
Gartenhäuser
aufgebrochen
HERRENBERG (red). Zwischen Samstagmor-
gen um 9 Uhr und Sonntag um 10.30 Uhr
verschafften sich Unbekannte gewaltsam
Zutritt zu insgesamt drei Gartenhäusern
im Gewann Petersgrund. Der oder die
Täter brachen die Türen der Häuschen
auf. Ob und in welchem Umfang Gegen-
stände entwendet wurden, steht bislang
laut Polizeiangaben noch nicht fest. Im
Zuge der weiteren Ermittlungen werden
die Gartenbesitzer sowie Zeugen gebeten,
sich mit dem Polizeirevier Herrenberg,
Telefon (0 70 32) 27 08-0, in Verbindung zu
setzen.

Termine

Lernen und Gehirn
HERRENBERG. Daten speichern, Informatio-
nen aufnehmen, Wissen sammeln – nie
war es einfacher, sein Gehirn mit neuen
Reizen, Eindrücken und Erfahrungen zu
versorgen. Doch was passiert überhaupt
in unserem Denkorgan, wenn wir Neues
lernen und Wissen speichern? Welche
Tricks nutzt ein Gehirn, um im Dickicht
der Informationen die Übersicht zu behal-
ten und die wichtigen Dinge nicht zu ver-
gessen? Der Neurowissenschaftler Dr.
Henning Beck erläutert, warum das Ge-
hirn gänzlich anders arbeitet als man es
aus der Computerwelt kennt. Ein Vortrag
voller Überraschungen und Unterhaltung
– vom Deutschen Meister im Science Slam
– am Donnerstag, 21. April, um 19 Uhr im
Schulzentrum Längenholz. Eintritt: 8
Euro, Anmeldung unter Telefon (0 70 32)
27 03 110.

Jubiläum Hospizdienst
JETTINGEN. Der Hospizdienst Oberes Gäu
lädt im Rahmen des Jubiläumsprogram-
mes am Donnerstag, 21. April, um 20 Uhr
zu einem Filmabend mit anschießender
Diskussion in den Mehrzweckraum im
Jettinger Rathaus, Albstraße 2. Es wird
der Film „Über den Tag hinaus“ gezeigt.
In den Film geht es um Walter Singer, der
83 Jahre alt ist, und dem nicht mehr viel
Zeit bleibt. Noch einmal will er Orte und
Menschen besuchen, die in seinem Leben
eine große Bedeutung hatten. Greta, die
weder Lust noch Zeit hat, soll ihn fahren.
Der präzis geplante Tag nimmt einen völ-
lig anderen Verlauf. Der Eintritt ist frei.

Einführung in
die Hospizarbeit
HERRENBERG (red). Der Ökumenische Hos-
pizdienst in der Region Herrenberg bietet
ab Juni 2016 wieder ein gemeinsames
Einführungsseminar in die Hospizarbeit
für die Hospizdienste Herrenberg, Oberes
Gäu und Gärtringen, Ehningen, Nufrin-
gen an.

Dieses richtet sich an Männer und
Frauen, die sich mit den Themen Sterben,
Tod und Trauer auseinandersetzen und
eingehender beschäftigen und/oder sich in
der Hospizarbeit engagieren möchten. In-
formationsabende dazu finden statt: Heute
19. April um 19.30 Uhr im Senioren-
zentrum Am Rosengarten Bondorf, am
Mittwoch, 20. April um 19.30 Uhr im Sa-
mariterstift Gärtringen, am Montag, 25.
April um 19.30 Uhr in der Geschäftsstelle
Hospiz Herrenberg, Mozartstraße 12, am
Dienstag, 26. April um 19.30 Uhr in der
Geschäftsstelle Hospiz Herrenberg, Mo-
zartstraße 12, und am Donnerstag, 28.
April um 19.30 Uhr im Haus am Pfarr-
garten-Gässles-Stube, Ehningen.

Weitere Informationen unter Telefon
(0 70 32) 206 1155 oder hospiz@evdiak.de.
Weitere Infos auch auf der Homepage
www.hospiz-herrenberg.de

Zur Person

Gisela Artschwager
Am Samstag ist Gi-
sela Artschwager
im Alter von 86
Jahren gestorben.
Die Nachricht hat
nicht nur bei der
Familie sondern
auch insbesondere
bei den langjähri-
gen Mitarbeitern
der Waldhaus Ju-

gendhilfe in Hildrizhausen Trauer ausge-
löst.

Gisela Artschwager, die früher mit
Mädchennamen Behr hieß, wurde am 22.
November 1929 in Tilsit/Ostpreußen ge-
boren. 1955 heiratete sie Hans Artschwa-
ger sen. Beide hatten nach der Vertreibung
aus Ostpreußen Mitte der 50er Jahre das
Jungenheim Waldhaus in Hildrizhausen
gegründet und aufgebaut.

1981 musste Gisela Artschwager plötz-
lich die ganze Verantwortung für das
Waldhaus übernehmen als ihr Mann uner-
wartet starb. Die damals 52-Jährige han-
delte stets nach der Devise „Gib nicht
mehr aus, als du einnimmst.“ Und sie
hatte mit dieser Maxime auch in diesen
schwierigen Zeiten offensichtlich Erfolg.

Als Geschäftsführerin hatte sich Gisela
Artschwager 1990 zurückgezogen und die-
se ihrem Sohn Hans übertragen. Bis 2002
war sie für die Finanzen der Einrichtung
weiter zuständig. (red)
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Zur Person

Lennart Leibfried
! 1982 Am 26. April in Sindelfingen ge-

boren. Aufgewachsen in Maichingen.
! Mit dem Wechsel aufs Schönbuch-

Gymnasium Umzug nach Holzgerlingen.
! 2001 Abitur am Schönbuch-Gymnasium.

Danach Zivildienst beim Verein für
Körperbehinderte in Sindelfingen

! 2002 Jurastudium in Tübingen mit dem
1. Staatsexamen 2008 und dem 2. Staats-
examen 2010

! seit 2010 Fachanwalt für Arbeitsrecht
in der Böblinger Kanzlei BMS.

! 2014 Umzug von Holzgerlingen nach
Böblingen. Lennart Leibfried ist verhei-
ratet. Seine Ehefrau Nadine ist Inhaberin
von Goldstück in der Wengertsteige.
Dieser Tage wird die Geburt des ersten
Kindes – eines Sohnes – erwartet.

Edeltraud Stribick und ihr Nachfolger Lennart Leibfried auf der Geschäftsstelle des HGH in der Klemmertstraße von Holzgerlingen: Seit 30 Jahren gibt es den Verein, seit 30 Jahren auch das MARKT-
BLATT als dessen Publikationsorgan und Webeplattform Foto: Martin Müller

„Vereinsführung ist Mannschaftsaufgabe“
Führungswechsel beim Handels- und Gewerbeverein Holzgerlingen (HGH): Interview mit Edeltraud Stribick und Lennart Leibfried

Kaum ein zweiter Handels- und Gewerbe-
verein stellt so vieles auf die Beine, wie der
von Holzgerlingen. Nach acht Jahren hat
die Vereinsvorsitzende Edeltraud Stribick
den Führungsstab weitergegeben. Auf der
Hauptversammlung letzte Woche wurde
Rechtsanwalt Lennart Leibfried (34)
einstimmig zu ihrem Nachfolger gewählt.

Von Martin Müller

Herr Leibfried, Ihre Kanzlei befindet sich in
Böblingen und damit etwas ab vom Schuss.
Fehlt ihnen die ganz große Nähe zu Holzger-
lingens Gewerbetreibenden, Händlern, Hand-
werkern, Dienstleistern und Gastronomen?
Leibfried: Auf den ersten Blick möglicher-
weise. Ich bin aber mit Holzgerlingen so eng
verwurzelt, dass ich diesen Kontakt sicher-
lich in kurzer Zeit herstellen kann. Dass das
– zumindest was die ganze nahe Zukunft
angeht – nicht vergleichbar sein wird mit
meiner Vorgängerin, trifft sicher zu. Es wäre
nicht realistisch, wenn ich etwas anderes
behaupten würde. Ich habe aber ganz klar
vor, mich kurzfristig vertraut und bekannt
zu machen. Und ich will den Gewerbetrei-
benden das Gefühl geben, dass sie sich ge-
nauso vertrauensvoll an mich wenden kön-
nen wie an meine Vorgängerin. Bloß weil
mein Büro etwas weiter weg liegt – daran
sollte es nicht liegen.

Als Rechtsanwalt stehen Sie aber vielleicht
doch etwas abseits von Sorgen und Nöten,
die einen ganz gewöhnlichen Handwerker
oder Händler umtreiben?
Leibfried: Ich sehe mich als Rechtsanwalt
auch als Unternehmer. Von daher meine ich,
dass uns im Kern die gleichen Dinge umtrei-
ben. Sicherlich sind unsere Alltagsprobleme
vielleicht andere als die eines klassischen
Handwerksbetriebs. Aber ich meine, dass
ich mich da gut einarbeiten kann und das
erforderliche Verständnis habe. Ich sehe
mich nicht als irgendwie abgehobenen Intel-
lektuellen und Juristen, der vom „normalen
Leben“ nichts versteht. Zumal ich als

Arbeitsrechtler ja auch eine relativ große
Mandantschaft aus diesem Kreis habe und
immer wieder – auf juristischer Ebene – mit
alltäglichen Problemen etwa von Hand-
werkern zu tun habe.

Aber so etwas wie beispielsweise die „ein-
heitlichen Ladenöffnungszeiten“ hinzube-
kommen – ein altes Pferd in Holzgerlingen,
das nie so recht aufgezäumt wurde – daran
ist ja sogar schon Frau Stribick gescheitert!?
Leibfried: Da existieren wohl in der Tat ver-
wachsene Strukturen: Wenn das selbst mei-
ne Vorgängerin nicht hinbekommen hat,
wird es mir sicherlich auch nicht leichter
fallen. Wenn aber großes Interesse daran be-
steht, kann man sicher nochmal einen Vor-
stoß unternehmen. Ich persönlich würde
einheitliche Ladenöffnungszeiten begrüßen.

Mit Eberhard Hiller, Thomas Maurer und Lutz
Beitlich haben Sie erfahrene Mitarbeiter im
Vorstand, die Ihnen sicher zuarbeiten werden?
Leibfried: Das war für mich die Grundvor-
aussetzung. Hätte es eine Generalerneue-
rung im Vorstand gegeben, wäre ich sicher
nicht bereit gewesen, das Führungsamt zu
übernehmen, weil es mir dann schlicht an
inhaltlicher Erfahrung gemangelt hätte. Es
ist ganz entscheidend, dass ich auf den Er-
fahrungsschatz der
Vorstand- und Aus-
schussmitglieder zu-
rückgreifen und von
ihnen profitieren
kann. Auch meine
Vorgängerin hat sich
bereit erklärt – si-
cherlich in abneh-
mendem Umfang –
an der einen oder
anderen Stelle bera-
tend tätig zu sein.
Sowieso: Einen Ver-
ein zu führen, ist
immer eine Mann-
schaftsaufgabe. Ei-
ner steht halt an der
Spitze und repräsentiert. Aber die Probleme
werden alle gemeinsam beraten. Und man
findet eine gemeinsame Lösung, die von
allen getragen wird. Der Vereinsvorsitze
ragt da vielleicht etwas mehr heraus – aber
das gilt nur in der Außendarstellung.

Ihre Vorgängerin hinterlässt Ihnen ja nicht
nur ein gut bestelltes Feld, sondern auch
einen ganzen Strauß an wiederkehrenden
Großereignissen im Jahreskalender. Der HGH
steht seit Jahren synonym für den Holzger-
linger Herbst, die Gewerbe Open und die
1001 Nacht. Wollen Sie all das weiterführen?
Leibfried: Zum jetzigen Zeitpunkt hab ich
kein Interesse daran, irgendetwas, das so gut
funktioniert, zu ändern. Sollte eines Tages
die Nachfrage nicht mehr da sein und man
zum Ergebnis kommen, dass sich etwas
nicht mehr lohnt, kann man sicher darüber
nachdenken. Aber ich habe jetzt sicher nicht
vor, funktionierende Events abzuschaffen.

Zuletzt gab’s als jüngste Hinterlassenschaft
von Edeltraud Stribick die „Holzgerlinger-
Herbst-Impressionen“, eine Veranstaltungs-
und Vortragsreihe von Mitgliedsfirmen im
Vorfeld zum verkaufsoffenen Sonntag im
Oktober. Bleibt das eine einmalige Sache?

Leibfried: Ganz ehrlich, da kann ich Ihnen
zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließende
Antwort geben. Da muss ich mich erst mit
meinem Gremium beraten, wie wir das an-
gehen wollen.

Die Gewerbe Open am 26. Juni und der Holz-
gerlinger Herbst im Oktober sind die High-
lights in diesem Jahr. Wie laufen die Vor-
bereitungen? Lässt Sie das Multi-Organisa-
tionstalent Edeltraud Stribick da ganz alleine?
Stribick (lacht): Aber nein, ganz bestimmt
nicht. Die Strippen sind auch längst ge-
zogen. Der Großteil der Grundorganisation,
das Rahmenprogramm und die rechtlichen
Punkte – all das ist für die Gewerbe open in
trockenen Tüchern. Es geht jetzt einfach
darum, die Teilnehmer noch ein bisschen
anzuschubsen, damit sie auch ihre Aktionen
an die HGH-Geschäftsstelle melden. Man-
che muss man halt im Tagesgeschäft daran
erinnern, dass es jetzt Zeit wird, langsam
etwas zu tun. Und selbstverständlich stehe
ich auch weiterhin beratend zur Verfügung.
Es wäre ja niemals in meinem Sinn gewesen,
mich vollständig auszuklinken.
Der HGH hat sich früher einmal als Gewerbe-
verein auch für Altdorf und Hildrizhausen
verstanden – mit der Schönbuchlichtung als
einheitlichem Wirtschaftsraum. Gibt es Be-

strebungen, wieder
mehr in diese Rich-
tung zu denken –
auch um ein größe-
res Gegengewicht zu
den Städten oder
den Megamärkten
auf der grünen
Wiese zu setzen?
Stribick: Schön
wär’s, wenn man
dies wieder mehr
aktivieren könnte.
Aber nur einige we-
nige unserer 145
Mitgliedsfirmen
kommen noch aus
den Nachbarorten.

Immer wieder haben Firmen aus Altdorf
und Hildrizhausen das Argument vorgetra-
gen: „Wenn wir HGH-Mitglied sind, dann
bitte schön auch vollwertig. Und dann will
ich auch Aktionen vor meiner Haustüre.“
Das wird nun aber sicher nicht der Fall sein,
ganz einfach, weil sich dies nicht lohnen
würde. Die großen Aktionen werden immer
in Holzgerlingen stattfinden.

Und wäre es denkbar, das Punkte-Kärtle –
Holzgerlingens spezielles Rabattsystem der
Kaufkraftbindung – mehr auf die Schönbuch-
lichtung auszudehnen?
Stribick: Wir haben sehr viele Punkte-Kärt-
le-Nutzer aus Altdorf, Hildrizhausen und
Schönaich. Aber eben keine Akzeptanzstel-
len dort. Voraussetzung für eine solche Ak-
zeptanzstelle ist: Man muss Mitglied sein im
HGH. Dann spricht prinzipiell nichts da-
gegen.
Leibfried: Ich denke, die Mitglieder nehmen
den HGH in erster Linie schon als Holzger-
linger Verein wahr, als Zusammenschluss,
um zuallererst den Wirtschaftsstandort hier
zu stärken. Auch das Punkte-Kärtle als In-
strument der Kaufkraftbindung ist angelegt
mit dem Fokus auf die Stadt und weniger
auf die ganze Schönbuchlichtung. Das sollte

auch nicht verwässert werden. Ich vermute,
dass das überörtliche Konkurrenzdenken
doch stark ausgeprägt ist – vor allem auch
innerhalb einzelner Gewerke oder Handels-
segmente. Natürlich wäre auch ein ortsüber-
greifendes Verständnis schön – als Gegen-
spieler zu den großen Städten und Einkaufs-
zentren –, um ein Abwandern zu verhindern.
Aber ich vermute, dass die Bereitschaft, sich
dorthin zu entwickeln, nicht besonders aus-
geprägt ist. Und es wäre wahrscheinlich
nicht von Erfolg gekrönt, wenn wir uns jetzt
massiv dafür einsetzen würden.

Der Zugang zum Arbeitsmarkt wurde für
Flüchtlinge zuletzt erleichtert. Was halten Sie
von der Idee, Mitgliedsfirmen fit zu machen
in allen Fragen rund um Ausbildung und Be-
schäftigung von Flüchtlingen?
Stribick: Wir waren da nicht untätig: Über
den HGH haben wir alle Mitgliedsfirmen
angeschrieben mit der Frage, ob sie zu-
nächst einmal Praktikumsplätze anbieten
können. Der Kontakt wird dann entweder
direkt über uns oder über das Rathaus her-
gestellt. Und der eine oder andere hat da-
durch auch schon ein Praktikum machen
können. Der HGH kann da aber nur als Ver-
mittler wirken.
Leibfried: Grundsätzlich halte ich das für
eines der wichtigsten Themen in naher Zu-
kunft. Einerseits im Hinblick auf das Zu-
sammenleben in der Gesellschaft, aber auch
im Hinblick auf die Nachwuchssorgen bei
Händlern und Handwerkern. Natürlich gilt
es zunächst einmal, die ganz große Hürde
der Sprachbarriere zu überwinden. Hier
kann der HGH nicht selbst helfen, da muss
es ein Hand-in-Hand geben von staatlichen
und kommunalen Einrichtungen und Akteu-
ren. Aber wenn der HGH in einer Art
Schirmherrschaft als Mittler auftreten kann,
der Nachfrage und Angebote zusammen-
bringt – dann spricht da überhaupt nichts
dagegen. Und wenn es darum geht, etwaige
Ängste bei den Firmen abzubauen oder
rechtliche Rahmenbedingungen zu erläu-
tern: Ich bin gerne bereit, mich hier persön-
lich zu engagieren und auch mit meinen
Sonderkenntnissen einzubringen – sei es in
einem Vortrag oder in einer aktuellen Stun-
de, die wir für Mitgliedsbetriebe anbieten
können. Die gesellschaftliche Akzeptanz ge-
genüber den Flüchtlingen nimmt ja eher ab.
Hier sollten wir dringend entgegenwirken.
Das halte ich auch ganz persönlich für sehr
wichtig.

Frau Stribick wenn Sie zurückblicken, können
Sie eigentlich doch sehr zufrieden und stolz
sein? Schwingt auch etwas Wehmut mit?
Stribick: Würde keine Wehmut mitschwin-
gen, hätte ich die letzten acht Jahre vergeu-
det. Der HGH war mein Kind, und ich habe
das mit Herzblut gemacht. Ich bin ja auch
nicht im Zorn gegangen oder weil ich keine
Lust mehr hätte, sondern weil ich beruflich
und familiär stark gefordert bin. Ein solches
Ehrenamt kann ich aber nur ausfüllen,
wenn ich es zu 100 Prozent mache. Und weil
das nicht mehr geht, musste es auf den Prüf-
stand. Halbe Sachen zu machen, ist mein
Ding nicht. Ich habe aber ein sehr gutes Ge-
fühl dabei, dass jetzt Lennart Leibfried den
Verein führt. Und bin sehr, sehr froh, dass
der Wechsel so reibungslos funktioniert hat.

„Grundsätzlich halte ich das für
eines der wichtigsten Themen in
naher Zukunft. Einerseits im
Hinblick auf das Zusammenleben
in der Gesellschaft, aber auch im
Hinblick auf die
Nachwuchssorgen bei Händlern
und Handwerkern.“

Lennart Leibfried
Neuer Vorsitzender des HGH über den
Zugang von Flüchtlingen zum Arbeitsmarkt


