Lokales
Mittelaltermarkt
in Herrenberg
Herrenberg – Auf der Festwiese bei
der Stadthalle findet von Freitag, 12.,
bis Sonntag, 14. Juni, ein Mittelaltermarkt mit großem Programm statt.
Der Markt beginnt am Freitag um 17
Uhr und endet um 23 Uhr. Am Samstag ist
von 11 bis 23 und am Sonntag von 11 bis
17.30 Uhr geöffnet. Ulrich Helmel ist der
Organisator des Marktes. Er orientiert sich
am Mittelaltermarkt in Horb. „Ich möchte
eine mittelalterliche Veranstaltung quasi
aus den ’Jugendjahren’ von Horb mit nahezu allem, was man sich heute unter ’mittelalterlich’ vorstellt“, sagt er in einer Pressemitteilung. Er stellt die Veranstaltung unter das Motto. „Queen for a day“ – Königin
für einen Tag. „Das bedeutet: Jeder darf
und soll an diesem Wochenende in eine andere Rolle schlüpfen, soll bei diesem Markt
mitmachen dürfen, aber nicht müssen“,
sagt Helmel. „Für einen Tag oder Stunden
ein anderer sein und von all den Reizen
dieses Marktes entführt und verführt in eine andere Welt abtauchen.“
Helmel kündigt Mitmachangebote an.
„Man kann bei den Lagern sehen, wie früher wohl gelebt wurde.“ Man dürfe einmal
kosten, wie es früher wohl geschmeckt habe. Musik spielt an dem Wochenende eine
große Rolle. „Mittelalterliche Musik ist
nicht nur Dudelsack“, sagt Helmel. „Und
es gibt ein Marktangebot, das sich durchaus mit Horb messen kann.“ Das Abendkonzert endet mit einer Feuershow. Tagsüber gibt es unter anderem vorführende
Handwerker, Gaukler und Zauberer. -gb-

JU und Jusos für
Hesse-Bahn
Kreis Böblingen – Die Jugendorganisationen von CDU (Junge Union) und
SPD (Jusos) fordern in einer gemeinsamen Stellungnahme, die Zukunft des
Projekts Hermann-Hesse-Bahn aktiv
mitzugestalten.
„Klar ist allerdings, dass sich das Verkehrsministerium nicht über gesetzlich
vorgeschriebene Wirtschaftlichkeitsfaktoren hinwegsetzen kann“, sagt der Stadtverbandsvorsitzende der Jungen Union
Renningen, Norman Wiechmann. Diese
Faktoren sind nur bei einer Streckenführung bis nach Renningen erfüllt, wie Verkehrsminister Hermann nun nach ausführlicher Prüfung bekanntgab. Zudem wird es
noch einen Stresstest geben, in welchem
die zukünftige Doppelnutzung von S 6 und
Hermann-Hesse-Bahn auf dem Streckenabschnitt simuliert wird. „Uns geht es darum, mit der Entscheidung sinnvoll umzugehen. Eine Blockadehaltung würde notwendige Maßnahmen eher verhindern und
keiner Seite nützen. Deshalb plädieren wir
dafür, sich jetzt mit den Fragen des Lärmschutzes und der einzusetzenden Bahnen
zu beschäftigen“ erklärt der Vorsitzende
der Juso-Arbeitsgemeinschaft im Nordkreis, Jan Hambach. „Langfristig am sinnvollsten wäre wohl, anstatt der HesseBahn die S 6, über Weil der Stadt hinaus
bis nach Calw zu verlängern. Diese Überlegung sollte jetzt nicht aus der Diskussion
ausgeschlossen werden“, meinen Norman
Wiechmann und Jan Hambach.
-gb-

Räte sehen die Ergebnisse
der TV-Befahrung
Mötzingen – Mit einer Bürgerfragestunde
beginnt die Sitzung der Mötzinger Gemeinderäte am Dienstag, 19. Mai, um 19.30
Uhr im Rathaus. Es geht dann um die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung im
Jahr 2014: Die Räte bekommen die Ergebnisse der TV-Befahrung präsentiert und
beschließen über die Ausführung der Arbeiten. Außerdem sind die Friedhofsgebühren auf der Tagesordnung.
-gb-
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Ein „Donnerwetter“ im und über dem Zelt
Öschelbronn: Vatertagsfest des Musikvereins mit Kabarett und Blasmusik

„Musikverein Öschelbronn – da muss
man hin“. Den vereinseigenen Slogan
haben sich an den vergangenen beiden Tagen viele zu Herzen genommen.
Das Fest zwischen altem Feuerwehrhaus und Wilhelm-Hörmann-Halle war
beim zweitägigen Vatertagsfest gut gefüllt. Am Mittwochabend lockten die
„Kächeles“ zu einem schwäbisch„ruschtikalen“ Abend, am Donnerstag
stand die Blasmusik im Mittelpunkt.
Von Sabine Haarer
Am Morgen wurden aber zuerst leisere
Töne angestimmt. Und eine Premiere gefeiert. Denn für Sabine Schmalzhaf, Anfang März als Pfarrerin in Öschelbronn
eingeführt, war es der erste Zelt-Gottesdienst in ihrer Gemeinde. Die geistliche
Feierstunde am Morgen des Vatertages
selbst indes gehört in Öschelbronn schon
seit Jahren fest zum Festprogramm. Im
Wechsel liegt die Organisation des Gottesdienstes in den Händen der evangelischen
oder der katholischen Kirchengemeinde,
gefeiert wird ökumenisch und mit der Begleitung des Musikvereins Öschelbronn. Er
lädt alle Jahre wieder zum zweitägigen
Spektakel ein und stellt auf der Wiese an
der Kappelstraße ein Zelt auf, das knapp
400 Gästen Platz bietet. So viele werden es
wohl auch gewesen sein, die am Mittwochabend zum „Kabarett im Zelt“ kamen,
schätzte der Vereinsvorsitzende Thorsten
Marohn im Rückblick. Für beste Unterhaltung sorgten an diesem Abend Käthe und
Karl-Eugen Kächele (Ute Landenberger
und Michael Willkommen). Die beiden –
wie es sich für ein
schwäbisches Ehepaar
gehört: sie mit Kittelschürze, er mit Bauch
– haben unterschiedliche Vorstellungen, was
die Inneneinrichtung
ihres Eigenheims anlangt, und folgerichtig
ihr Programm „Eiche
ruschtikal – Kächeles
Thorsten Marohn
renovieren!“ genannt.
In drei Abschnitten
ließen sie die Zuschauer teilhaben an ihrem turbulenten Eheleben und erzählten
ihnen ganz nebenbei von den vier Phasen,

„

Die Öschelbronner Musiker spielten im Gottesdienst und zum Mittagessen
in die sich die Wechseljahre gliedern und
was es in diesem Zusammenhang mit den
„Globele“ auf sich hat. Der Kächele’sche
Humor, gepaart mit den Wetterkapriolen
über
Öschelbronn,
sorgten
für
einige
„Kracher“, und das
durchaus im wörtlichen Sinne. „Das hätte
man in keinem Drehbuch besser schreiben
können“, so die Einschätzung von Thorsten
Marohn
zum
„Donnerwetter“
im
und über dem Zelt.
Dass der Musikverein
Öschelbronn aber nicht nur am Abend vorher, sondern auch am Vatertag selbst der
Garant für beste Unterhaltung ist, hat sich

Das hätte man in
keinem Drehbuch
besser schreiben
können

„

herumgesprochen. „Wir sind über Mötzingen hierher gefahren, haben was gegessen
und fahren jetzt weiter zum Tälesfest nach
Nellingsheim“, erzählte eine Gruppe junger Männer. Seit vier Jahren sind sie an
Himmelfahrt „ganz ohne Frauen“ und mit
dem Rad unterwegs. So lange schon steuern sie auch Öschelbronn an. „Genau genommen, kommen wir sogar zwei Mal“,
stellten sie richtig, bevor sie unter viel Geklingel davonfuhren. Auf dem Rückweg, so
hatten sie sich fest vorgenommen, werden
sie in Öschelbronn noch einmal vom Rad
steigen. Einen Absacker an der Bar im Extra-Zelt genießen, bevor es letztlich wieder
zurück ins heimatliche Baisingen geht, so
der Plan der Freunde am frühen Donnerstagnachmittag.
Da hatten die Aktiven des Musikvereins
Öschelbronn ihren Auftritt bereits hinter

Tanzen vor dem Bierzelt

Von Thomas Morawitzky
„Damals“, erzählt Volker Wieland, der
Vorsitzende der Gärtringer Schützengilde,
„haben wir angefangen unten in unserem
Schießstand mit fünf Biergarnituren.“ Der
Schießstand der Gilde befindet sich bei der
Schwarzwaldhalle – im zweiten Jahr dann
fand die Hocketse bereits auf der Wiese
hinter der Halle statt. „Dort sind wir drei
Jahre lang geblieben. Wir haben einen Pavillon aufgebaut, dann einen zweiten Pavillon. Und dann sind wir auf den Parkplatz vor der Halle gezogen.“
Auf dem Parkplatz holten sich die
Schützen bald schon ein Zelt von den
Sportfischern Deufringens, und auch die-

sich. Im Gottesdienst und zum Mittagessen
sorgten sie für die musikalische Umrahmung und machten danach Platz für die
befreundeten Musiker aus Jettingen. Einer
bewährten Tradition folgend, übernimmt
der Musikverein Unterjettingen beim
Öschelbronner Vatertagsfest die Unterhaltung während des Nachmittags, die
Öschelbronner revanchieren sich jeweils
im Juni und spielen beim Sonnwendfeuer
im Nachbarort.
Der Premiere am Morgen folgte dann
zum Ausklang eine weitere: Erstmals
spielten die „Lausbuba“ zum Festausklang. Tobias Klein, der Trompeter aus
Bondorf, ist im Oberen Gäu kein Unbekannter, und sein Bandkollege Holger Mayer sorgten für einen zünftigen Ausklang
des diesjährigen Vatertagfestes des Öschelbronner Musikvereins.

Fünf Autofahrer sind ohne
Führerschein unterwegs

Gärtringen: Seit 20 Jahren feiert die Schützengilde ihre Hocketse

Die Hocketse der Schützengilde Gärtringen hat eine lange Wanderung hinter sich, rund um die Schwarzwaldhalle
herum. Auf dem Parkplatz vor ihr ist sie
schon lange angekommen, an diesem
Vatertag findet sie dort bereits zum 20.
Mal statt.
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ses Zelt musste größer und größer werden.
Seit sieben Jahren veranstaltet Horst Birkenbach, der Mann mit dem Zylinder, nun
schon einen Flohmarkt rund um das Zelt.
Die Nufringer Countryband „Arizona Fire“ ist ein Stammgast im Schützenzelt,
und Line-Dancer aus der näheren Umgebung strömen ebenfalls zusammen an der
Schwarzwaldhalle, Jahr für Jahr.

Gruppentanz nach US-Vorbild
Der Line-Dance ist ein Gruppentanz
nach amerikanischem Vorbild, Tänzer
kommen aus Gärtringen und Ehningen –
und „Arizona Fire“ besitzen Fans, die auch
eine weitere Reise auf sich nehmen, um in
Gärtringen das Bein zu schwingen. „Es ist
schön, wenn sie tanzen“, sagt Volker Wieland. „Hier vor dem Bierwagen gibt das
ein sehr schönes Ambiente.“
Die Gäste bummeln vorbei an den vielen
Flohmarktständen, tragen Kleider, Haushaltswaren, Bücher, sogar Möbel mit sich
herum. Einen Parkplatz zu finden auf der
Zufahrt zur Schwarzwaldhalle, ist nicht
einfach an diesem Tag, obwohl der Himmel leicht bewölkt ist, die Sonne der Vortage sich nicht blicken lässt. Aber der

Sportschütze ist Schlimmeres gewohnt:
„Für uns ist das eigentlich normal, dieses
Wetter“, sagt Wieland. Die Hocketse ist
längst schon die Haupteinnahmequelle seines Vereins – mit 500 bis 600 Gästen rechnet er auch in diesem Jahr. Eine bescheidene Schätzung.
Die Schützengilde Gärtringen gibt es
seit 1985. Sie zählt 87 Mitglieder, etwa 20
von ihnen sind bei der Hocketse im Einsatz. Im Verein wird mit Bogen geschossen,
und bislang konnte sich dem jeder anschließen und nach und nach Übung im
Schützensport erwerben. 2015 jedoch ändert sich das: „Zum allerersten Mal bieten
wir in den letzten Juni-Tagen einen Bogenkurs an“, sagt Wieland. Bei Wettbewerben sollen alle Mitglieder des Vereins
gleichauf liegen, das ist das Ziel. Im
Herbst wird ein zweiter Kurs stattfinden.
Auf ihrer Hocketse waren die Sportschützen vor Jahren noch mit einer Schießbude
dabei, aber das ist nun Vergangenheit:
„Die Sicherheitsbestimmungen sind zu
hoch, wir müssten eine neue Bude kaufen.“
Nichtsdestotrotz freut sich Volker Wieland über die gute und friedliche Stimmung, die am Nachmittag vor der
Schwarzwaldhalle herrscht.

Sindelfingen – Das Polizeirevier Sindelfingen hat von Montag bis Samstag vergangener Woche Schwerpunktkontrollen
im Straßenverkehr vorgenommen, wie die
Polizei jetzt mitteilt. Mehrere Kontrollteams waren in Sindelfingen, Maichingen,
Magstadt und Aidlingen unterwegs und
haben dabei rund 700 Fahrzeuge und ihre
Insassen kontrolliert. Für 17 Autofahrer
endete die Kontrolle mit einer Blutentnahme. Bei zwölf von ihnen stellten die Polizisten Anzeichen auf Drogeneinwirkung
fest, fünf weitere nahmen alkoholisiert am
Straßenverkehr teil. Daneben leiteten die
Beamten 14 Ermittlungsverfahren wegen
Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Fünf Autofahrer müssen sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Einer von ihnen tat sich dabei laut
Polizei besonders hervor: Bereits eine Woche zuvor ohne Führerschein erwischt,
wurde er im Verlauf der Kontrollaktion
gleich zwei Mal am Steuer angetroffen.
Das brachte ihm nicht nur erneute Anzeigen, sondern auch die Beschlagnahme des
Autos ein. Darüber hinaus müssen 137
Fahrer wegen Verstößen gegen die Gurtanlege- (65) oder Kindersicherungspflicht (9),
der Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt (28) sowie wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen (15) und
anderen Ordnungswidrigkeiten (20) mit einem Bußgeld rechnen.
-pb-

Steigen und tot stellen
Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter
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Im Zirkus brennt es. Alle Zuschauer sind aufgebracht, und es bricht heilloses Chaos aus. Nur
der Zirkusdirektor bleibt gelassen und meint:
„Alles cool, das regelt der Feuerspucker!“

Was Sarouc alles für Sachen machen kann!
Das 15jährige Pferd steigt auf Kommando,
bremst aus vollem Galopp und kann sich
sogar tot stellen. „Damit er still liegt, muss es
aber rundherum um ihn ganz ruhig sein“,
verrät seine Besitzerin Lene Husch. Sie
wohnt in der Nähe von Fulda in Hessen. Es
ist kein Wunder, dass das hübsche Pferd so
viel kann: Es ist nämlich ein Filmstar! Es hat
schon bei den Dreharbeiten für den
Kinofilm „Bibi und Tina“ mitgemacht. Es
war das Pferd von Hexe Bibi Blocksberg.
Das heißt Sabrina.
Lene fährt mit ihrem Pferd auch zu großen
Pferdeveranstaltungen. Dort treten die
beiden auf. Ohne Sattel und Zaumzeug, nur
mit einem schmalen Strick um den Pferde
hals, galoppiert sie auf ihrem Schimmel. Er
hält an, dreht sich und steigt auf Kommando
ganz hoch. Ob Lene da keine Angst hat?
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Der schöne Sarouc ist ein Filmstar – Er spielte die Hauptrolle in „Bibi und Tina“

Hier ist das Pferd der Star: Lene Husch trainiert
mit Sarouc

„Nein“, sagt die schlanke Frau mit den
langen, blonden Haaren und lacht. „Das ist
ja alles ganz kontrolliert.“
Sie verlangt auch von ihren Pferden, dass
sie keine Angst haben. Denn eigentlich sind
Dreharbeiten und auch große Shows für
Pferde unheimlich: Der Lärm, die fremden
Menschen, die Enge – das mögen die meisten
dieser Tiere nicht. Doch Sarouc sieht nicht
aus, als wäre er von dem Getümmel
beeindruckt. Ganz ruhig ist das Pferd
gelaufen, vorbei an vielen Menschen. Sofort
nach dem Galoppieren oder nach dem
Steigen steht es ganz still und schaut
aufmerksam. „Er ist eben sehr gut erzogen
und auch speziell trainiert. Wenn ich
meinem Pferd mitteile, dass es keine Angst
haben muss, dann darf es auch keine Angst
haben“, sagt Lene, die insgesamt fünf Pferde
hat. (dpa)

Die Schauspieler in Filmen haben
manchmal Doubles (sprich: „dubels“).
Das sind Menschen, die bei gefährli
chen Szenen ihre Rollen übernehmen.
Bei Reit-Szenen wird das oft gemacht.
Es soll natürlich nicht auffallen, dass
dann nicht der Schauspieler auf dem
Pferd sitzt. Deshalb wird das Double
von den Kameras so aufgenommen,
dass das Gesicht nicht zu sehen ist. Da
wird dann zum Beispiel nicht der gan
ze Körper gezeigt – oder er wird von
hinten aufgenommen. Zu den gefähr
lichen Dreharbeiten mit Pferden gehö
ren Szenen, in denen sie hochspringen,
steigen oder stürzen sollen. Dann sit
zen speziell ausgebildete Reiter auf ih
nen. Sie werden Stunt-Reiter genannt.
Die Profis wissen ganz genau, was sie
machen müssen, damit sie sich – und
auch die Pferde – nicht verletzen. (dpa)

