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Termine

Freitagstreff

HERRENBERG. Der Vorlesetreff in der
Stadtbibliothek findet auch in den
Herbstferien statt. Eingeladen sind heute
alle Bücherfans zwischen 5 und 8 Jahren:
Entfürhung in die spannende Welt der
Bücher und Geschichten steht auf dem
Programm. Beginn: 15.30 Uhr. Dauer: bis
ca. 16.30 Uhr. Neulinge sind immer willkommen.

„Aufspielen beim Wirt“

Wie in alten Zeiten:
Gottlieb Schittenhelm
an der Esse, wo das
Metall zum Glühen
gebracht wird, bevor
es am am Amboss
mit gezielten
Hammerschlägen geformt wird. Rings um
die Esse hängen zig
Zangen, die selbst
gefertigt.
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WennderHammertanztundderAmbosssingt
Bei den Schittenhelms in Nebringen wird noch geschmiedet wie in alten Zeiten
Früher war Schmied der klassische
Handwerksberuf in jedem Dorf, heute ist
der rhythmische Klang der Esse nur noch
selten zu hören. Einer, der das alte
Handwerk noch beherrscht wie in alten
Tagen ist der Nebringer Gottlieb
Schittenhelm.
Von Helmut Schilling
NEBRINGEN. Gestern legte der 70-Jährige im
hinteren Teil der Werkstatt mal wieder die
sogenannte Fettkohle in die Esse und ließ
den Hammer über dem Amboss tanzen. Mit
sicherer Hand und geschickten Schlägen
fertigte er in kurzer Zeit natürlich auch das
klassische Hufeisen, aber auch Nägel oder
ein stabiler Eisenhaken entstanden durch
den Handwerksmeister, dem gestern rund 20
Mädchen und Jungen der Nebringer Kernzeitbetreuung über die Schulter schauten.

Ein Haken entsteht

Das eine Menge Wissen und Erfahrung im
alten Schmiedehandwerk steckt, verdeutlicht Bernd Schittenhelm den jungen Gästen
mit einem Versuch, indem er Werkstücke auf
verschiedene Arten abkühlt. Glashart und
spröde ist das Metall, wird es direkt aus der
Glut auf niedere Temperaturen gebracht.

Rondo Cantabile: Café-Konzert
Bernd und Gottlieb Schittenhelm (re.) bearbeiten ein glühendes Metallstück
Mit einem einzigen Hammerschlag brechen
Teile des Metallstücks weg.
Und jetzt wird es beinahe hochmodern, 70
Jahre hat das metallene Monstrum, der Lufthammer, auf dem Buckel, der angeworfen
wird. Extrem viel Lärm produziert die
Maschine, dabei stößt der elektrisch angetriebene Hammer mit einer Wucht von 150
Kilogramm nach unten und kann es auf 180
Schläge pro Minuten bringen. Damit lassen
sich auch größere Metallgegenstände in
Form bringen, wenn die Muskelkraft nicht
mehr ausreicht. Gottfried Schittenhelm
kann sich noch gut erinnern, als er in der
alten Schmiede, die damals noch im Dorf

war, mit seinem Vater zusammen auch Pferde beschlagen hatte. Bis zu 250 Rösser hätten sie in guten Tagen betreut. Nun, diese
Zeiten sind längst vorbei, denn die Firma
Schittenhelm MetallHandwerk ist heute ein
Betrieb, der von der Aluverarbeitung bis
zum Geländerbau, der Einbruchsicherung
und Kunstschmiedearbeiten breit aufgestellt ist und neun Mitarbeiter beschäftigt.
Doch an vielen Stellen in der großen Halle
stößt man auf vergangene Zeiten, die bei den
Schittenhelms nicht in Vergessenheit geraten. Ganz einfach deshalb, weil sie gerne
die Esse anheizen und den Amboss zum
klingen bringen.

Rollerfahrer flüchtet nach Unfall
Autofahrer sucht Wendemanöver auf A 81-Auffahrt – Zeugen gesucht

HOLZGERLINGEN (red). Bereits am vergangenen Dienstag kam es in Holzgerlingen zu
einem versuchten Trickdiebstahl.

HERRENBERG (red). Am Mittwoch gegen 7.15
Uhr kam es zu einer Kollision auf der Autobahnauffahrt Herrenberg in Richtung Stuttgart.

Kostümführung in
Bebenhausen
BEBENHAUSEN (red). Der „Hausverwalter
Karl Maier“ stammt aus der Zeit des letzten
württembergischen Königspaares – das erkennt man auch an seiner Kleidung. Er erzählt am Sonntag, 6. November, bei einem
um 15.30 Uhr beginnenden Rundgang von
der königlichen Hofhaltung in Schloss Bebenhausen. Dieser Besuch in der Zeit von
Königin Charlotte und König Wilhelm II.
findet zum letzten Mal in diesem Jahr statt.
Bei dem Rundgang im historischen Kostüm
hört man von der Hofhaltung unter König
Wilhelm II. und Königin Charlotte, von den
Veränderungen seit der Abdankung im Jahr
1918 und von kleinen Skandälchen, Diebereien und Alltagsgeschichten aus der Bebenhausener Königszeit. Referent ist Steffen
Killinger.
Für die Sonderführung mit begrenzter
Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon (0 70 71) 602-802.

Da der Verkehr nur sehr schleppend vorwärts ging, entschloss sich ein 27 Jahre alter
Autofahrer zu wenden. Dass er dazu eine
durchgezogene Linie überfahren musste,
nahm er in Kauf. Just in dem Moment

näherte sich von hinten ein Motorrollerfahrer, der verbotswidrig links an der Kolonne
vorbeifuhr. Es kam zu einer Kollision und
der Zweiradfahrer stürzte. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten schwang sich der Zweiradfahrer plötzlich auf sein Gefährt und fuhr in Richtung
Autobahn davon. Fahrerflucht, stellt die
Polizei fest und sucht nun Zeugen. Der
Schaden am Auto beträgt rund 3000 Euro.

Naturpark-Erweiterung wird geprüft
Arrondierung soll sich an naturräumliche Gegebenheiten halten
BEBENHAUSEN (red). Der mit 15 500 Hektar
kleinste Naturpark des Landes, der Naturpark Schönbuch, prüft Erweiterungsmöglichkeiten.
So haben es die Landräte und Ersten
Landesbeamte der am Naturpark beteiligten
Kreise Böblingen, Esslingen, Reutlingen und
Tübingen zusammen mit den Verantwortlichen des Naturparks beschlossen, wie
gestern in einer Pressemitteilung bekannt
gegeben wurde. In einem „sehr konstruktiven und offen geführten Gespräch“ habe bei
dem Treffen im Schloss Bebenhausen in der
vergangenen Woche Einigkeit geherrscht,
dass nur Erweiterungs- und Arrondierungsmöglichkeiten in Frage kommen, die sich an
naturräumlichen Gegebenheiten und am
landschaftlichen Begriff des Schönbuchs
orientieren und die keine Änderung der be-

Dia-Vortrag Brasilien

HERRENBERG. Im nächsten Glockenkonzert am Samstag, 5. November, wird
Dekan i.R. Dieter Eisenhardt alten und
neuen Liedern im Glockenklang nachgehen. Das Glockenkonzert beginnt um 17
Uhr im Schiff der Stiftskirche. Die Teilgeläute sind in der Glockenstube und vor
der Kirche erlebbar. Wie immer endet das
Glockenkonzert um 18 Uhr mit dem Einläuten des Sonntags auf allen Kirchtürmen der Stadt.

Passant ließ sich beim Geldwechseln nicht überrumpeln

Ein Unbekannter hatte gegen 9 Uhr einen
70 Jahre alten Passanten in der Talstraße
angesprochen und diesen um den Wechsel
eines Zwei-Euro-Stücks gebeten. Das
potenzielle Opfer war aber hellwach und
ließ den Unbekannten bei der Suche nach

HOLZGERLINGEN. Am Samstag, 5. November, findet um 20 Uhr ein Konzert mit der
Band BetaGrooves in der evangelischen
Mauritiuskirche statt. BetaGrooves stimmen die Melodien und Texte bekannter
Choräle an. Die Band aus Rhythmusgruppe und Bläsersection bettet die Choräle in Soul, Funk und Latin ein. Die unverkennbaren Melodien und tiefgehenden
Texte werden dabei unverändert belassen.
Der Eintritt ist frei.

Glockenkonzert

Trickdieb flüchtet in Auto
dem passenden Kleingeld nicht an sich
heran. Als dieser schließlich dennoch einen
Versuch startete, in die Geldbörse zu greifen, schloss er seine Geldbörse sofort und
steckte sie weg. Unverrichteter Dinge trat
der ohne Akzent deutsch sprechende Mann
den Rückzug an, ging in Richtung Tübinger
Straße davon und stieg dort in einen Pkw
mit Heidenheimer Kennzeichen. Die Polizei
sucht Zeugen des versuchten Diebstahls.

Konzert mit BetaGrooves

HOLZGERLINGEN. Zu einem Dia-Vortrag
über Brasilien lädt die Begegnungsstätte
ins Haus am Ziegelhof am Sonntag, 6.
November, um 16 Uhr. Referent ist Diplom-Geograph Bernd Mantwill. Der Eintritt ist frei. Das Café ist ab 14.30 Uhr geöffnet.

Wumm, wumm, wumm – aus einer Metallstange wird ein stabiler Nagel. Die orangene
Spitze gibt jedem Schlag nach und die
„Musik“ des Metalls klingt den jungen Besuchern in der Werkstatt im Nebringer Gewerbegebiet in den Ohren. Und ruckzuck ist
der Nagel fertig. Etwas länger benötigt
Gottlieb Schittenhelm für die Bauzange, die
in der guten alten Zeit dafür sorgte, dass
Holzbalken zusammenhielten. Schon legt
der 70-Jährige das nächste Metall in die
rund 1300 Grad heiße Glut. Die Kohle
stamme aus Tschechien, verrät er, die aus
Deutschland tauge für das Schmiedegeschäft weniger. „Das ist zuviel Dreck drin“,
meint Schittenhelm, und sorge für zuviel
Schlacke.
„Jetzt mache ich einen Kettenhaken“,
kündigt der Nebringer an. Sorgt die Esse für
Hitze und „singt“ der Amboss nach den
Schlägen des Schmieds, ist Gottfried Schittenhelm in seinem Element. „Der Klang des
Amboss’ muss stimmen“, erzählt er und bewegt sich dabei behend auf engstem Raum.
Bei anderen Stücken greift auch Juniorchef
Bernd Schittenhelm, der jetzt den 308 Jahre
alten Metallbaubetrieb in der zehnten Generation leitet, zum Hammer und unterstützt
seinen Vater. Und die Firma wird wohl auch
weiterhin ein Familienbetrieb bleiben, dafür
wurden schon die Weichen gestellt. „Die
elfte Generation steht schon bereit“, erzählt
Bernd Schittenhelm stolz.

KUPPINGEN. Am Samstag, 5. Oktober, findet in Kuppingen im Gasthaus „Sonne“
beim Metzger-Wirt Bernd Kuttler ein
„Danzobend“ statt. Diese Veranstaltung
findet im Rahmen der Initiative „Aufspielen beim Wirt“ statt, die vom Landesmusikrats Baden-Württemberg ins Leben gerufen wurde. Begonnen wird um 19.30
Uhr unter der Leitung des Tanzleiters
Klaus Fink aus Ehningen, der den Anwesenden. Lang ist es her, dass in schwäbischen Wirtshäusern spontan gesungen,
musiziert und getanzt wurde. Das Gasthaus „Sonne“ in Kuppingen ist nach der
Startphase mittlerweile das erste Wirtshaus im Raum Tübingen-HerrenbergCalw, das sich um eine Plakette „Musikantenfreundliche Gaststätte“ bemüht.

die eine Änderung notwendig mache. Maßgabe bei der Überprüfung einer Erweiterungsoption solle auch sein, dass die durch
den höchsten Waldanteil aller baden-württembergischen Naturparke geprägte Identität des Naturparks nicht gefährdet wird.

Mehr Raum für den Naturpark?

Foto: AW

währten Verwaltungsstruktur des ältesten
Naturparks im Land notwendig machen. Bei
Einbeziehung von Streuobstgürteln bliebe
man voraussichtlich unterhalb der Grenze,

Die Naturparkgeschäftsstelle wird nun
bis Ende 2011 nach diesen Vorgaben erste
Überlegungen zur Gebietserweiterung erarbeiten, die nach Abstimmung mit den
Landkreisen und den beteiligten Kommunen im Frühjahr 2012 im Naturparkgremium diskutiert werden sollen. Unabhängig
von allen Erweiterungsüberlegungen soll
zukünftig zur besseren Vernetzung des Angebots eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Naturpark und den bei den
Landkreisen verantwortlichen Stellen für
Tourismus angestrebt werden.

NUFRINGEN. In der Wiesengrundhalle
Nufringen findet am Sonntag, 6. November, um 15 Uhr unter dem Motto „Aber
bitte mit Sahne“ ein Café-Konzert statt.
Zu hören gibt es Pop und Jazzsongs, Internationale Folklore, Medley mit Udo Jürgens Songs. Kaffee und Kuchen wird mit
Sahne serviert. Ausführende: Chor Rondo
Cantabile, Nufringen und Karl Haarer am
Klavier. Die Gesamtleitung hat Peter Binkowski.

Fiat fährt auf
Mercedes auf
NUFRINGEN (red). Gekracht hat es laut
Polizeibericht am Donnerstagvormittag
auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart. Im Bereich der Rastanlage Schönbuch war eine 34-jährige Fiat-Lenkerin
auf der linken Spur auf ein Stauende aufgefahren und schließlich mit einem Mercedes kollidiert. Während der MercedesFahrer unverletzt blieb, zog sich die Unfallverursacherin leichte Blessuren zu. An
den Fahrzeugen entstand ein Blechschaden in Höhe von zusammen zirka 8 000
Euro.

Polizei sucht
Mercedes-Fahrer
NEBRINGEN (red). Ein Mercedes-Fahrer
brachte am Donnerstag gegen 8.35 Uhr in
Nebringen einen Motorrollerfahrer zu Fall
und flüchtete. Der Rollerfahrer war auf
der Kreisstraße von Nebringen nach Tailfingen unterwegs. In einer Linkskurve sah
er sich laut Polizei auf einmal einem Mercedes gegenüber, der ihm auf seiner Fahrspur entgegen kam. Um mit dem Auto
nicht zu kollidieren, wich der Jugendliche
nach rechts aus. Da er dabei auf Schotter
geriet, konnte er einen Sturz nicht mehr
verhindern. Der 17-Jährige erlitt leichte
Verletzungen. Nachdem der noch unbekannte Mercedes-Lenker zunächst angehalten hatte und sogar kurz ausgestiegen
war, setzte er seine Fahrt einige Augenblicke später einfach fort.
Bei dem Fahrzeug handelte es sich
wahrscheinlich um eine silber lackierte
E-Klasse mit Böblinger Zulassung. Laut
den Angaben des Motorrollerfahrers war
der männliche Fahrer zwischen 40 und 50
Jahre alt und hatte sehr kurze Haare, beziehungsweise eine Glatze. Die Polizei
Herrenberg bittet unter der Telefon
(0 70 32) 2 70 80 um Zeugenhinweise.

