
Trocknerbrand in
Herrenberg
HERRENBERG (red). Am Samstag gegen 16.15
Uhr brannte im Keller eines Mehrfami-
lienhauses in der Georg-Friedrich-Hän-
del-Straße ein Wäschetrockner. Als
Brandursache wird ein technischer Defekt
angenommen. Zur Brandbekämpfung wa-
ren vier Fahrzeuge der Feuerwehr Herren-
berg mit 21 Einsatzkräften ausgerückt.
Der Rettungsdienst war mit fünf Fahr-
zeugen und elf Rettungskräften vor Ort.
Zwei männliche Hausbewohner im Alter
von 50 und 51 Jahren wurden leicht ver-
letzt und kamen mit Verdacht auf Rauch-
gasvergiftung in ein Krankenhaus, wobei
der 51-Jährige das Krankenhaus gleich
wieder verlassen konnte. Der Sachschaden
beläuft sich auf etwa 20 000 Euro.

Renault rollt
gegen Hauswand
FLACHT (red). Hoher Sachschaden entstand
am Freitag gegen 23Uhr, als sich in der
Friolzheimer Straße ein geparktes Auto
selbstständig machte hatte und gegen eine
Hauswand rollte. Ein 23-Jähriger hatte
seinen Renault an einem leicht abschüssi-
gen Hang abgestellt. Aufgrund mangeln-
der Sicherung oder einem technischen
Defekt rollte das Fahrzeug rund 100
Meter die Straße hinab, bevor es gegen
einen Metallzaun und anschließend rück-
wärts gegen eine Hauswand stieß. Der
Schaden beträgt rund 15 000 Euro.

Montag, 7. September 2015 Nummer 206 9Stadt und Kreis Böblingen

Kälbchen Emmi und das Kuhfladen-Roulette
Wissenswertes und Verblüffendes: zum fünften Mal „Gläserne Produktion“ auf dem Hofgut Mauren
Von Patricia Böhringer

EHNINGEN-MAUREN. Wissenswertes und Ver-
blüffendes gab es zum Thema Landwirt-
schaft auf dem Hofgut Mauren zu erfahren.
Die Gläserne Produktion fand am Sonntag
nun schon zum fünften Mal statt und klärte
manche Frage, die schon immer mal gestellt
werden musste.

Über dem Ursprungsgebiet der Würm
klart der Himmel auf. Ein paar Schwalben
ziehen ihre Kreise überm Hofgut, die Land-
luft steigt einem in die Nase und man spürt,
dass sich so das Landleben anfühlen muss.
Doch das Leben auf dem Land ist nicht
jeder gewohnt. Da heißt es schon einmal:
„Gut, dass ich die Schuhe ohne Profil ange-
zogen habe, da bleibt wenigstens nicht so

viel Dreck hängen.“ Doch wie ist das Land-
leben eigentlich? Elisabeth Kenntner-
Scheible möchte den Besuchern genau das
näher bringen. Sie sagt: „Wir wollen über
Landwirtschaft informieren und für sie wer-
ben, auch wenn das mit etwas Stress ver-
bunden ist.“ Die ganze Familie ist an diesem
Tag eingespannt. Christoph Scheible erklärt,
dass er vollkommen hinter der gläsernen
Produktion auf dem Hof seiner Eltern steht
und gerne hilft. Und auch Reiner Bausch
vom Landwirtschaftsamt ist der Meinung,
dass das Hofgut „ein Betrieb ist, wo was
geht“. Das merken auch die Besucher, die
überall auf dem Gelände verteilt sind. An
jeder Ecke gibt es was zu sehen. Den Kin-
dern gefallen besonders die Stroh-Hüpfburg
und die Rinder. Manch einer hat bei den
großen Bullen zwar noch ein paar Berüh-
rungsängste. Aber spätestens beim Kälb-
chen Emmi sind diese vergessen. Auf Emmi
durfte beim Kuhfladen-Roulette fleißig ge-
wettet werden. Hier stand die Frage offen,
wo sie denn wohl ihren Kuhfladen fallen
lassen wird. Dabei ging der Erlös der Wetten
an die Familie Malisi in Peru.

Etwas weiter hinten auf dem Hof befin-
den sich die Ställe der Hühner, und wer
schon immer einmal wissen wollte, ob brau-
ne Hühner ausschließlich braune Eier legen
und weiße Hühner weiße, ist bei Kurt Wol-
pert richtig. Der Junghennenlieferant des
Maurener Hofguts erklärt, auf was wirklich
zu achten ist. Es sind erstaunlicherweise die
Ohrläppchen der Tiere, die etwas über die
spätere Färbung der Eier aussagen können.
Auf dem Hof gibt es etwa 5000 Legehennen

und während ein Ei nach dem anderen auf
das Förderband plumpst, um sortiert zu
werden, stellt ein Junge fest, dass die Eier
noch warm sind – frischer geht’s kaum.

Nicht nur zu sehen gab es viel, es durfte
auch selbst ausprobiert werden. Wer schon
immer einmal auf einem Aufsitzrasenmäher
Platz nehmen wollte, konnte dies tun und
auch der Kirchturm durfte über die rund 90
engen Stufen erklommen werden. Der
Kirchturm bietet eine gute Sicht über das
Treiben auf den Feldern, die Schlangen vor
den Essensständen sowie auf den Hof, auf
dem man am Sonntag viele junge Familien

trifft, die zum ersten Mal auf dem Hofgut
sind. Familie Edel ist eine davon und die
kleine Tochter freut sich besonders auf eine
Fahrt mit dem Traktor. Aber man begegnet
auch Menschen wie Karl Mammel, der
schon in seiner Kindheit zum Helfen auf den
Äckern in Mauren war und den Besuch auf
dem Hoffest als „ein Stück Heimat“ sieht.
Er kann sich noch gut an das damalige Hof-
gut erinnern und ist gespannt, wie es nun
aussieht. Einfach gesagt, „damals und heu-
te“ ein schöner Ort, so wie es auch das
Motto der diesjährigen gläsernen Produktio-
nen ausdrückt.

Fotogalerie im Netz

KREISZEITUNG online
Weitere Bilder von der Flugfeld-Hocketse
unter www.bb-live.de/Fotogalerien
präsentiert von der Motorworld

Schlange stehen für die Fahrt mit dem Aufsitzrasenmäher: Mauren zog Massen an F: Böhringer

Sie wachsen schnell – aber zum Zuschauen
dann doch zu langsam: die Champignons

Zumindest kurzfristig
wieder zurück in ihrer
alten Heimat: die
historischen Flug-
zeuge der Flugsport-
gruppe Hanns
Klemm. In der gro-
ßen Flughalle wärm-
ten sich die Besucher
der Flugfeld-Hocketse
gerne auf und be-
wunderten die genia-
len Konstruktionen
des Böblinger Flug-
zeugbaupioniers
Hanns Klemm.
KRZ-Fotos:
Simone
Ruchay-Chiodi

Auf Flugfeld dreht sich alles ums Fliegen
Hocketse zum 100 Geburtstag des Flughafen Böblingen mit prallem Programm – Ballonstarts vom Winde verweht

Historische Klemm-Flugzeuge in der Halle
und in der Luft, einschwebende
Fallschirmspringer, Helikopterflüge und
gefiederte Jagdartisten bei der
Falknerei-Vorführung: Die
Flugfeld-Hocketse bot eine breite Palette
an Programmpunkten zum Thema Fliegen.

Von Otto Kühnle

BÖBLINGEN/SINDELFINGEN. Das kühle und win-
dige Wetter reduzierte nicht nur die Zahl
der Besucher am Wochenende, sondern ver-
wehte auch den geplanten Ballonstart. So-
wohl am Samstag wie am Sonntag war der
Wind zu stark. Wer dennoch kam, wurde
mit einem prallen Programm entschädigt.

OB Vöhringer als Mundschenk: Den Fassanstich
am Samstagabend überließ Sindelfingen OB
Bernd Vöhringer dem Böblinger Stadtrat
Daniel Wengenroth. Der vertrat Wolfgang
Lützner bei seinem ersten Fassanstich über-
haupt blendend. Drei Schläge, dann saß der
Zapfhahn. Und die blaue Schürze mit der
Aufschrift „I mog d’Stadtkapelle Böblingen“
war gar nicht vonnöten. Seinen Begrü-
ßungsworten ließ Vöhringer taten folgen:
Gemeinsam mit Wengenroth brachte er die
30 Liter Freibier rasch unters Volk.

Vorfreude auf Ballonfahrt: Die Ballonstarts wur-
den zwar vom Wind verweht. Dafür dürfen
sich sechs Gewinner darauf freuen, bei bes-
seren Bedingungen in die Luft zu gehen.
KRZ-Verleger Paul-Matthias Schlecht hatte
die Fahrten spendiert und aus über 600 Teil-
nehmern zogen Sylvia und Mike Meinl von
der Deutschen Nationalmannschaft der Bal-
lonfahrer die künftigen Luftfahrer. Sie ver-
teilten die Fahrten gleichmäßig: Ute Müller
(Sindelfingen), Birgit Bäuerle (Gärtringen),
Michael Mössinger (Ehningen), Emma Pe-
plau (Böblingen), Günter Wolf (Schönaich)
und Beate Döbler (Beuren-Balzholz) dürfen
in die Luft gehen, wenn das Wetter passt.
Als Ersatzkandidat wurde Wolfgang Helffe-
rich (Böblingen) gezogen.

Heiß und kalt: Mit heißen Rhythmen sorgte am
Samstagabend die Showband Crazy Croco-
dile für Abwechslung und brachte die Be-
sucher in Stimmung. Aber auch die Stadt-
kapelle Böblingen reagierte rasch auf die
kalte Witterung: Beim nahegelegenen Rewe
wurden alle Restbestände an Glühwein auf-
gekauft. Und so kamen die Musiker doch
noch auch einen anständigen Umsatz bei
ihrem Bewirtungseinsatz.

Zeitreise mit dem DRK: In die Hochzeit des
Böblinger Flughafens entführte der histori-
sche Sanitätszug des DRK Sindelfingen bei
seiner Vorführung. „Wir haben uns extra
wieder so angezogen, um ums um einen ver-
unglückten Piloten zu kümmern“, erläuterte
Wiebke Höfer den Hintergrund der kleinen
Sanitätsshow. Ansonsten in Diensten des
Landkreises als Pressesprecherin, machte sie
in historischer Schwesterntracht deutlich,
dass in den 20er Jahren die Wundversor-
gung eines Piloten nicht unbedingt heutigen
Standards entsprach.

Die Klemm-Flugzeuge sind zurück: In der Großen
Flughalle reihten sich die historischen Flug-
zeuge der Flugsportgruppe Hanns-Klemm
auf und erlaubten auch den Blick in das
Innenleben der seinerzeit revolutionären
Leichtbauweise. So machte eine KL 20 mit
Original Mercedes-Motor die Geschichte des
Flugzeugbaus mit der Verbindung zum
Daimler deutlich. Und die KL 35 zeigte auf,
wie viel Arbeit in der Restaurierung steckt.
„Das dauert noch eineinhalb Jahre, bis die
wieder flugfähig ist, weil halt hier und da
ein Spächtele fehlt“, erläuterte Pressespre-
cher Hans-Peter Müller von der Flugsport-
gruppe. Er kommentierte auch die Über-
flüge der Flugzeuge und des Helikopters
über das Gelände. Eine KL 35 von der

Hahnweide schwebte nicht ein, weil sie in
der Luft Öl verloren hatte. Auch eine KL 25
war nicht flugfähig wegen eines Motorprob-
lems. „Da ist der Wurm drin“, kommentierte
Müller. Mit der KL 107 der Flugsportgruppe
kehrte aber dennoch eine Klemm auch flie-
gend an ihren Ursprungsort zurück. Man-
fred Schade zog die Maschine in engen Kur-
ven elegant über das Flugfeld. „Der kennt
jede Schraube“, zollte Müller dem Piloten
Anerkennung, ehe der am Langen See ent-
lang mit den Flügeln grüßend entschwebte.

Alles unter Kontrolle: Damit über dem Flugfeld
in nächster Nähe zum Flughafen Stuttgart

überhaupt geflogen werden konnte, bedurfte
es einiger Genehmigungen. Wobei die für
Kunstflug nicht erteilt wurde. „Das lag
allerdings an der Autobahnpolizei, nicht an
uns“, wollte sich Dagmar Schlatter den
Schwarzen Peter nicht zuschieben lassen.

Als Safety Inspector kontrollierte die Mit-
arbeiterin des Regierungspräsidiums, dass
auch alles seinen geordneten Gang geht.
Dass Ballons bei den Winden nicht starten
können, war ohnehin klar. Für die Fall-
schirmspringer des FSC Calw gab es aber
Grünes Licht. Die hatten zwar kurzfristig
Stress mit den Fluglotsen, doch dann
schwebten fünf Springer aus 1600 Meter
Höhe trotz heftiger Winde präzise auf der
Wiese ein. Derweil ruhte der Flugbetrieb für
den Helikopter, der Rundflüge von sieben
bis zehn Minuten anbot. Wie viele Personen
aus großer Höhe Böblingen erlebten, wollte
die Firma aber nicht herausrücken.

Geheimnisse der Falknerei: In die Geheimnisse
der Falknerei weihte Vanessa Müller die Be-
sucher aber gerne ein. Da durften Kinder
nicht nur Vögel auf dem Falkner-Hand-
schuh landen lassen und bekamen einen
Falknerschein ausgehändigt. Zwischen den
Vorführungen ließ sich die Weilemerin auch
gerne von den Zuschauern löchern. Und der
Nachwuchs durfte schon mal über das Ge-
fieder von Bonny streichen. Dem Uhu mach-
te der Lärm des knatternden Hubschraubers
gar nichts aus. „Wenn einer aber raucht,
dann fliegt er nicht mehr“, schilderte die
Falknerin die Eigenheiten ihres großäugigen
Jagdgefährten.

Wie Grün-Weiss Böblingen sorgte auch Jazz
Dance Workout für Unterhaltung

Die Fallschirmspringer waren durch den hefti-
gen Wind besonders gefordert

Falknerin Vanessa Müller aus Weil im Schönbuch zog die Zuschauer an und bezog begeisterte Kin-
der in ihr Programm auf dem Flugfeld mit ein


