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Heute: Thema Hautallergien
HOLZGERLINGEN. Der Landfrauenverein
„Am Schönbuch“ aus Holzgerlingen lädt
am heutigen Dienstag, 14. Februar, zum
Vortrag „Die Haut, Teil 2 – Allergien“ ein
mit Ärztin Dr. Annette Kellermann aus
Renningen. Beginn ist um 19.30 Uhr in
der Turmstraße 14. Der Unkostenbeitrag
für Nichtmitglieder beträgt 3 Euro.

Emil Noldes religiöses Werk
WALDENBUCH. Der Frauentreff in der evan-
gelischen Kirchengemeinde Waldenbuch
lädt auf Donnerstag, 16. Februar, um 9
Uhr ins Georg-Pfäfflin-Gemeindehaus,
Liebenaustraße 31 ein. Alles dreht sich um
den Maler Emil Nolde, dessen Geburtstag
sich zum 150. Mal jährt. Petra Waschner,
Referentin für Erwachsenenbildung im
evangelischen Kirchenbezirk Böblingen,
erläutert ausgewählte religiöse Bilder Nol-
des. Besonders im Zusammenspiel kräfti-
ger Farben kann immer wieder das Thema
der Begegnung von Mensch und Gott er-
schlossen werden. Für Nolde waren es
seine wichtigsten, seit jeher sind es aber
auch seine umstrittensten Bilder.

Feuerwehr-Versammlung
WALDENBUCH. Zur Hauptversammlung lädt
die Freiwillige Feuerwehr Waldenbuch am
Freitag, 17. Februar, um 19.30 Uhr ins Ge-
rätehaus, Bahnhofstraße 12, ein. Auf der
Tagesordnung stehen unter anderem Be-
richte sowie Ehrungen.
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Wieder kracht es
in der T-Kreuzung
Holzgerlinger Senke
HOLZGERLINGEN (red). Immer wieder kommt
es an der Schnittstelle der beiden Kreisstra-
ßen K 1048/ K1074 in der Senke zwischen
Holzgeringen, Schönaich und Breitenstein
zu Unfällen. So auch am Montag, 7.20 Uhr.

Laut Polizei war eine 29-Jährige im Maz-
da auf der K 1048 von Breitenstein heran-
gefahren und wollte nach links auf die
K 1074 Richtung Holzgerlingen abbiegen.
Vermutlich übersah sie dabei einen vor-
fahrtsberechtigten, von links kommenden
Ford, so dass es zum Zusammenstoß kam.
Beide Autos mussten abgeschleppt werden,
der Blechschaden liegt bei 6500 Euro.

Einbrecher zieht
ohne Beute ab
HERRENBERG (red). Vermutlich ohne Beute zog
ein Einbrecher wieder von dannen, nachdem
er zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 9
Uhr, in ein Wohnhaus in der Mörikestraße
eingedrungen war. Um ins Gebäude zu ge-
langen, hebelte der Täter die Terrassentür
auf und betrat die Räume. Der entstandene
Sachschaden wurde mit 500 Euro ange-
geben. Zeugen werden gebeten, sich beim
Polizeirevier Herrenberg zu melden, Telefon
(0 70 32) 27 08 0.

Gottschalk geht Ende Juni in den Ruhestand
Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg zieht positive Bilanz 2016 – Stahl wird Vorstandssprecher

Von Helmut Schilling

HERRENBERG. Trotz der großen Herausforde-
rungen im Bankenwesen mit Nullzinsphase
und zunehmender Digitalisierung schließt
die Volksbank Herrenberg-Nagold-Rotten-
burg das Jahr 2016 mit einem guten Ergeb-
nis ab. „Die Bankenbranche ist in einem
tiefgreifenden Wandel begriffen“, sagte Hel-
mut Gottschalk in seiner letzten Bilanz-
pressekonferenz als Vorstandssprecher der
Bank. Am 30. Juni wird der Bänker in den
Ruhestand gehen. Er wurde 1982 in den
Vorstand der Volksbank Herrenberg berufen
und damals nach dem altersbedingten Aus-
scheiden von Vorstandssprecher Jürgen
Hanßmann (1997) dessen Nachfolger. Am 24.
Juli wird Gottschalk 66 Jahre alt.

Im Jahr 2000 fusionierte das Institut mit
der Volksbank Rottenburg zur Volksbank
Herrenberg-Rottenburg. Im Januar 2014
2014 kam die Volksbank Nagoldtal hinzu
und es entstand die heutige Volksbank
Herrenberg-Nagold-Rottenburg, an deren
Zusammenschluss Gottschalk maßgeblich
beteiligt war. Mit der Fusion mit Nagold
wurde auch die Nachfolge Gottschalks als
Vorstandssprecher geregelt. Jörg Stahl, der
der Volksbank Nagold vorstand, wird Hel-
mut Gottschalk ablösen. Das heute fünf-
köpfige Vorstandsteam wird dann ein Quar-
tett bestehend aus Jörg Stahl, Axel Lekies,
Maximilian Binzer und Ralf Haller.

Die Volksbank Herrenberg-Nagold-Rot-
tenburg mit einer Bilanzsumme in Höhe von
2,162 Milliarden Euro und 55 600 Mitglie-
dern steht auf einem guten Fundament, wie
die Zahlen verdeutlichen.

Die Kundenkredite stiegen bis zum Ende
des vergangenen Jahres um 45 Millionen (2,9
Prozent) auf 1,605 Milliarden Euro. Dabei
wuchsen die Firmenkredite um 17 Millionen
auf 556 Millionen Euro und die privaten
Baufinanzierungen um rund 28 Millionen
auf 1,049 Milliarden Euro. Firmen und
Häuslesbauer nutzen das Zinstief für gün-
stige Kredite. Wie Jörg Stahl informierte,
wuchs auch das Wertpapiergeschäft kräftig
um acht Prozent auf 642 Millionen Euro.
Die Kundeneinlagen blieben im vergange-
nen Geschäftsjahr stabil bei rund 1,6 Mil-
liarden Euro. Insgesamt wuchsen die be-

treuten Kundengelder im Jahresvergleich
um 53 Millionen Euro (2,5 Prozent) auf 2,2
Milliarden Euro.

Der Zinsüberschuss ist aufgrund der ex-
trem niedrigen Zinsen weiterhin rückläufig.
Innerhalb von vier Jahren hätte die Bank
sechs Millionen an Zinsüberschüssen ver-
loren, so Helmut Gottschalk. Dagegen konn-
ten die Kosten im vergangenen Geschäfts-
jahr stabil gehalten werden. Hier machen
sich Synergieeffekte aus dem Zusammen-
schluss mit Nagold bemerkbar. 19 Personen
oder zwölf Stellen wurden im Jahr 2016 ab-
gebaut. Gottschalk: „Dies war ein Ziel nach
der Verschmelzung.“

Weil das Zinstiefs den Banken zu schaffen
macht, investiert – wie berichtet – die Bank
zunehmend in Immobilienanlagen. Das Ziel
sei, insgesamt 50 Millionen Euro in diesem
Bereich in der Region anzulegen. 14 Millio-
nen sind bis dato in Immobilien und Woh-
nungsbau investiert worden, darunter auch
in ein Fünf-Millionen-Projekt in Stuttgart.

Und am 1. Februar hat das neue Callcen-
ter der Volksbank mit wöchentlich 72 Stun-
den Erreichbarkeit von 8 bis 20 Uhr ein-
schließlich Samstag seine Arbeit aufgenom-
men. Sieben Beraterinnen hängen an der
Strippe und beantworten Fragen der Kun-
den und lösen kleinere Probleme. Obwohl es
das Angebot erst seit gut zwei Wochen gibt,
seien schon bis zu 60 Calls am Tag gezählt
worden, so Vorstandsmitglied Axel Lekies.

Lernort Bauernhof: Mit dem Smartphone zwischen Hühnern, Kühen und auf Feldern Fotos: Käthe Ruess

Digitale
Schnitzeljagd
Mit dem Smartphone Landwirtschaft verstehen lernen

Jugendliche, die in der freien Natur auf ihr
Smartphone-Display starren, spielen nicht
zwangsläufig „Pokémon Go“ oder
ähnliches.

Von Käthe Ruess

JETTINGEN. Zumindest nicht, wenn sie auf
dem Weg zwischen Oberjettingen und den
Höhenhöfen mit ihrem mobilen Begleiter
unterwegs sind, denn dann könnte es auch
sein, dass sie gerade mehr über die heimi-
sche Landwirtschaft erfahren.

„RegioQuest“ heißt das interaktive Lern-
spiel, mit dem Kindern und Jugendlichen
die Themenbereiche Nachhaltigkeit, Regio-
nalität und Landwirtschaft nähergebracht
werden sollen: Mit die ersten, die mit der
virtuellen Figur „Willi Häberle“ auf Tour
gingen und die App auf Herz und Nieren
prüften, waren am Montagnachmittag
Siebt- und Achtklässler der Jettinger Ge-
meinschaftsschule gemeinsam mit Schul-
leiter Dominic Brucker: Los ging die digitale
Schnitzeljagd am „Regiomat“, den die Fa-

milie Rinderknecht zentral im Ortskern von
Oberjettingen aufgestellt hat, um ihre Hof-
erzeugnisse direkt zu vermarkten: Die not-
wendige App „Actionbound“ hatten sich die
Schülerinnen und Schüler bereits auf ihre
Geräte gezogen und daher stand dem GPS-
gestützten Abenteuer nichts mehr im Weg.

Die erste Frage dreht sich direkt um die
Erzeugnisse im Regiomaten, dann ging es los
in Richtung des Hofes der Familie Rinder-
knecht, die sich schon seit etlichen Jahren
im Verein „Lernort Bauernhof e.V“ enga-
giert. Die Fruchtfolge im Ackerbau, Pflan-
zenfamilien oder die Bedürfnisse von Hüh-
nern und die Kühe auf dem Hof sind weitere
Themen auf der rund 90-minütigen Tour zu
und über den Bauernhof von Christa und
Ingwart Rinderknecht.

Es macht Spaß, die Fragen zu beantwor-
ten“, befanden unter anderem die Schüle-
rinnen Hanna, Ramona, Michelle, Jenni und
Sarah, die gemeinsam als Gruppe los-
gezogen waren. Und sie lernten dabei unter
anderem auch die Tiere näher kennen:
Etwa, dass es ganz schön feucht werden
kann, wenn man den neugieren Kühen mit
ihren langen Zungen zu nahe kommt.

Das Projekt, dessen Träger der Verein
Lernort Bauernhof e.V. ist, wurde mit rund
17 000 Euro aus dem EU-Förderprogramm
LEADER Heckengäu (LEADER ist eine
französische Abkürzung und heißt übersetzt
die „Verbindung von Aktionen zur Entwick-
lung der ländlichen Wirtschaft“) gefördert.
„Die App ist eines der ersten bewilligten
Projekte, das jetzt abgeschlossen wurde“,
berichtete LEADER-Geschäftsführerin Bar-
bara Smith bei der offiziellen Vorstellung
der App. „Wir wollen Schüler mit der Land-
wirtschaft zusammenbringen und zeigen,
wie wichtig die heimische Landwirtschaft
zur Lebensmittelherstellung und Land-
schaftspflege ist“, erläuterte der LEADER-
Vorsitzende Wolf Eisenmann die Intention,
die dahintersteckt: „Deshalb haben wir das
Projekt gerne gefördert“. „Wir haben in die-
ser Art des Lernens eine gute Option ge-
sehen, das Interesse der Kinder und Jugend-
lichen zu wecken“, unterstrich auch Thomas
Rott, der stellvertretende Vorsitzende des
Vereins Lernort Bauernhof, der nicht zum
ersten Mal in den Genuss einer solchen For-
derung kam, sondern, wie Wolf Eisenmann

erinnerte, auch schon mehrfach vom voran-
gegangenen PLENUM Heckengäu-Förder-
programm profitierte. Auch Jettingens Bür-
germeister Hans Michael Burkhardt freute
sich über die tolle Möglichkeit, modernes
landwirtschaftliches Leben kennenzulernen.
Die Betriebe müssten nicht nur in der Ver-
marktung neue Wege gehen, sondern auch
bei der Information über ihre Arbeit. Und
da sei Jettingen der richtige Ort dafür, da
hier noch eine der landwirtschaftlichen
„Hochburgen“ mit mehreren Haupterwerbs-
landwirten im industriell geprägten Land-
kreis Böblingen sei.

Versionen für Oberjettingen
und Deckenpfronn
Entwickelt wurde die digitale Schnitzel-

jagd in Kooperation mit Studierenden der
Pädagogischen Hochschule (PH) in Lud-
wigsburg: „Und zwar von Anfang an ge-
meinsam mit den Landwirten“, betonte
Steffen Schaal, Professor für Biologie und
deren Didaktik an der PH. Das sei schon
allein aufgrund der möglichen Gefahren-

bereiche auf den Höfen wichtig gewesen.
Denn so Schaal weiter, es gebe durchaus ein
Spannungsfeld, wo man Besucher zulasse
und wo nicht. Aber, so ist er überzeugt, es
sei auch eine Möglichkeit, die Leute dafür
zu sensibilisieren, welche Bereiche in einem
Betrieb tabu sind. „Wir wollen uns bewusst
über die Schulter schauen lassen und sagen:
Schaut mal, was wir hier machen“, betonte
Christa Rinderknecht.

Daher werde in der Oberjettinger Version
auch der Unterschied zwischen der Arbeits-
weise vor Ort und der Massentierhalt the-
matisiert, erläuterte Gabriel Rietze, Bio-
Student der Universität Höhenheim und
Mitglied des Entwicklerteams. In der zwei-
ten bereits installierten Spiel-Version, die
sich um den Martinshof im Tennental bei
Deckenpfronn dreht, komme dann noch der
biodynamische Landbau dazu.

! Auf der Homepage des Lernorts Bau-
ernhof, www.bauernhof-im-hecken-
gäu.de, gibt es nähere Informationen und
eine genaue Anleitung zu den beiden Re-
gioQuests in Jettingen und Deckenpfronn.

Die Familie Rinder-
knecht aus Oberjet-
tingen wirbt für die
Smartphone-App
Gelungener Abend im Drei-Drittel-Takt
Reich bestückt war wieder die Tombola in der Holzgerlinger Stadthalle – die Lose fanden reißenden
Absatz. Die fleißigen Lieschen, die als Organisatorinnen mitgewirkt haben, sind (v.l.): Irmgard
Klimek, Sigried Deixelberger, Johanna Frasch und Evi Gmoser. Foto: Gaetano Di Rosa

olzgerlingen
Gerhard Deixelberger überreichten Scheck
mit zurück ins Rathaus nehmen. Der GFH
spendete seine Einnahmen vom Advents-
singen 2016 in Höhe von 300 Euro an die
Bürgerstiftung. „Nicht viel“, meinte der
Vereinsvorsitzende bei der Übergabe, „aber
für eine halbe Stunde Glühweinverkauf ein
ansehnlicher Stundenlohn, der gut angelegt
sein will.“

Für den einstündigen Abschluss gehörte
die Bühne ganz der Theatergruppe des Ver-
eins. Die fünf Darsteller präsentierten ein
Stück feinster Mundart, welches dem Publi-
kum mit ausreichend schwäbisch-bissigen
Bemerkungen das Lachen förmlich ins Ge-
sicht meißelte.

Die Vorfreude auf die Geburtstagsfeier
von Gustav scheint durch einige verwir-
rende Umstände zur Tragödie zu werden.
Da ist der schwerhörige Opa, der ein aufrei-
zendes Geschenk präsentiert und die Fami-
lie dadurch in einen Schockzustand versetzt.

Dazu eine überhebliche Nachbarin Frau
Schmälzle, welche wortreich ihre Rechte
klarstellt und ein schmarotzender Büttel,
der die Bratkachel mit dem Geburtstags-
essen inspiziert und nie sicher ist, ob „Hond

oder Has“ der Inhalt ist – so der Titel des
Stücks,.

Alles in allem ein gelungener Abend, bei
dem musikalische Highlights geboten wur-
den und auch die Lachmuskeln nicht zu
kurz kamen. Am Ende des Drei-Drittel-

Dorfabends stand für die Macher vor und
hinter der Bühne fest: „erfolgreich gelun-
gen!“ Sicher ist: Die Gäste, die diesmal kein
Glück bei der Tombola hatten, traten auch
ohne Extrapäckchen unterm Arm gut ge-
launt und froh gesinnt den Heimweg an.
Beste Stimmung bei der 61. Auflage des Frohsinns-Dorfabends in
Von Claudia Bauernfeind

HOLZGERLINGEN. Alljährlich wird die Stadt-
halle Holzgerlingen zum Dorfplatz. Immer
dann, wenn der Gesangverein Frohsinn
Holzgerlingen (GFH) seinen traditionellen
Dorfabend veranstaltet. Am vergangenen
Samstag gab es die 61. Auflage im Drei-
Drittel-Takt.

Bereits um 18 Uhr öffnete sich die Halle
zur stärkenden Vorbereitung bei Schnitzel,
Bauernbratwurst und Käsbrot. Für die Gä-
ste in der gut besuchten Stadthalle hieß es
dann ab 19.30 Uhr „Bühne frei für das erste

einem stimmgewaltigen Solo von Thomas
Frasch den Billy-Joel-Song „The longest
Time“ zum Besten gab, tobte die Halle. Für
die Zugabe brauchte es dann nicht mehr
viel. Bei der gemeinsamen Darbietung bei-
der Chöre, stimmte das schunkelnde Publi-
kum in den bekannten Refrain der kleinen
Kneipe von Peter Alexander ein. Für die
Chöre und ihre Dirigentin Judith Erb-Cala-
minus, die bei ihren 38 Männern die oberste
Stimme hat, war nun Luftholen angesagt.
Auch Michael Kuhn, der die singenden
Männer am Flügel musikalisch begleitet
Drittel“. Eingeleitet wurde dieses durch die
Moderatorin Petra Steinert im weißen Bade-
mantel. Was folgte, war für Kenner von Udo
Jürgens, eindeutig: ein Medley seiner größ-
ten Hits. Der, mit einem Durchschnittsalter
von fast 75 Jahren, ältere Stammchor, konn-
te das Publikum mit Schlagern wie „17 Jahr
blondes Haar“ oder „Mit 66 Jahren“ wahr-
lich überzeugend einstimmen.

Im Wechsel zum Stammchor sangen die
Männerstimmen des neuen Chors „Five vor
Zwölfe“ bekannte Evergreens aus sechs
Jahrzehnten. Als das Männergespann mit
hatte, durfte nun die Hände in den Schoß
legen.

Spende für die Bürgerstiftung
Das zweite Drittel des Abends stand ganz

im spendablen Rahmen. Die Besucher ver-
suchten durch Loskauf in der 20-minütigen
Pause ihr Glück, einen Preis bei der durch
Holzgerlinger Firmen reichlich bestückten
Tombola zu ergattern. Aber nicht nur die
Tombola-Gewinner durften sich freuen.
Auch Holzgerlingens Bürgermeister Wilfried
Dölker konnte einen von Vereinsvorstand


