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In Flößertracht dem Regen getrotzt

Nähmaschine
schneidet
den Rettich

Der Murrer Handels und
Gewerbeverein hat sein Fest mit
einem leicht reduzierten
Programm gestemmt.
Von Thomas Weingärtner
Murr

Trotz des Regens
ist die Stimmung gut gewesen.
Von Lucie Buttkus
Großbottwar

D

ass man sich in Murr auch bei Re
gen vom Feiern nicht abhalten lässt
– das haben die Murrer am Sonntag
eindrucksvoll beim Flößerfest unter Be
weis gestellt. Trotz anhaltenden Regens er
freute sich das Fest auf dem Dorfplatz gro
ßer Beliebtheit, und so kam im Laufe des
Tages doch eine große Anzahl an Besu
chern zusammen. Und das sogar, obwohl
sich das Flößerfest in diesem Jahr nur auf
den Umzugswagen in
„Das fing
Floßform und ein be
schauliches Festzelt
eigentlich
beschränkte. Den
alles
noch ließen sich auch
mit dem
die Veranstalter vom
Handwerker Handels und Gewer
beverein nicht ent
baum
mutigen und stellten
an.“
den
alljährlichen
Handwerkerbaum
Michael Bürker,
im HGVVorstand
auf. Dieser ist eigent
lich ein Maibaum,
wird aber nicht so genannt, da er nicht am
ersten Mai aufgestellt wird, sondern am
Wochenende davor.
Das Fest selbst hat zwar erst seit sechs
Jahren Tradition in Murr, die Flößerei
blickt jedoch auf eine lange Geschichte zu
rück. Vom späten Mittelalter bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts wurden auf der Murr
riesige Mengen an Brennholz via Floß
transportiert. Die Floßrechte wurden zu

S

Die Helfer des Festes lassen die Kehlen nicht vertrocknen. Trotz des nassen Wetters kamen erstaunlich viele Gäste.
dieser Zeit für viel Geld an einzelne Vögte
und Stadtherren vergeben, darunter auch
Murr. Vor sieben Jahren wurde dieser Tra
dition gedacht, indem der Handels und
Gewerbeverein einen Festwagen für den
Faschingsumzug baute. Dieser hatte, wie
könnte es anders sein, die Form eines Flo
ßes. So kam es, dass seit nunmehr sechs
Jahren das Aufstellen des Handwerkerbau
mes auf dem Dorfplatz vom Murrer Flößer
fest begleitet wird, und das auch wenn es
regnet wie in diesem Jahr.

„Das fing eigentlich alles mit dem Hand
werkerbaum an, den wir zum Stadtjubilä
um aufgestellt haben“, erinnert sich Mi
chael Bürker, zweiter Vorsitzender des
Handels und Gewerbevereins. Sie hätten
das schon länger einmal machen wollen,
aber erst das Jubiläum habe den selbststän
digen Handwerkern der Stadt die Gelegen
heit gegeben. „Man möchte mit so einer
Tradition ja auch nicht einfach so anfan
gen“, so Bürker. In diesem Jahr sei das Flö
ßerfest etwas kleiner ausgefallen. „Norma
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lerweise belegen wir den ganzen Markt
platz, aber durch die Wettervorhersage und
den anhaltenden Regen haben wir den Um
fang etwas reduziert.“ Ganz absagen habe
der Verein aber das Fest auch nicht wollen.
Und die Besucherzahlen geben den enga
gierten Veranstaltern Recht. Der Witte
rung fiel auch das traditionelle Erklimmen
des Handwerkerbaumes zum Opfer, und so
wurden alle Schilder schon vor dem Auf
stellen angebracht. Die Verletzungsgefahr
wäre bei Nässe zu groß gewesen, so Bürker.

Von Humor durchtränkter Wortkosmos zieht in den Bann
Ernst Pilick hat den Zuhörern im Rathauskeller
Christian Morgenstern sehr nahe gebracht. Von Astrid Killinger
Beilstein

Großer Apparat, der aber Spaß macht
Schnitzel, rote Würste und selbst gemach
ter Kartoffelsalat wurden von den zahlrei
chen Helfern frisch zubereitet. Am Nach
mittag gab es zudem Kaffee und Kuchen,
den die Eltern der Jugendmannschaften
gespendet hatten. „Es ist ein großer Appa
rat, der funktionieren muss, damit alles
klappt“, so Knorr. Er habe jedoch immer
viel Spaß dabei.
Ein besonderes Highlight war auch in
diesem Jahr wieder die Rettichschneide
maschine „Modell Fritz“ – eine Eigen
konstruktion. Eine SingerNähmaschine
betreibt ein Küchenmesser so, dass der
Rettich nur noch gekonnt unter dem Mes
ser entlanggeführt werden muss. Diese
„schöne Tradition“ ließ sich auch Bürger
meister Ralf Zimmermann nicht entgehen.

Schweizer Partner sind vertreten

E

s sprudelt und perlt nur so aus Ernst Publikum in Morgensterns speziellen, von
Pilick heraus, und das nicht nur, Humor durchtränkten Wortkosmos ein.
wenn der Schauspieler im Unruhe Die ungewöhnlichen, auf Sprachspielerei
stand das amüsante Gedicht Christian en basierenden Pointen bringt er zügig
Morgensterns vom Perlhuhn vorträgt.
nacheinander auf den Punkt. Damit fordert
Ein wenig mögen den schon lange er er dem Publikum, das sich womöglich ja
grauten, aber quicklebendigen Herrn die nicht täglich mit Morgenstern beschäftigt,
einführenden Worte HannsOtto Oechsles einiges ab, was im Umkehrschluss aber
vom Kulturverein Oberes
auch bedeutet: Er nimmt es für
Bottwartal beflügelt haben. „Er war überzeugt, voll. Das wird ihm mit einer
Der sagte nämlich, dass Pilick dass man die
unübersehbar heftigen Anteil
für ihn der Mann sei, der ihn Welt vom Galgen
nahme gelohnt. Es wird viel ge
vor etlichen Jahren davon
lacht, gestaunt, genickt. Und
überzeugt habe, dass Litera aus ganz
wenn Pilick in eleganten Über
tur im Programm des Vereins anders sieht.“
gängen aus Christian Morgen
funktionieren könne. Wie oft Ernst Pilick rezitiert
sterns Vita erzählt, sind regel
der in Knittlingen wohnhafte, Christian Morgenstern
mäßig Laute zutiefst betroffe
aber noch weithin tourende
nen Mitleidens zu hören, gera
Pilick schon in Beilstein auf
de so, als wäre das alles noch
getreten ist, konnten die beiden in ihrem gegenwärtig.
privaten Vorgespräch nicht mehr eruieren.
Kunstmaler wollte das mit viel Fantasie
Fest stand aber, dass Pilick hier längst auf gesegnete Einzelkind einst werden, wie der
eine eingeschworene Fangemeinde zählen Vater und beide Großväter. Doch sein Vater
kann, die am biergartentauglichen Sams sprach ihm das Talent dafür ab. Als die
tagabend immerhin 50 Köpfe stark war.
ebenfalls künstlerisch begabte, in Mün
Beseelt schien Pilick aber auch direkt chen ein gastoffenes Haus führende Mutter
vom Gegenstand des Abends, durchdrun starb, schickte der Vater den Jungen zu
gen schien er vom Dichter der Galgenlie einem Verwandten ins ferne, kühle und
der. Unvermittelt, ohne jegliche Vorrede, strenge Hamburg. Der kaum Zehnjährige
wickelt Pilick schon mit dem ersten Ge litt unter dieser Veränderung, wie wenig
dicht „Es war einmal ein Lattenzaun“ das später in einem grausigen Heim für

eit über 40 Jahren veranstaltet der
Förderverein Großbottwarer Hand
ball das Rettichfest. „Wir eröffnen
die Freiluftsaison“, hieß es am vergangenen
Sonntag wieder für das Team um Willi
Knorr, den Ersten Vorsitzenden des För
dervereins. Alle Einnahmen des Festes
kommen den knapp 30 Mannschaften der
Handballabteilung zugute.
Ursprünglich wurde das Fest in einem
Gewächshaus der Gärtnerei Fink zwischen
Blumen und Gemüse gefeiert. Das Festzelt
wird mittlerweile bei der Wunnensteinhal
le aufgebaut, doch der Rettich ist geblieben.
„Das Fest wird von den Großbottwarern je
des Jahr gut angenommen“, freute sich
Willi Knorr, „sie kaufen nicht extra fürs
Mittagessen ein und wandern stattdessen
zum Fest.“

Der 86jährige Ernst Pilick baut zum Publikum gekonnt eine Beziehung auf.
Schwererziehbare, dann an einem Gymna
sium in Breslau, dann an einer militäri
schen Schule. Das Geld, welches Freunde
für eine Kur des an Tuberkulose Erkrank
ten sammelten, unterband der Vater eben
so wie weitere Unterstützung für das Jura
Studium. In dieser Notsituation fand Mor
genstern seine endgültige Bestimmung in
der Dichtung. Anstatt mit Pinsel und Farbe
Landschaften zu malen, kreierte er mit
eigenen Wortschöpfungen eine neue
Sprachwelt. Der Vorläufer der Dadaisten
fügte der Nachtigall eine Tagtigall hinzu,
erfand das Nasobem, das Vierviertel
schwein, den Heiligen Expeditus und vieles
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mehr. Er war überzeugt, dass „man die Welt
vom Galgen aus ganz anders sieht“ und be
wahrte sich aus den ersten glücklichen Jah
ren seines Lebens ganz bewusst das „Kind
im Manne“. Auch der sprühende und strah
lende Ernst Pilick, der alles auswendig rezi
tierte, auch das längste und völlig konfuse
Vorwort Morgensterns, hat das geschafft.
Sogar den gänzlich wortlosen „Nachtge
sang“ der Fische hat er mit BlubbMund
und rudernden Armen vorgetragen. All das,
so meinte HannsOtto Oechsle, solle ihm
mit 86 Jahren erst mal einer nachmachen.
Und wieder ging ein anerkennendes Rau
nen durch die begeisterten Reihen.

Er lobte das außerordentliche Engagement
von Willi Knorr und freute sich über die gu
te Stimmung im Festzelt: „Die Großbott
warer lassen sich von dem bisschen Regen
nicht beeindrucken.“
Neu war in diesem Jahr der Besuch
einer Delegation der Großbottwarer Part
nerstadt IllnauEffretikon in der Schweiz.
„Seit einem Jahr sind die Handballbezie
hungen zwischen den Partnerstädten sehr
intensiv“, erklärte Bürgermeister Zimmer
mann. Durch gegenseitige Besuche und
Freundschaftsspiele werden auch gerade
die jungen Handballspieler in die Städte
partnerschaft miteinbezogen. „Das ist uns
besonders wichtig“, so Willi Knorr, „denn
gerade von den Jugendlichen lebt die Ver
einsarbeit.“

Tipps & Termine
Steinheim

Entgrenzte Arbeit
Der SPDOrtsverein Steinheim lädt am Mitt
woch, 30. April, um 18 Uhr zur Vormaifeier ins
Foyer des Rathauses ein. Robert Fischer spricht
zum Thema: „Entgrenzte Arbeit. Die Bedeu
tung und die Auswirkungen von modernen
Arbeitszeitmodellen“. Ende gegen 20 Uhr. red

Maibaumstellen und ein Fest feiern
Zwei Feuerwehren haben sich ins Zeug
gelegt. Von Andrea Opitz und Thomas Weingärtner
Erdmannhausen/Kirchberg

Z

Die Erdmannhäuser Wehr beim Aufstellen
des Maibaumes
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um fünften Mal haben die Florians
jünger in Erdmannhausen gestern
Nachmittag den 14 Meter langen
Stamm am Rathausplatz in die Höhe ge
stemmt. „Der Baumstamm ist immer der
selbe, nur die Krone wird jedes Jahr neu ge
schmückt“, erklärte der Feuerwehrkom
mandant Reiner Glock. Für die Kinder war
das Schmücken des grünen Wipfels der Hö
hepunkt. Konzentriert knüpften sie gelbe
und blaue Bänder an die Äste.
Bei der jüngsten Auflage der Maibaum
Aktion hat sich die örtliche freiwillige
Feuerwehr zudem etwas ganz Besonderes
einfallen lassen. Erstmals boten die Helfer
eine Kinderbetreuung an, damit die Eltern
und Großeltern das gemütliche Beisam
mensein in Ruhe genießen konnten. Wäh
rend der örtliche Spielmannszug gemein
sam mit den befreundeten Feuerwehrmu
sikern aus Ilsfeld aufspielte, transportierte
ein historischer Bulldog des Fabrikats
Eicher Tiger den Stamm aus dem Bauhofla
ger zum Festplatz. Mittels einer selbst
konstruierten Seilwinde und einem Talk
löschfahrzeug wurde der Maibaum in die
Höhe gezogen. Trotz der technischen

Unterstützung war jedoch die Manneskraft
gefordert. „Einer alleine richtet wenig aus“,
sagte Bürgermeisterin Birgit Hannemann
und betonte, wie wichtig die Zusammen
arbeit der Feuerwehrleute sei. Ein passen
deres Symbol als den Maibaum mit den an
gebrachten Zunftzeichen könne es für den
Zusammenhalt und die Gemeinschaft
nicht geben, sagte sie. Auf den Maibaum sei
sie jedenfalls stolz. „Wir werden sicher den
schönsten Baum zwischen Affalterbach
und Marbach haben“, sagte Birgit Hanne
mann augenzwinkernd.
Eine eindrucksvolle Zurschaustellung
ihrer Fähigkeiten beging die Jugendfeuer
wehr der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg
am Sonntag bei ihrem alljährlichen Feuer
wehrfest. In einer simulierten Einsatz
übung galt es das Gebäude der Firma Renz,
das dem Nachwuchs der Feuerwehr an die
sem Nachmittag zur Verfügung gestellt
wurde, zu löschen, und eingesperrte Perso
nen zu bergen. Die Übung war sicherlich
der Höhepunkt des Feuerwehrfestes. Die
Jugendlichen fuhren, unterstützt von den
vollwertigen Feuerwehrmännern Kirch
bergs, ganze vier Löschfahrzeuge auf, die

Das Verlegen der Schläuche wie hier in Kirchberg will gelernt sein.
von Jungfeuerwehren aus Burgstetten,
Steinheim und eben Kirchberg bemannt
wurden. Sogar die Drehleiter wurde einge
setzt, um Personen aus dem zweiten Stock
des Gebäudes zu retten. Natürlich durfte
die fachkundige Erklärung von Jugendlei
ter Simon Epp nicht fehlen, der akustisch
verstärkt durch die Übung führte. Schon
der Nachwuchs der Feuerwehr Kirchberg
zeichnete sich durch gute Organisation und
perfekte Abläufe aus. Jeder wusste, was er
zu tun hatte, und alle zogen an einem
Strang. Die Tatsache, dass ihnen bei der
Übung Angehörige und Gäste des Feuer
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wehrfestes über die Schulter schauten, lie
ßen sich die jungen Feuerwehrleute kaum
anmerken. Kommandant Rainer Drexler
zeigte sich zufrieden: „Das haben die Jun
gen wirklich toll gemacht. Man sieht, mit
Nachwuchs haben wir hier wirklich keine
Probleme.“ Doch auch der Feuerwehr
Kirchberg hat das Wetter einen Strich
durch die Rechnung gemacht. „Normaler
weise haben wir auch immer einen Mini
bagger auf dem Fest, aber das ging bei dem
Regen einfach nicht.“ Und so blieb den Be
suchern nichts anderes übrig als sich bei
guter Bewirtung im Festzelt aufzuhalten.

