
Lastwagen bringt
Rollerfahrerin zu Fall
Polizei sucht Unfallflüchtigen
HOLZGERLINGEN (red). Ein Fall von
Unfallflucht trug sich am Freitagabend in
Holzgerlingen zu. Gegen 17.15 Uhr fuhr
eine 19-Jährige mit ihrem roten Motor-
roller auf der Bundesstraße 464 von Holz-
gerlingen in Richtung Walddorf. Kurz vor
der Einmündung auf Höhe des Schaich-
hofs wurde sie von einem blauen Lkw mit
Anhänger überholt und nach rechts von
der Fahrbahn abgedrängt, sodass sie zu
Fall kam, berichtet die Polizei. Sie wurde
dabei leicht verletzt.

Der Lastwagenfahrer machte sich ohne
anzuhalten aus dem Staub. Kurz nach
dem Unfall hielt ein etwa 30 Jahre alter
Mann mit einem schwarzen Mercedes an
der Unfallstelle an und half der Rollerfah-
rerin. Diese fuhr schließlich nach Hause
und meldete den Unfall. Zeugen des Vor-
falls sowie der Fahrer des schwarzen Mer-
cedes werden gebeten, sich beim Polizei-
revier Böblingen, Telefon (0 70 31)
13-25 00, zu melden. Der Schaden beläuft
sich auf etwa 1000 Euro.

Stoppstelle
überfahren
SINDELFINGEN (red). Am Sonntag gegen
0.27 Uhr fuhr ein 21 Jahre alter Mann mit
einem Fiat vom Breuningerland kom-
mend auf der Tilsiter Straße. An der
Kreuzung mit der Eschenbrünnlestraße
missachtete er laut Polizeibericht die
Stoppstelle und kollidierte mit einem
Audi, mit dem eine 55-jährige Frau aus
der Leibnizstraße kam. Durch den Auf-
prall überfuhr der Audi eine Verkehrs-
insel und riss ein Verkehrszeichen aus
der Verankerung.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr
fahrbereit und mussten abgeschleppt
werden. Am Fiat entstand ein Schaden
von circa 15 000 Euro und am Audi von
8000 Euro. Den Schaden am Verkehrs-
zeichen beziffert die Polizei auf 800 Euro.
Der Unfallverursacher erlitt leichte Ver-
letzungen und wurde vom Rettungsdienst
in ein Krankenhaus eingeliefert.

Vorfahrt missachtet:
24 000EuroSchaden
ÖSCHELBRONN (red). Am Freitagmittag
krachte es in Öschelbronn. Gegen 12 Uhr
war ein 39-jähriger Mann mit seinem VW
auf der Kappelstraße in Richtung Mötzin-
ger Straße unterwegs. An der Kreuzung
mit der Jahnstraße missachtete er laut
Polizeibericht die Vorfahrt eines von
rechts kommenden Mercedes Sprinter mit
einem 34-Jährigen am Steuer, sodass die
Fahrzeuge zusammenstießen.

Durch den Aufprall wurde der Sprinter
nach rechts abgewiesen und stieß gegen
ein Fußgängergeländer. Ein 63 Jahre alter
Mitfahrer im VW wurde leicht verletzt.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahr-
bereit und mussten abgeschleppt werden.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa
24 000 Euro.

Einbruch noch
vor dem Einzug
BONDORF (red). In der Nacht von Freitag
auf Samstag drangen Einbrecher über ein
Fenster in einen noch unbewohnten Neu-
bau in Bondorf ein. Aus dem bereits teil-
weise möblierten Haus wurden laut Poli-
zeibericht circa 200 Euro Bargeld entwen-
det. Es entstand ein Sachschaden von
etwa 1000 Euro.

Ohnmächtig
geworden
LEONBERG (red). Ein 62-jähriger Mann war
am Samstag gegen 13.30 Uhr mit einem
Opel Astra auf dem rechten Fahrstreifen
der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karls-
ruhe unterwegs. Wie die Polizei berichtet,
wurde er kurz nach der Anschlussstelle
Leonberg-West nach eigenen Angaben
ohnmächtig, sodass sein Auto von der
Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte
gegen ein Verkehrszeichen, überschlug
sich mehrfach und kam schließlich wieder
auf den Rädern zum Stehen. Der 62-Jäh-
rige wurde bei dem Unfall schwer verletzt
und wurde in ein Krankenhaus eingelie-
fert.

Einbrecher kommt
über die Garage
LEONBERG (red). Am Samstagvormittag
zwischen 10.30 und 13.30 Uhr drang ein
unbekannter über die Garage in ein Ein-
familienhaus in der Seestraße in Leonberg
ein. Das Haus wurde laut Polizeibericht
zum Teil durchsucht, entwendet wurde
nichts. An der aufgebrochenen Garagen-
tür entstand ein Sachschaden in Höhe von
800 Euro.
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DieHerrenberger Reiter wollen Ersatz für ihre alte Anlage schaffen Foto: Archiv

Reiter steuern auf neue Vereinsanlage zu
Vorstand bekommt bei Jahreshauptversammlung grünes Licht für Aussiedlung – Vorsitzender Zimmermann mahnt Eigenleistungen an

Von Käthe Ruess

HERRENBERG. Ganz im Zeichen der geplanten
Aussiedlung stand am Freitagabend die Jah-
reshauptversammlung des Herrenberger
Reit- und Fahrvereins. Einstimmig ermäch-
tigten die Mitglieder den Vorstand dazu, die
nächsten Schritte in Richtung Umsetzung zu
gehen. Die neue Anlage soll auf einer rund
zwei Hektar großen Fläche gegenüber dem
IBM-Bildungszentrum entstehen, erläuterte
der Vorsitzende Norbert Zimmermann den
Stand der Planung. Dieses Gebiet liegt grob
zwischen der B 14 sowie einem von Herren-
berg in Richtung Nufringen führenden Feld-
weg und wird im Norden durch einen Wild-
tierkorridor begrenzt.

Das Gebiet wird die Stadt dem Verein er-
schlossen zur Verfügung stellen, voraus-
gesetzt die Grunderwerbsverhandlungen
werden erfolgreich beendet. Die Verwaltung
sei in diesem Punkt in den letzten Monaten
bereits deutlich vorangekommen und „wir
kommen wöchentlich einen Schritt weiter“,
zeigte sich Herrenbergs Baubürgermeister
Tobias Meigel gegenüber den rund 70 Mit-
gliedern im beinahe überfüllten Reiterstüble
„La Vale“ optimistisch. Neben dem Grund-
erwerb für die Anlage sei auch der Abschluss
„langjähriger Pachtverträge“ für angrenzen-
de Koppelflächen eine weitere Grundvoraus-
setzung für die Aussiedlung, wies Norbert
Zimmermann auf einen weiteren noch mög-
lichen Stolperstein hin.

Fehlende Koppeln sind ein großes Manko
des jetzigen Standorts. Außerdem ist die An-
lage aus den frühen 70er-Jahren, die zwar
zentral, aber beengt zwischen Bahnlinie,
Viehversteigerungshalle, Festwiese und Zep-
pelinstraße liegt, in die Jahre gekommen und
daher sehr wartungsintensiv.

Den neuen Standort bezeichnet Norbert
Zimmermann, der verschiedene mögliche

Flächen geprüft hatte, als „alternativlos“: Er
sei zum einen „ideal stadtnah“ gelegen und
damit für die Vereinsjugend, die aktuell 148
der insgesamt 352 Mitglieder ausmacht, gut
erreichbar. Gleichzeitig gibt es auch einen
direkten Anschluss an die Ausreitgelände in
Richtung Gärtringen und Deckenpfronn.

Wenn beim Grunderwerb und dem an-
schließenden Planfeststellungsverfahren alles
glatt läuft, dann könnten in diesem Jahr noch
die Erschließungsarbeiten getätigt werden, so
Zimmermann weiter. Im besten Fall kann
2016 der eigentliche Anlagenbau erfolgen.
Geplant sind dabei eine Reithalle mit einer
Fläche von 20 mal 60 Metern plus Funktions-
trakt sowie eine zweite 20 mal 40 Meter große
Halle oder alternativ ein teilüberdachter 20
mal 60 Meter großer Außenplatz. Mit diesen

beiden „ganzjährig bereitbaren Hufschlä-
gen“ könnten parallele Reitmöglichkeiten ge-
schaffen werden und damit der aktuelle Kon-
flikt um Hallennutzungszeiten zwischen Pri-
vatpferdebesitzern mit ihrem Wunsch nach
„freier Bahn“ und dem Schulpferdebetrieb
mit vielen Unterrichtsstunden entschärft
werden, so Zimmermann. Denn auch am
neuen Standort soll beides möglich sein:
Neben acht Boxen für Schulpferde und einer
Gemeinschaftsbox für acht Schulponys sind
auch 20 Pensionspferdeboxen vorgesehen.
Außerdem sind weitere für den Betrieb not-
wendige Gebäude und Flächen wie Lager-
und Maschinenhalle sowie befestigte Pad-
docks oder Stellplätze geplant. Longierhalle
oder Führanlage würden dagegen erst bei
möglichen späteren Ausbaustufen folgen.

Bei ihren Plänen müssen die Reiter und
Fahrer die Finanzmittel stets im Auge behal-
ten. Die Budgetobergrenze liegt bei einer
Million Euro. Rund 50 Prozent der Kosten
kann der Verein aus einer für diesen Zweck
bei der Stadt Herrenberg liegenden Rücklage
stemmen. Diese wurde aus einem Teil des Be-
trags angelegt, für den die Stadt Anfang der
80er-Jahre dem in finanziellen Schwierigkei-
ten geratenen Reit- und Fahrverein sein An-
wesen abgekauft hatte. Die Basis für die nun
vorhandene Unterstützung des Vorhabens
durch Stadtverwaltung und Gemeinderat
hat der Verein in den vergangenen vier Jah-
ren gelegt. Unter anderem durch eine „abso-
lut solide Führung“ (Tobias Meigel), entspre-
chend positive Jahresergebnisse und viele en-
gagierte Vereinsmitglieder. Dieses Engage-
ment sei auch bei der Aussiedlung gefragt,

Wahlen und Ehrungen
stellte der Vereinsvorsitzende am Freitag-
abend unmissverständlich klar: „Ohne Ei-
genleistung, keine Aussiedlung!“. Arbeiten
wie Hallenausbau, Verlegen von Knochen-
steinen und Umzäunung der Koppeln müss-
ten in Eigenregie geleistet werden.

Wie bei Hauptversammlungen üblich stan-
den auch Wahlen auf dem Programm: Inge-
borg Gellert ist als Nachfolgerin für Ani Tre-
scher im Referat Finanzen ebenso einstimmig
gewählt worden wie Mathias Kuras, der Bet-
tina Betz im Referat Öffentlichkeitsarbeit
nachfolgt. Neu im elfköpfigen Leitungsteam
ist Desiree Krausz, die das Amt der Sport-
wartin übernimmt, das bisher der Vize-Vor-
sitzende Walter Holzapfel in Personalunion
ausübte. Außerdem wurden langjährige Mit-
glieder geehrt: Christine Binder, Beatrice
Perger und Sabrina Tausch für zehn Jahre,
Jürgen Ott, Gundula Seeger und Eckardt
Siewert für 20 Jahre, Wolf Widmann für 30
Jahre sowie Wilfried Kientzle für 40 Jahre.

Die Johannes Beßler Handels GmbH locktemit einer Grillvorführung Fotos: AnjaWickertsheim

Die Schätze in der Birkenbach-Trödelhalle fanden AnklangStart in die Gewerbeschau mit einem Auftrag: die Zimmerei Brodbeck

Offene Türen bringen neue Kunden
Gewerbeschau „Open House“ verwandelte Nufringen amWochenende in eine umtriebige Einkaufsmeile

Mit einem bunten Mix aus Handwerk,
Handel und Unterhaltung warteten am
Samstag und Sonntag knapp 40 Aussteller
auf der Nufringer Gewerbeschau „Open
House“ auf. Angelockt vom vielfältigen
Angebot pilgerten die Besucher von der
Herrenberger Straße über den Marktplatz
bis zum Gewerbegebiet Gründen.

Von Anja Wickertsheim

NUFRINGEN. Offen für neue Ideen und kon-
struktiv in der Umsetzung verlagerte der
Gewerbe- und Handelsverein Nufringen
(GHV) die Gewerbeschau erstmals raus aus
der Ausstellungshalle und rein ins örtliche
Geschehen. Trotz wolkenverhangenen Him-
mels und Kälte luden am Samstag weit ge-
öffnete Türen zur Beratung, zum Austausch,
zum Kauf und letztlich auch zum Aufwär-
men ein.

„Die Unternehmen sind mit großem En-
gagement dabei und jeder macht mehr als
nur die Türe auf. Wir konnten Begeisterung
wecken und Betriebe bis zum letzten Nuf-
ringer Zipfel zum Mitmachen motivieren“,
zeigte sich der GHV-Vorsitzende Dominic
Borrelli zufrieden. Für eine Rundumschau
trat er gut zu Fuß am frühen Samstagmittag
den Weg ins Gewerbegebiet Gründen an.
„Trotz des Wetters herrscht reger Betrieb
und wir haben einen überdurchschnitt-
lichen Zulauf“, so der Organisator.

Während Bäckermeister Theo Noller, auf
dem Marktplatz, bis zum Abend rund 60
Flammkuchen verkaufte, wurden im Cap-
Markt direkt dahinter heimische Produkte
wie Birnensecco von Familie Widmann oder
Pflaumensoße von Katharina Bieck angebo-
ten. Ausstellerin Jutta Vogel bewarb ihren
Apfelsaft aus heimischem Obst mit den
Worten: „Wer den einmal probiert hat,
trinkt ihn immer wieder.“ Im Regal daneben
weitere „Nufrikate“ wie Honig vom Imker
Heinz Schlepple oder Schüttelbrot vom
Bäcker Noller.

Gleichzeitig ging im Hof der Beßler Han-
dels GmbH ausgesuchtes „yourbeef“-Grill-
fleisch von der Metzgerei Kiesinger aus
Tübingen und fettreduzierte schmackhafte
Bratwürste vom Gastbetrieb „Grillido“ aus
Deckenpfronn über den Tresen. „Ein guter
Grill und eine gute Wurst dazu. Das passt“,
freute sich Bratwurstexperte Manuel Stöff-
ler über das Zusammenspiel.

Im Vordergrund des Wochenendes, so Ka-
rin Beßler, sollten wie immer die persönliche
Beratung und eine familiäre Atmosphäre
stehen. Die Dienstleister ließen sich nicht
lumpen. So gab es auf die Trachtenmode im
Dorfladen 50 Prozent Preisnachlass oder bei
Seeger einen deftigen Rabatt auf Kissen,
Zudecken oder moderne Moizi-Stühle.

„Ich möchte mich Kunden vorstellen, die
mich noch nicht kennen und dadurch auch
neue gewinnen“, erklärte der Florist Dieter
Schöndube vom Blumenladen Blattwerk.
Auch im Bestattungsunternehmen der Fa-
milie Rühle ging es rege zu. In ungezwunge-
ner Atmosphäre und nicht unmittelbar be-
troffen konnten Besucher Informationen
einholen und eine mögliche Hemmschwelle
abbauen.

Zu einem Besuch luden auch etliche Be-
triebe im Gewerbegebiet ein. „Wir wollen

unseren Bekanntheitsgrad steigern, liegen
wir doch hier leicht versteckt“, erklärte die
36-jährige Tatjana Birkenbach, während die
Besucher die antiken Schmuckstücke in der
Birkenbacher Trödelhalle bewunderten.

Den Gedanken zu einer „Open House“
Gewerbeschau mit angestoßen hat der In-
haber der Zimmerei, Horst Brodbeck. Der

VieleGäste vonaußerhalbNufringens
Familienbetrieb feiert dieses Jahr sein
25-jähriges Bestehen und hatte am Wochen-
ende zahlreiche Gastunternehmen wie das
KFS-Fotostudio aus Jettingen oder die
KREISZEITUNG unter seinem Dach. „Es
läuft hervorragend und wir sind mit einem
Neuauftrag in den Tag gestartet. „Wir
haben persönlich Einladungen verschickt
und zahlreiche Alt- und Neukunden emp-

fangen“, freute sich der Zimmerermeister.
Auch Gastaussteller Traugott Wegenast vom
Holzforum in Sulz am Neckar zeigte sich be-
geistert: „Das gemeinsame Auftreten fördert
die Zusammenarbeit und erweitert den
Interessentenkreis.“

Tobias Kunzi vom Fitness und Wellness-
Park bezeichnete die Gewerbeschau als tol-
les Event, auf dem die kostenlosen Schnup-
perkurse Anklang fanden. „Wir haben in
der Regel um die 15 Walk-ins und hatten
heute zwischen 50 und 70. Ich schaue mit
Freude auf den morgigen Tag.“ Besucher
wie Richard Rothermel aus Nufringen pack-
ten die Gelegenheit beim Schopf, um sich
über Angebot und Preis im Fitnesspark zu
informieren. „Ich bin froh über die Gelegen-
heit, mir das alles anschauen zu können.“

Mit dem Rad von Herrenberg nach Nuf-
ringen radelte die Familie Brenner. „Wir

haben neue Dachfenster bekommen und
sind nach dem netten Kontakt auf Ein-
ladung von Horst Brodbeck hier. Auch die
Familie Hutzenlaub aus Böblingen nutzte
die Veranstaltung für einen Ausflug ins Ge-
werbegebiet. „Die Zimmerei Brodbeck hat
unser Haus 1998 umgebaut und daraus ist
eine Freundschaft entstanden.“

Am verkaufsoffenen Sonntag luden zu-
sätzliche Attraktionen wie Kamelreiten
vorm Autohaus Binder und bei Kaupp
Land-, Garten- und Forsttechnik zu einem
Besuch ein. Dass nicht nur die Liebe, son-
dern auch Kundenbindung durch den Ma-
gen geht, zeigte sich an den vielen Ständen
vor und in den Räumlichkeiten der Ge-
werbetreibenden und am Bewirtungszelt der
Firma Wilhelm Event auf dem Marktplatz
unter dessen Dach Bäckermeister Noller
sein Flammkuchen an die Leute brachte.


