
Montag, 27. Juni 2016 Nummer 146 7Stadt und Kreis Böblingen

Fotogalerie im Netz

KREISZEITUNG online
Weitere Bilder zur Gewerbe open
unter www.krzbb.de/Fotogalerien
gesponsert von Holzgerlinger Unternehmern
im Handels- und Gewerbeverein Holzgerlingen

Umfrage

Was auswärtige Besucher anlockt und besonders anspricht beim Besuch der Holzgerlinger Gewerbe open

Sascha und Alexander DjakovicHans Hübler Hannelore und Michael FimeyerChristiane und Philipp Arnold Angie und Roland Schaar mit Mona

! Heimat- und Wirtschaftskunde verbin-
den Christiane und Philipp Arnold aus
Breitenstein mit dem Besuch der Holzger-
linger Messe. Denn im beschaulichen klei-
nen Nachbarort von Holzgerlingen wohnen
die beiden erst seit einem halben Jahr. „Da
haben wir uns gedacht, wir machen mal
einen kleinen Spaziergang hierher ins Ge-
werbegebiet, gucken uns um und machen
uns schlau, was es hier alles so gibt“, sagen
die beiden Neu-Breitensteiner. Immerhin
bietet die Gewerbe open ja auch beste
Chancen, bei den Firmen einmal hinter die
Kulissen zu blicken. „Ich will einfach wis-
sen: Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich
was für Haus und Garten brauche“, bringt
es der 33-jährige Philipp Arnold auf den
Punkt. (mmü)

! Merke wohl: Alter schützt vor Neugier
nicht! Hans Hübler ist extra aus Ehningen
zur Gewerbe open nach Holzgerlingen ange-
eist. Und der 81-jährige Senior ist gar nicht
auf der Suche nach irgendetwas Bestimm-
tem. So schlendert er auch aus schierer Neu-
gierde durch die Ausstellungsräume beim
Dachdecker Dehling. „Mich interessiert ein-
fach das handwerkliche Angebot hier vor
Ort“, sagt der hoch betagte Messegast: „Ich
will einfach wissen, was es an Neuigkeiten
auf dem Markt so gibt. Und wenn mir was
Bestimmtes gefällt, dann schlag ich viel-
leicht auch gleich zu“, gibt er zu Protokoll.
Außerdem hätte er gerne noch gewusst, wo
es hier Motorräder zu sehen gibt? Die rich-
tige Adresse für Oldtimer unter den Feuer-
stühlen ist das Autohaus Fath. (mmü)

! Die Altdorfer Hannelore und Michael
Fimeyer haben die Strecke nach Holzger-
lingen mit dem E-Bike bewältigt. Wegen der
Großbaustelle an der Altdorfer Kreuzung
war das jetzt etwas komplizierter, aber über
den Golfplatz beim Schaichhof war’s dann
doch nur ein Katzensprung. Und sie haben
auf jeden Fall vor, an beiden Messetagen
vorbeizuschauen. „Wir haben das ganze
Jahr auf nichts anderes gewartet“, flachst
der 65-jährige Michael Fimeyer. Beim Dreh
am Glücksrad bei der Firma Hermes haben
sie auch gleich ein Geschenk gewonnen. An-
sonsten ist es die schiere Neugierde, die sie
her treibt. Eine bestimmte Kaufabsicht ver-
folgen wir nicht“, sagen sie. Aber die
E-Bike-Ausstellung bei der Firma Brose
wollen sie auf jeden Fall besuchen. (mmü)

! Angie und Roland Schaar sind mit den
Maltesern Mona und Teddy aus Schönaich
angereist. „Mit den Hunden Gassi gehen“
und diesen Ausgang gleich verbinden mit
einem Bummel durchs Gewerbegebiet und
interessanten Einblicken in die hiesige Ge-
schäftswelt – was will man mehr? Sonst sind
Industriegebiete ja eher verschlossene Wel-
ten, sagen sie. Und außerdem: „In Schönaich
gibt’s so was gar nicht.“ Kein Wunder, dass
die beiden ausgerechnet bei Mäule – alles
für Hund und Katze – gestrandet sind. Ein
Fachgeschäft, das sie von früheren Besuchen
her gut kennen. Doch vom Demostand mit
den elektrischen Zahnbürsten für Hunde
nehmen sie lieber Abstand. „Das ist nichts
für unsere Beißerchen“, sagen sie. „Wuff-
wuff“, meinen Teddy und Mona. (mmü)

! Sascha und Alexander Djakovic hat es
aus Steinenbronn nach Holzgerlingen ver-
schlagen, von der Gewerbe open erfahren
haben sie durch die KRZ. Vis à vis vom Fen-
sterbauer Thomas Frasch warten sie an der
provisorischen Haltestelle auf den Adler-
Express – jenen Bummelzug, der im Zick-
Zack-Kurs hin und her durchs Gewerbe-
gebiet kutschiert. Und der vierjährige Alex-
ander hat seine wahre Freude daran. „Ich
bin einfach auf gut Glück los mit dem Klei-
nen in der Hoffnung, dass es hier einiges für
ihn zu entdecken gibt“, sagt Sascha Djako-
vic. Und sein Entschluss, den Holzgerlingern
einen Besuch abzustatten, wurde keineswegs
enttäuscht: „Es gibt wirklich viele nette
Sachen hier für kleine Kinder“, ist er von
der Gewerbe open positiv überrascht. (mmü)

Proppenvolles Messe-BimmelbähnchenWie der Kunstschmied arbeitet, zeigen Ralf Notter und Azubi Paul Demonstration bei Fensterbau Frasch: Einbrecher haben hier keine Chance

Zu einem Volksfest
für die ganze Familie
ist die Holzgerlinger
Gewerbe open am
Sonntagnachmittag
geworden – die
Straßenzüge waren
dicht bevölkert und
das Wetter hat zum
Glück auch mit-
gespielt
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Von Hammerschlägen und Höhenflügen
Gewebe open des Handels- und Gewerbevereins Holzgerlingen darf als voller Erfolg verbucht werden – Selbst das Wetter spielt mit

Nach vier Jahren Pause ist in Holzgerlingen
am Wochenende die siebte Auflage der
Gewerbe open des Handels- und
Gewerbevereins (HGH) über die Bühne
gegangen. Es handelt sich um die größte
Gewerbegebietsmesse der Schönbuch-
lichtung. Und die Besucher kamen vor
allem am Sonntag in Scharen.

Von Martin Müller

HOLZGERLINGEN. Aus allen Himmelsrichtun-
gen reisen die Gäste an – mit der Schön-
buchbahn, dem Auto, per Pedes, mit dem
Fahrrad oder auf dem E-Bike. Bei zwar kip-
peligem, aber immerhin trockenem und lau-
em Sommerwetter bevölkern sich die Stra-
ßenzüge am Sonntag mehr und mehr. Und
als dann noch die Holzgerlinger Blechvegl
mit ihrer Guggenmusik und die Traktor-
freunde aus Weil und Waldenbuch mit ihren
Schleppern und viel Töfftöff durchs Gebiet
zünden, gerät die Gewerbe open endgültig
zum echten Volksfest. Die Stimmung ist
prächtig – auch unter den annähernd 70
ausstellenden Firmen und Vereinsvertretern.

Wetterkapriolen: Dabei hatte es zunächst gar
nicht danach ausgesehen. Sowieso schien
der HGH mit dem Wettergott bislang ir-
gendwie in Clinch zu liegen – vor allen im
Zusammenhang mit seinen Gewerbe-open-
Plänen. Da gab es schon Jahre, in denen Eis-
winde und Schneeflocken die Besucher von
den Straßen fegten. Und als der Wettergott
dann pünktlich zur Eröffnung der Schau am
Freitagabend ein Tiefdruckgebiet von den
britisch/brexitischen Inseln her über die
Schönbuchlichtung pustete und barocke Ge-
witterwolke auf barocke Gewitterwolke
türmte – da konnte einem schon angst und
bange werden. Doch toi, toi, toi. Die miese-
petrige Front ist schnell an Holzgerlingen
vorübergezogen, das Wetter und der Himmel
halten selbst am Samstag in den ersten drei
Messestunden dicht und Petrus lässt das
Thermometer auf angenehme 20 bis 22 Grad
herunterpurzeln. Um 17 Uhr am Samstag
braust dann aber doch ein Sturm auf und
die meisten der Messegäste ziehen von dan-
nen. Den Temperatursturz kommentiert der
neue HGH-Chef Lennart Leibfried indes gut
gelaunt: „Der Klügere gibt eben nach!“

Hammerschläge I: Gleich ein paar Grad wär-
mer wird es den Besuchern der Gewerbe
open wieder am Messestand von Kunst-
schmied Ralf Notter und seinem Azubi Paul.
Mit dem Blasebalg haben sie das Kohlenbett
entfacht, um dann mit Wucht den Hammer
auf den Ambos niedersausen zu lassen. Wie
aus einem Stück Flacheisen ein prächtiger
Schwan gezaubert werden kann, demon-
striert der Altmeister seinem erstaunten
Publikum. „Bei mir gibt’s lauter hand-
geschmiedete Sachen, nichts von der Stan-
ge“, erklärt der Kunstschmied aus Hildriz-
hausen. Und eine ganze Palette seiner
schmiedeeisernen Kunststücke hat er gleich
aufgebaut vor seinem Stand in der Max-
Eyth-Straße: Schmucke Geländer, Sicher-
heits-Fenstergitter oder Musterstäbe für be-
sonders filigrane Zaunelemente. „Alles wird
individuell angefertigt und von Hand ge-

schmiedet, ganz nach Kundenwunsch“, sagt
Notter. Nur in Einzelfällen greift der Metall-
bauer auf vorgefertigte Werkteile von
Schmiedekollegen in größeren Stückzahlen
zurück – „dann wird’s etwas billiger“, so
sein Kommentar.

Hammerschläge II: Dem Ruf als waschechter
Familienbetrieb gerecht geworden ist das
Fensterbauunternehmen Frasch. „Mensch
Papa, du wirst ja noch zum richtigen Mode-
rator“, meint Tochter Pia. In der Tat: Mei-
ster Thomas Frasch am Mikro kommentiert
die lange vergeblichen Bemühungen seines
Sohnes Tim, ein umlaufend mit Beschlägen
versiegeltes Fensterelement aufzuwuchten
oder das Sicherheitsglas zu durchschlagen.
Tim, mit einem Kuhfuß-Brecheisen und
schwerem Hammer ausgerüstet, drischt im-
mer wieder auf das Fenster ein. Das macht
zwar einen mordsmäßigen Radau, doch das
Fenster hält geschlagene sechzehneinhalb
Minuten Stand. Erst dann gelingt es dem
Sohnemann, den Rahmen auseinanderzuhe-
beln und durchzubrechen. „Diese Fenster
werden von der Kripo empfohlen“, sagt
Thomas Frasch. Denn mit Sicherheitsbe-
schlägen und bruchsicherem Glas leisten sie

zumindest so lange Widerstand, dass ein
Einbrecher längst entnervt aufgegeben ha-
ben dürfte.

Messe-Shuttle und Bummelbähnchen: Zu einer
Art Messeshuttle umfunktioniert wurde die
Schönbuchbahn. Der HGH hatte tief in die
Tasche gegriffen, um für den Sonntag eine
Verkürzung der Bahn auf den Halbstunden-
takt zu ermöglichen. Mit Erfolg. Etliche Be-
sucher reisen öffentlich zur Gewerbe open
an. Und weil die Wege auch innerhalb des
Messegeländes lang sind, hat der Adler-Ex-
press seinen Dienst aufgenommen – ein
Bummelbähnchen, das unentwegt von der
hinteren Tübinger Straße bis zum Gewerbe-
park Sol zuckelt und die Gäste hin und her
kutschiert – ganz umsonst. Vor allem für

Ältere und für Familien mit Kindern ist die
gemütliche Fahrt eine willkommene Ab-
wechslung und Verschnaufpause.

Hoch hinaus I: Besonders Waghalsige können
sich beim „Off Road Center“ einen Adrena-
linkick geben, wie er sonst allenfalls von
Achterbahnfahrten gekannt wird. Eine Mer-
cedes G-Klasse klettert auf acht Meter eine
100 Prozent steiles, spezielles Riffelblech
hinauf. Oben angekommen, geht’s über eine
Art Kippwaage zur anderen Seite fast senk-
recht wieder hinab. Doch der serienmäßig
hergestellte Offroader schafft das locker und
leicht. „Das Gewicht der Mitfahrer muss der
Fahrer vorher allerdings gut austariert ha-
ben“, meint Peter Scheiber, Mitarbeiter vom
Autohaus Weippert. Das Fahrtgeld von zwei
Euro wird gespendet an die Kindernothilfe.

Hoch hinaus II. Hoch hinaus muss schließlich
auch Gans Ruth beim Zirkus Liberta: Über
eine Wasserrutsche schießt sie hinab, um zu
guter Letzt ein Bad in der Vogeltränke zu
nehmen. Seit 33 Jahren Zirkusdirektor und
„Dompteur“ in Personalunion, ist der Mann,
der sich nur Dieter nennt, zum dritten Mal
vom HGH für die Gewerbe open engagiert

worden. „Ich arbeite mit den Tieren auf
mehr oder weniger absolut freiwilliger Ba-
sis“, lässt er sein verblüfftes Publikum wis-
sen. Aus dem Allgäu mitgebracht in seiner
kunterbunten Hühnerstall-Flotte hat er „un-
gefähr 80“ Haustiere: Das Schwäbisch-Häl-
lische Schwein Rosa von Schwarte zum Bei-
spiel – das aber gar keinen Auftritt hat und
stattdessen lieber am Rande der Zirkuswiese
grast. Dann sind da die Hunde Molly und
Zorrocund die Katze Paolo, die durch ein
Zeitungspapier springt. Laut Guinness-
Buch handelt es sich um den kleinsten Zir-
kus der Welt. Hauptdarsteller neben Dieter,
Ruth und Paolo ist Graf Hahn von Hahn.
Den hypnotisiert der Meister, sodass er sich
auf den Rücken legt. „Und krähen auf Kom-
mando tut er auch noch – so Gott will.“ Die
Kinder und Erwachsenen jedenfalls sind be-
eindruckt – und restlos begeistert.

Zufriedenes Fazit. Als Erfolg verbuchen konnte
Lennart Leibfried am Sonntagabend seine
erste Gewerbe open als Vorsitzender des
HGH: „Die Aussteller sind zufrieden. Die
lukrativeren Geschäfte wurden dabei wohl
am Samstag gemacht, der Sonntag war eher
ein Ausflugtag für die ganze Familie.“

Rasante Abfahrt beim Off Road Center


