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ereits zum 31. Mal fand in
Pliezhausen am Sonntag der
alljährliche Fuhrmannstag
des Reit- und Fahrvereins

statt, bei dem die Besucher die tradi-
tionelle Arbeit der Fuhrleute aus
nächsterNäheansehenkonnten.

Wo heute zumeist der Schlepper
genutzt wird, mussten früher Pferde
ran:Wenn bei Forstarbeiten schwere
Baumstämme aus dem Wald geholt
werden mussten, wurde das Holz
hinter ein Pferd gespannt. Das soge-
nannte Rückepferd und der Pferde-
führer mussten dann gemeinsam ar-
beitenundgeschickt durchdie –häu-
fig engen – Gassen imWald navigie-
ren, um jeden einzelnen Baum-
stamman einenWeg zu bringen, von
woaus erweitertransportiertwurde.

Da immer mehr Forstmaschinen
eingesetzt werden, soll diese beson-
dere Fertigkeit nicht vergessen wer-
den. Daher gibt es Wettbewerbe im
Holzrücken. So etwa die baden-
württembergischeMeisterschaft, die

B
am Wochenende beim Fuhrmanns-
tag ausgetragenwurde.

„Zwar werden auch heute noch in
Biotopen Rückepferde eingesetzt,
trotzdem wissen viele Leute nicht
mehr, dass es das überhaupt gibt“,
sagte Michael Graw, Juror des Wett-
bewerbs. Teils imWald und teils auf
dem Rasenplatz mussten die Teil-
nehmer und ihre Pferde einen etwa
zehn Meter langen Stamm durch ei-
nenParcours ausKegeln undPfosten
rücken und darauf achten, möglichst
keine Bälle von den Hindernissen zu
stoßen. DenTitel verteidigte der bis-
herige baden-württembergische
Meister Roland Fritz aus Kaisers-
bach, der mit seinen Pferden Sam
undFlori andenStart gegangenwar.

„Die Pferde beimHolzrücken, das
sind Kaltblüter mit schwerem Ge-
müt, also gemächliche Pferde“, sagte
Graw. Dieselbe Art von Pferden also,
die auch vor Kutschen und Wagen
gespannt werden. Der Holzrücke-
Wettbewerb war nämlich nicht alles,

was auf dem Fuhrmannstag geboten
wurde: Auch im Ackerwagen-Ge-
schicklichkeitsfahren suchten die
Teilnehmer ihrenMeister.

Ponyreiten und Kutschfahrten
Während die Fuhrleute in den ver-
gangenen Jahren ihr Können an ei-
nem Leiterwagen unter Beweis stel-
len mussten, gab es in diesem Jahr
erstmals einen „Hightech-Ackerwa-
gen“, wie FlorianWagner, derAcker-
wagen-Parcourschef, sagte. 1950 mit
alten Auto-Achsen gebaut, lässt sich
der Wagen leichter lenken und ist
auch für die vorgespannten Pferde
angenehmer. Und die Pferde, die
mussten ganz schön viel leisten: „Die
Ausbildung zum Zugpferd ist so an-
spruchsvoll wie bei jedem Dressur-
pferd“, sagteWagner.

In den vergangenen Jahren konn-
ten sich die Fuhrleute noch in einer
dritten Disziplin messen: Dem Pflü-
gen. „Das gibt es in diesem Jahr lei-
der nicht, da wir keinen Acker zur

Verfügung haben“, sagte Anja Hen-
necke, die erste Vorsitzende des
Reit- undFahrvereins.Das schmäler-
te allerdings nicht die Freude der Zu-
schauer, die trotz des eher kühlen
Wetters zahlreich zumVereinsgelän-
de beim Pliezhäuser Sportplatz ge-
kommenwaren.

Begleitet wurden die Wettbewer-
be von einem umfangreichen Rah-
menprogramm: In der Reithalle
konnten die Besucher sich bei einem
Weißwurstfrühstück stärken und da-
bei der traditionellen Blasmusik des
Musikvereins Pliezhausen lauschen;
für die Kinder wurde Ponyreiten an-
geboten, und nachmittags gab es die
Möglichkeit, mit einer Kutsche her-
umgefahrenzuwerden.

Eingeführt wurde der Fuhr-
mannstag, um eine Tradition vor
demVergessen zu bewahren, jetzt ist
er selbst schonTradition: „DenFuhr-
mannstag gab es eigentlich schon
immer, deswegen liegt er uns auch
sehr amHerzen“, sagteHennecke,

Präzision auf demAcker
Fuhrmannstag Gutes Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier war beim
Holzrücke-Wettbewerb und Geschicklichkeitsfahren in Pliezhausen gefragt. VonMiri Watson

Zweispänner-Geschicklichkeitsfahren: Eduard Redinger (links) mit den Pferden Arthur (Belgier) und Jette (Süddeutsches Kaltblut). Bild: Haas

Kirchentellinsfurt. Das „Männerves-
per“ am heutigen Dienstag wird
schwäbisch. Eberhard Schaich und
Siegfried Kirschbaum laden um 20
Uhr Männer zwischen 20 und 120
Jahren ins Evangelische Gemeinde-
haus und erörtern Fragen rund um
den hiesigen Dialekt. Musikbeglei-
tung bietet Klaus-Dieter Kriegeskor-
te. Ein kräftiges, schwäbisches Ves-
per gibt es selbstverständlich auch.

Schwäbisches
Männervesper

Poltringen. Nach gut neun Wochen
ist die Ammertal-Schönbuch-
Gruppe (ASG) mit ihren Umbau-
arbeiten im Poltringer Wasser-
werk fertig. Seit dem vergangenen
Wochenende wird bereits wieder
enthärtetes Wasser im Verbands-
gebiet verteilt, so die ASG in einer
Pressemitteilung. Nach fast 20
Jahren Dauerbetrieb musste die
Carix-Enthärtungsanlage tech-
nisch runderneuert werden (wir
berichteten). Fast 1,5 Millionen
Euro hat die ASG in die neue Ent-
härtungsanlage und in eine neue
Leittechnik investiert. Die Enthär-
tungsanlage ist nun auf dem neu-
esten technischen Stand, wird
wieder im Dauerbetrieb einge-
setzt und liefert Wasser im Härte-
bereich „mittel“ (etwa 13 deutsche
Härtegrade). Während der Um-
bauarbeiten war nur eine Liefe-
rung mit nicht enthärtetem Was-
ser im Verbandsgebiet möglich.
Bis allerdings das gesamte System
getauscht ist, können noch ein
paar Tage vergehen, so die ASG.
Dann aber sollten die Kalkflecken
wieder verschwunden sein. ST

Die Anlage
läuftwieder
Wasserwerk Die Umbauar-
beiten in Poltringen sind
abgeschlossen.

Walddorfhäslach. Bei einem Patt
von sieben zu sieben Stimmen abge-
lehnt – im Mai 2015 verweigerte der
Walddorfhäslacher Gemeinderat,
wie berichtet, eine Subventions-Ver-
längerung für die beiden Teil-Autos
in den Teilorten. 6000 Euro hatte die
Gemeinde ein Jahr lang insgesamt
bezahlt. Bürgermeisterin Silke Höf-
linger schlug vor, den Zuschuss ein
weiteres Jahr zu gewähren, fand aber
keine Mehrheit. „Das braucht ein-
fachAnlauf“, sagtHöflinger.

Der Tübinger Teil-Auto-Verein
zog darauf die Autos aus der Ge-
meinde ab. Jetzt sucht die Gemeinde
Privatleute, die das Risiko selbst tra-
gen. Im Gemeindeboten ist eine Ko-
operationsvereinbarung abgedruckt.
Der Text ist etwas missverständlich:
Es geht um eine monatliche Kosten-
garantie über 700 Euro für ein in der
Unteramtsgemeinde stationiertes
Auto. Um diese Summe zu tragen,
wären 1400 bis 1500 gefahrene Kilo-
meter nötig, sagt die Bürgermeiste-
rin.Wenn nicht genügend Kilometer
zusammenkommen, verteilt sich der
Fehlbetrag auf die Bürger/innen, die
sich anderKooperationbeteiligen.

Wer Interesse hat, kann sich bis 17.
Oktober auf demWalddorfhäslacher
Rathaus bei Vanesa Schroth melden
(Telefon 0 71 27/92 66 32). Die Ge-
meinde plant zudem eine Infoveran-
staltung oder gleich ein Treffen zwi-
schen Interessenten unddemTübin-
gerVerein, sagtHöflinger.

In Wannweil hatte ein ähnliches
Modell einer Gruppe um Haupt-
amtsleiter Volker Steinmaier Erfolg,
nachdem die konservative Rats-
mehrheit den weiteren Zuschuss
verweigert hatte. Wie berichtet, war
in den ersten Monaten überhaupt
keinZuschussnötig – dieNutzer fuh-
ren dafür freilich mit dem Teil-Auto
teils bis indenSchwarzwald. mre

Ein neuer
Anlauf fürs
Teilauto
Car-Sharing Die Gemeinde
Walddorfhäslach sucht
jetzt Privatleute, die das
Kostenrisiko für das Projekt
selbst übernehmen.

Mähringen. Zahlreiche Geber und
Nehmer strömten am Samstag in die
Turn- und Festhalle zum alljährli-
chen Warentauschtag auf den Här-
ten.Während auf der einen Seite der
Halle Bücher, Spiele, Geschirr und
vielesmehr angeliefert wurde, konn-
teman sich auf der anderen Seite die
Taschen gleich wieder füllen. Und
das alles kostenlos.

Bereits zum zwanzigsten Mal or-
ganisierte die Gemeinde Kusterdin-
gen, dieHärtenliste und derOrtsver-
band der SPD den Warentauschtag.
Die Idee dabei ist, nicht mehr ver-
wendete Gegenstände wieder in
Umlauf zu bringen und einen neuen
Besitzer für sie zu finden.

Bei der Anlieferung, die während
des Tauschtages durchgehend an-
dauerte, wurden die Gegenstände
auf ihre Vollständigkeit und Taug-
lichkeit geprüft. „Kaputte oder man-
gelhafteWare nehmenwir nicht, das
ist nicht der Sinn dabei“, erklärteAn-
ton Bauer, Helfer von der SPD.Unter
den abgegebenen Sachen waren
Kleider, SchuheundBettlaken, Spiel-
sachen, Bücher und Plüschtiere, aber

auchGeschirr, Kaffeemaschinen und
Musikinstrumente. „Hier kann man
richtige Schätze finden“, freute sich
Brigitte Martin aus Kusterdingen.
„Heute habe ich zum Beispiel ein
schönes Set Blumenvasen und einen
Globus für meinen Sohn ergattern
können.“

Auch die zwölfjährige Ayleen hat-
te ein Strahlen im Gesicht, ihre Ta-
sche war voll mit Spielsachen und
Büchern. „So soll das sein, verstaubte
Sachen werden sinnvoll weiterver-
wendet“, freute sich Bauer. Im Ver-
gleich zu den letzten Jahren habe
man allerdings gemerkt, dass die
Gier größerwerde. „Eswird alles ein
bisschen organisierter, einige kom-
men her, um sich ihr Flohmarkt-
Equipment aufzufüllen“, erzählte
Margrit Kämpfe, ebenfalls Helferin.
„Aber auch das ist O.K., so kommen
die Sachen ja trotzdem in den Um-
lauf und findenneueBesitzer.“

Alles, was am Ende übrig blieb
und nicht abgeholt wurde, kommt
in den Müll. Aber das sei im Ver-
gleich zu dem, was den Besitzer
wechselt, nicht viel. Anja Kerber

Schätze gefunden
Warentauschtag In Mähringen wechselten
Kleidung, Spielzeug und Bücher die Besitzer

Der Andrang beimWarentauschtag war groß. Suchen, stöbern, finden und gleich mitnehmen war angesagt. Bild: Sommer

Wannweil. Die Wannweiler Gruppe
des Naturschutzbundes Deutsch-
land (NABU) lädt am heutigen
Dienstag, 11. Oktober, um 19 Uhr
zu einem Filmabend mit Karlheinz
Baumann ins Gemeindehaus
Wannweil ein; der Eintritt ist frei.
Der Naturfilmer Baumann wird
„Die wunderbare Welt der Pilze“
vorstellen. Drei Jahre lang war
Baumann zusammen mit Filmau-
tor Volker Arzt auf Pilzsuche – in
den Wäldern Australiens und
Amerikas, in der heißen Wüste
und der eisigen Arktis und natür-
lich im Wald. Pilze sind keine
Pflanzen; sie können sich nicht
von Sonnenenergie ernähren. Sie
produzieren hochaktive Sub-
stanzen, um Nährstoffe und Mine-
ralien aus den unterschiedlichsten
Böden herauszulösen. Manche ih-
rer Produkte sind für den Men-
schen giftig, andere wirken hei-
lend oder berauschend, wieder an-
dere sorgen für Würze und Aro-
ma. Im Spätsommer und Herbst
ist wieder Pilzsaison. Die Freude,
schmackhafte Pilze zu suchen, zu
finden und später daraus leckere
Gerichte zu zaubern, bleibt unge-
trübt, wenn einiges beachtet wird.
Auch um dieses Thema wird es an
dem Filmabend gehen.

Diewunderbare
Welt der Pilze
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