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Für die imposante
Immobilie der Flasch-
nerei Wörn in der
Schulstraße 5 schlägt
das letzte Stündlein:
Das akkurate, mit viel
Feingefühl aufge-
baute Schieferdach
reißt der Bagger un-
aufhaltsam nieder.
Foto: Martin Müller

Der Weilemer Abriss-
unternehmer Hans

Betz (rechts) sitzt an
den Hebeln der

Macht: Alles macht
er kurz und klein.

Bereits abgerissen hat
er das landwirtschaft-
liche Anwesen in der

Schulstraße 1 (Foto
links); und hinterm
Haus Wörn öffnet

sich nach dem Bag-
gerbiss plötzlich der
Blick auf den Turm
der Martinskirche.
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Ein Stück Alt-Weil geht dahin
In der Schulstraße fällt die Flaschnerei Wörn mit ihrem prächtigen Dach aus Schieferschindeln – Vormals stand hier das Alte Schulhaus

Es handelt sich zwar um keine denkmal-
geschützte Immobilie – aber immerhin
doch um ein Stück Zeitgeschichte, das
dieser Tage in der Ortsmitte von Weil im
Schönbuch dem Abrissbagger zum Opfer
fällt. Direkt hinter der Martinskirche wird
das imposante Haus in der Schulstraße 5
dem Erdboden gleich gemacht.

Von Martin Müller

WEIL IM SCHÖNBUCH. Und das Haus mit der
Nummer 5 ist namengebend für die Schul-
straße selbst. Denn hier hatten die alten
Weilemer ihr ehemaliges „Altes Schulhaus“,
hier musste die Generation der Groß- und
Urgroßeltern noch im Schweiße ihres Ange-
sichts die harte Schulbank drücken und
über mathematischen Formeln und Übungen
in Schönschrift brüten. Seinerzeit war das
Alte Schulhaus auch der kulturelle Mittel-
punkt der Gemeinde – mit Turnstall, einer
Art Leihbücherei und Vereinsbetrieb in den
Klassenzimmern nach Schulschluss.

Im Zweiten Weltkrieg allerdings ist das
Gemäuer vollständig ausgebrannt und bis
auf die Grundmauern zerstört worden: Wal-
ter Hahns Heimatbuch von Weil im Schön-
buch ist zu entnehmen, dass kurz vor
Kriegsende, am 21./22. April 1945, mitten in
Weil im Schönbuch eine letzte verheerende
Schlacht geschlagen wurde zwischen einer
versprengten Division der deutschen Wehr-
macht, die sich in den Schönbuch durch-
schlagen wollte, und einer französischen
Panzerbrigade, die die „Neue Straße“ zwi-
schen der Kälberstelle und Holzgerlingen
besetzt hielt. Die Frontlinie verlief dann am
21/22. April plötzlich mitten durch Weil im
Schönbuch. Und weite Teile der Schulstraße
wurde damals in Schutt und Asche gelegt.

Nach dem Krieg hat sich dann die
Weilemer Familie Wörn an den Wiederauf-
bau gemacht – und wie: Wie es sich für cle-
vere Flaschner gehört, haben sie den Ka-
minhut und die Dachgaube des Hauses be-
sonders kunst- und schwungvoll mit Kup-
ferblechen gestaltet; damit nicht genug, ha-
ben sie aber auch gleich noch das gesamte
imposante Dach mit Schieferschindeln ein-
decken lassen; ein wahres Vorzeigeobjekt
des Wirtschaftswunders ist somit mitten in
Weil im Schönbuch entstanden.

Was für eine Heidenarbeit es gewesen sein
muss, das Dach einzudecken, wird erst jetzt,
beim Abbruch, wieder offensichtlich. Das
Gerippe der Dachsparren wurde mit Dach-
pappe belegt und dann – fein säuberlich und
hauchdünn – Schiefertafel auf Schiefertafel
übereinander geschichtet. Akkurat behauen
ist jede einzelne dieser extravaganten Schin-
deln, die alle paar Zentimeter mit langen
Kupferstiften an die Sparren genagelt wur-
den.

Etwa sechzehn auf zehn Meter hat der
Dachstuhl der Flaschnerei Wörn in der ge-
samten Länge gemessen. Und das Dach
schwang sich sich etliche Meter hoch in den
Weilemer Himmel. Doch das ist nun Ge-
schichte.

Für Hans Betz, den Chef des örtlichen
Abbruchunternehmens Bewis, handelt es
sich „wahrscheinlich um das teuerste Dach
von ganz Weil“, das er hier Zug um Zug he-
runterreißt. Ein bisschen tut es ihm schon
weh, dieses besonders kunstfertig aufge-
schichtete Dach platt zu machen. Doch
wenn er mit seinen schweren Baggerschau-
feln vorrückt, gibt es kein Pardon, keine
Schindel bleibt auf der anderen. Nur ein
helles, fast metallisches Klingeln übertönt
dann den wütenden Bagger: Es rührt von
den Schieferplättchen her, die sich ausei-
nanderfächern und herabsegeln, ehe sie auf
dem Boden zerplatzen.

Mit drei Mitarbeitern und zwei Baggern
will Hans Betz in drei Wochen alles abgetra-
gen haben. Nach Häufen sortiert werden die
Baumaterialien – Holz zu Holz, Eisen zu

Eisen und Mauerwerk zu Mauerwerk – und
dem Recyclingprozess zugeführt. Nur für die
Dachschindeln selbst hat sich bislang kein
Abnehmer gefunden. Dabei hatte Betz sogar
eine Annonce geschaltet und die kostenlose
Abgabe für Selbstabholer angeboten – ge-
meldet hat sich bislang aber niemand.

Projekt Nachverdichtung:
21 Wohneinheiten in der Ortsmitte
Das Haus Nummer 5 ist das dritte Objekt,

das Hans Betz in der Schulstraße kurz und
klein macht. Direkt über Eck angebunden
war die Nummer 3 – eine mit Eternitplatten
belegte Scheune. Bereits komplett gefallen
ist auch die Hausnummer 1 vor dem Markt-
platz – ein landwirtschaftliches Gehöft.

Auf diese Weise wird nun mitten im Her-

zen von Weil also der Boden bereitet für ein
ambitioniertes Projekt der Nachverdichtung
mit dreigeschossigen Gebäuden plus ausge-
bauten Dachgeschossen. Die ursprünglichen
Pläne waren vom Gemeinderat noch für zu
ausladend befunden worden. Zwischenzeit-
lich wurde aber ein städtebauliches Konzept
für die gesamte Schulstraße fertiggestellt,
vom Grundstück Marktplatz 13 bis zur
Kreuzung mit der Schwarzen Gasse. Dabei
wurden die beiden Ziele der intensiven
Nachverdichtung und der Einfügung in die
Umgebungsbebauung halbwegs unter einen
Hut gebracht.

An Stelle der Hausnummern 1 bis 5 soll
ein dreigliedriger Mietwohnungsbau mit 21
Wohnungen samt Tiefgarage und Innenhof
entstehen – und zwar ein Energiesparhaus
der hohen KfW-Effizienzklasse 40+. Soll

heißen: Der maximale Jahresprimärenergie-
bedarf liegt bei nur noch 40 Kilowattstun-
den auf den Quadratmeter. Bauherr ist die
Immoba KG in Holzgerlingen, namentlich
Klaus Bauer.

Sein elterliches Haus war die Schul-
straße 1. In dieser Immobilie war vor dem
Zweiten Weltkrieg nachtaus, nachtein noch
Weils größte Bäckerei Bauer am Werk – mit
Klaus Bauers Onkel Karl als Chef in der
Backstube. Nachdem auch diese Immobilie
in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs
bis auf die Grundmauern niederbrannte und
Onkel Karl im Krieg gefallen war, kam dies
dem Ende der Bäckerei gleich. Klaus Bauers
Vater, der „Bäckles-Hans“, hat dann nur
noch das landwirtschaftliche Anwesen wie-
der aufgebaut.

Auch das ist jetzt Geschichte.

ren, denn dann klopft bereits das Abitur an
die Schultüre.

Für die Gymnasiasten der Theater-AG
steht am heutigen Freitag um 20 Uhr die
Premiere in der SGH-Aula an. Nur sieben
Monate hatten die beiden Theaterleiter Arne
Weitbrecht und Valérie Marstaller Zeit, um
mit den vorwiegend Zwölftklässlern den
Shakespeare-Klassiker einzustudieren. „Wir
hatten anfangs große Schwierigkeiten, die
Rolle der Beatrice zu besetzten, da uns eine
Schülerin ausgefallen ist. So konnten wir
erst im Juli 2016 mit den Proben zum Stück
beginnen“, verrät Valérie Marstaller bei der
Generalprobe am Mittwoch.

Eine bemerkenswerte Leistung, bedenkt
man diese kurze Probezeit. Die Schüler prä-
sentieren eine lebendige und an die heutige
Zeit angepasste Darstellung der rasanten
Shakespeare-Komödie. Die Verwirrungen,
Täuschungen und Intrigen hinter den Lie-
besgeschichten der Edelmänner und ihren
begehrten Damen werden durch ausgepräg-
te Gestik und Mimik der Darsteller gekonnt
verstärkt. Wortreiche Auseinandersetzungen
der Akteure beleben an allen Ecken die
Theaterbühne – so auch beim Maskenball-

zeugend gespielt von hochmotivierten Schü-
lern. Eine Aufführung, die auch ungeübten
Zuschauern, einen amüsanten und kurz-
weiligen Abend verspricht. Bis zum Schluss
die Wahrheit siegt. Der laute Beifall, der den

Mittwoch, 8. Februar, und Samstag, 11.
Februar, jeweils um 20 Uhr in der Aula
des Schönbuch-Gymnasiums Holzger-
lingen. Karten gibt es für fünf Euro (er-
mäßigt drei Euro) an der Abendkasse.

Lauschangriff à la
Shakespeare:
Kaum zu glauben,
welch gemeine
Verkuppelungspläne
man da so zu hören
bekommt.
Foto:
Dennis Bauernfeind
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STEINENBRONN (red). Beim Vorbeifahren be-
schädigte ein unbekannter Fahrzeuglen-
ker einen BMW, der am Donnerstag zwi-
schen 10.15 und 10.30 Uhr auf dem Aldi-
Parkplatz in der Zeppelinstraße abgestellt
war. Obwohl er Schaden von etwa 2000
Euro anrichtete, suchte er das Weite. Die
Polizei sucht Zeugen, (0 70 31) 13 25 00.

Die Theater-AG des Schönbuch-Gymnasiums Holzgerlingen lädt ein zu „Viel Lärm um nichts“
Von Claudia Bauernfeind

HOLZGERLINGEN. Nur dreimal besteht die
Change, die Inszenierung der Shakespeare-
Komödie „Viel Lärm um nichts“ im Schön-
buch-Gymnasium Holzgerlingen (SGH) zu
erleben. Mehr Zeit bleibt den Oberstufe-
Schülern nicht, um ihr Stück zu präsentie-

Tanz, wenn sich die Paare ihre Wortgefechte
liefern oder die exzentrische Beatrice und
der kaltschnäuzige Benedikt, auffällig hin-
ter Büschen versteckt, den Dialogen ihrer
Verkuppler lauschen. In diesen Momenten
lässt sich so mancher spontane Lacher nicht
unterdrücken.

Ein großer Shakespeare-Klassiker, über-

Darstellern sicher sein dürfte, fällt daher
nicht in die Kategorie „Viel Lärm um
nichts“. Mit diesem hochverdienten Zu-
spruch der Zuschauer werden die Laien-
Künstler gut gelaunt und von Erfolgsgefüh-
len begleitet direkt ins Abitur schreiten.

! Gespielt wird am heutigen Freitag, am
BONDORF (red). Vermutlich wegen eines tech-
nischen Defekts brannte am Mittwoch auf
der Landesstraße 1184 ein Audi. Den Sach-
schaden gibt die Polizei mit etwa 12 000
Euro an. Der 40-jährige Fahrer war Rich-
tung Herrenberg unterwegs, als er gegen
14.20 Uhr starken Rauch bemerkte, der aus
dem Auspuff drang. Auf dem nächsten
Parkplatz hielt er an und stellte fest, dass
der Motorraum in Brand geraten war. Die
Feuerwehr Bondorf rückte mit zwei Fahr-
zeugen und neun Wehrleuten aus und lösch-
te. Am Auto entstand Totalschaden.

Ratsnotizen

Waldenbuch
Flüchtlingsunterkünfte. Aufgrund der Flücht-
lingssituation mussten Ende 2015 in
Waldenbuch kurzfristige Maßnahmen zur
Schaffung von Wohnraum umgesetzt wer-
den. Vor allem für den Neubau im Aich-
grund beim Liebenaukreisel sind Mehraus-
gaben in Höhe von knapp 385 000 Euro an-
gefallen, die der Gemeinderat mehrheitlich
gebilligt hat. Der Gesamtaufwand für alle
Maßnahmen liegt bei 1,82 Millionen Euro.

Wechsel bei der CDU. CDU-Rätin Astrid Neff
nimmt aus beruflichen Gründen ihren Ab-
schied aus dem Gemeinderat. Die Apotheke-
rin wird vermehrt in Amsterdam berufstätig
sein. Ihr Rücktrittsgesuch wurde einstimmig
gebilligt. Nachrücker auf der CDU-Liste ist
Christoph Hellenschmidt. (red/mmü)


