
Z
wölf Mal schlägt Aaron mit dem
Hammer gegen die Röhrenglocke.
Dann ist der zwölfte Höfinger Kunst-

markt eröffnet. Aaron ist der Enkel von
dem Künstler und Metzgermeister Walter
Hörnstein, der am Sonntagvormittag die
Röhrenglocke hält. Er hat das inzwischen
weit über die Grenzen Leonbergs hinaus
bekannte Forum für Künstler und Kunst-
handwerker begründet.

Die Ortsvorsteherin Bärbel Sauer lässt
es sich nicht nehmen, diese lieb gewordene
Tradition gebührend zu würdigen. Ober-
bürgermeister Bernhard Schuler ist eigens
mit dem Fahrrad gekommen, um Walter
Hörnstein ausdrücklich fürs „Anfangen“
und „Weitermachen“ zu danken. Für ihn ist
an diesem Tag „Höfingen die
Drehscheibe des künstleri-
schen Lebens der Stadt“.

Sechzig Ausstellende sind
in den größten Leonberger
Stadtteil gekommen, um ihre
Arbeiten zu zeigen und zu ver-
kaufen, um sich mit anderen
auszutauschen und neue Anre-
gungen mitzunehmen. Viele von ihnen
stammen aus dem Leonberger Stadtgebiet,
etliche aus der weitern Umgebung und aus
Orten jenseits der Landesgrenzen. Sogar
aus der Partnerstadt Belfort und aus Pa-
lermo sind Kreative angereist.

Tatsächlich wähnen sich manche Kunst-
flaneure vielleicht ab und an im Mittel-
meerraum – die Atmosphäre, die in Hörn-
steins Höfle und den angrenzenden Gassen
und Straßen herrscht, hat wirklich etwas
Mediterranes. Die Menschen haben Zeit,
sie sind heiter und gelassen, sie bleiben ste-

hen und unterhalten sich. „Wohnen Sie
hier?“, fragt ein Passant eine Dame. „Nein,
ich sitze hier“, antwortet diese lachend hin-
ter ihrem Ladentisch. „Aber Sie würden
gut zum Haus passen“, flachst der andere
und meint damit das idyllische Fachwerkge-
bäude mit Garten hinter der Frau mit Son-
nenhut.

Selbst das Baugerüst an der Kurfiss-
Scheune tut dieser besonderen Stimmung
keinen Abbruch. Walter Hörnstein selbst
hat etliche Aquarelle und Drucke kurzer-
hand mit Klebeband am Gitter des Bau-
zauns befestigt. Auch das Ehepaar Kollham-
mer und Sonja Ontrup-Wendel haben die
wenig ästhetische Konstruktion zur Stell-
wand umfunktioniert. „Wir haben einen
Platz an der Sonne“, lacht Gerhard Koll-
hammer, der erst am Vorabend von einem
Malaufenthalt zurückgekehrt ist und vier
dort entstandene Werke drirekt aus dem
Kofferraum an der anmutig zweckentfrem-
deten Drahtkonstruktion befestigt hat.

Den Eingang zur Truchsessenstraße be-
wacht eine Vogelfamilie, genauer: ein gro-

ßer, bekrönter Elternvogel
aus Metall mit einer riesigen,
ihm folgenden Kinderschar.
Die Tiere sind aus Metall-
schrott-Teilen zusammenge-
fügt. Besonders possierlich
wirkt die mit keck geöffneten
Schnäbeln einherschreitende
Piepmatz-Karawane jedoch

durch die nachträglich angebrachten Bein-
kleider aus gelbem Stoff. Auch die vielfarbi-
gen Wollfäden, die jedes einzelne Vogel-
kind mit dem riesigen Elterntier verbin-
den, bilden einen reizvollen Kontrast zum
eher spröden Charme des Metalls. Dass
Werner Humberg auch in bescheideneren
Dimensionen Fantasie besitzt, zeigen klei-
nere Arbeiten, die er an seinem Stand aus-
gestellt hat.

Der Vielfalt der künstlerischen Aus-
drucksmöglichkeiten sind fast keine Gren-
zen gesetzt: Getöpferte Glückspilze räkeln

sich in ihrem Bett aus Moos, riesige Filzfi-
sche bewachen Opale, deren unnachahmli-
ches Farbenspiel in der Augustsonne Feuer
sprüht. Leuchtend rote, appetitlich wir-
kende Erdbeeren entpuppen sich bei ge-
nauerer Untersuchung als kunstvoll be-
malte Kieselsteine. An diesem Stand kön-
nen alle, die das selbst einmal ausprobie-
ren möchten, das auch tun – vor allem Kin-
der natürlich. Für sie liegen hinter dem Ver-
kaufsstand Steine, Farben, Pinsel und so-
gar Malerkittel bereit.

Schmuck gibt es an zahlreichen Ständen
in vielerlei Varianten, gehäkelte Dekohül-
len für Taschentuchpackungen machen
aus dem profanen Gebrauchsgegenstand ei-
nen eleganten Hingucker. Gefilzte Puppen
finden sich ebenso wie Skulpturen aus
Holz, die Alltagsgegenstände wie Bücher
oder Basecaps nachempfinden. Immer wie-
der dröhnt dabei beim Bummeln und

Schauen der Schlag von Schmied Herbert
Häbichs Hammer durch die Gassen. Er hat
in Hörnsteins Höfle Quartier bezogen und
Esse wie Amboss gleich mitgebracht.

Weiter unten hat der Kalligraf Michael
Kern sein Arbeitsgerät, nämlich Schreibun-
terlage und Feder, bereitgelegt. Wenn er zu
arbeiten beginnt, bildet sich um ihn herum
rasch eine Menschentraube.

Hier wehen allenfalls noch ein paar akus-
tische Fetzen von der Musik herüber, wel-
che die Leo Valentinos vom Ersten Karne-
valsverein auf dem Rathausvorplatz ma-
chen. Dort findet, auch das eine lieb gewor-
denene Tradition, das Sommerfest des
Obst- und Gartenbauvereins statt. Die Bier-
tischgarnituren sind um die Mittagszeit
voll besetzt, und manch einer muss seine
handgeschabten Spätzle mit Pilzsauce am
Brunnenrand essen. Auch dieses Gericht
hat übrigens eine lange Tradition.

Bernhard Schuler
Oberbürgermeister

M
utter und Tochter glaubten ihren
Ohren nicht zu trauen, als der zu-
ständige Amtsrichter Gerhard

Glaser die Einkommensverhältnisse des
46-jährigen Angeklagten offenbarte. Da-
nach wäre er spätestens vom Jahr 2008 an
voll unterhaltsfähig gewesen. Doch für
seine 19-jährige Tochter aus einer früheren
Beziehung hatte er bislang nur ganz wenig
Geld übrig. Nach sporadischen Zahlungen
zwischen den Jahren 2003 und 2006 sah
die Tochter vorerst kein Geld mehr. Bereits
vor vier Jahren hatte sich die Mutter an das
Amtsgericht Leonberg gewandt.

Damals war ihre Unterhaltsklage wegen
der zwischenzeitlichen Arbeitslosigkeit
des Angeklagten allerdings abgewiesen
worden. Und das „nach sorgfältiger Prü-
fung aller Unterlagen“, wie Amtsrichter
Glaser versicherte. Doch die Zahlungsmo-
ral des Angeklagten wurde auch nicht bes-
ser, als er wieder in Lohn und Brot stand.
„Das Geld reicht gerade einmal zum Essen
und Trinken für meine vierköpfige Fami-
lie“, erklärte er dem Gericht. Der in Nieder-
bayern lebende Mann muss derzeit noch
eine Frau und zwei weitere Kinder im Alter
von sieben und zehn Jahren ernähren. Da
seine Frau nicht arbeite, müsse er die Fami-
lie allein durchbringen.

Für seine 19-jährige Tochter, die mit ihrer
Mutter im Altkreis Leonberg lebt, blieb au-
ßer Geschenken zum Geburtstag und zu
Weihnachten kaum mehr etwas übrig. Da-
bei hätte der Außendienstmitarbeiter nach
einem Urteil des Leonberger Amtsgerichts
seit Ende 2005 monatlich 291 Euro über-
weisen müssen. Doch die Zahlungen blie-
ben aus, so mussten die selbstständige Mut-
ter und das Jugendamt finanziell einsprin-
gen. Nach Berechnungen der Frau hat ihre
Tochter noch einen Unterhaltsanspruch
von insgesamt 25 000 Euro. Der Ange-
klagte beteuerte dagegen seine Zahlungs-
unfähigkeit: „Wir leben wirklich nicht im
Luxus, aber es bleibt nichts übrig.“

Derartige Aussagen hat der erfahrene
Amtsrichter und Unterhaltsexperte Ger-
hard Glaser schon öfter gehört. Generell
sei der Vater gegenüber allen seinen Kin-
dern, egal ob ehelich oder unehelich, zur
Unterhaltszahlung verpflichtet, wenn
diese kein eigenes Einkommen hätten,
sagte Glaser ein wenig bissig. „Der gesetzli-
che Selbstbehalt liegt bei 900 Euro. Alles,
was darüber ist, müssen sie auf ihre Kinder
verteilen“, belehrte der Amtsrichter den
Angeklagten. Selbst Väter, die monatliche
Kredite abzuzahlen hätten, seien von ihrer
Verpflichtung nicht ausgenommen.

Dabei ist der Angeklagte kein unbeschriebe-
nes Blatt. Bereits viermal wurde er wegen
nicht geleisteter Zahlungen an zwei seiner
Kinder zu Bewährungsstrafen verurteilt.
Die letzte Verurteilung datiert aus dem
Jahr 2002. Die zuständige Staatsanwältin
plädierte angesichts der Vorstrafen für
eine Haftstrafe von acht Monaten. Doch
das Gericht schloss sich dieser Rechtsauf-
fassung nicht an. Um die Unterhaltszahlun-
gen an das Kind sicherzustellen, sei es
nicht sinnvoll, den Vater ins Gefängnis zu
schicken, befand der Richter. Er entschied
sich für eine neuerliche Bewährungsstrafe
von acht Monaten, die an harte Auflagen
geknüpft ist. So muss der Vater seiner Toch-
ter ab sofort monatlich mindestens 150
Euro bezahlen und dies alle drei Monate
dem Gericht schriftlich belegen.

D
ie Bürger im Silberberg sind sauer.
Viele Bewohner fühlen sich von der
Stadt Leonberg und dem Regie-

rungspräsidium im Stich gelassen. Die Dau-
erbeschallung von der nahe gelegen A 8
raubt vielen Bürgern in dem kleinsten Le-
onberger Stadtteil den Schlaf. Und der Rad-
weg nach Leonberg sei so gefährlich, „dass
die Radfahrer froh sind, wenn sie heil aus
der Stadt zurückgekommen sind“, wie An-
gie Weber-Streibl etwas überspitzt sagt.

Nun wollen die Silberberger das Heft
selbst in die Hand nehmen. Am Freitag-
abend gründete sich ein Aktionsbündnis,
das innerhalb des Bürgervereins aktiv wer-
den will. „Wir wollen nicht mehr länger das
fünfte Rad am Wagen sein“, sagte Karl-Her-
mann Heisterborg, langjähriger Vorsitzen-
der des Bürgervereins bei dem Gründungs-
treffen am Freitagabend im SIT-Haus. Heis-
terborg hat zusammen mit dem Physiker
Norbert Streibl und dem Rechtsanwalt Ar-
min Bendlin bereits zwei deutlich formu-
lierte Briefe an den Regierungspräsidenten
Johannes Schmalzl verfasst. Darin machen
sie Schmalzl klar, dass die schalltechnische

Untersuchung des Büros Bender und Stahl
aus dem Jahr 1995 inzwischen reine Maku-
latur sei.

Nach Überzeugung von Heisterborg und
seinen Mitstreitern ist die Verkehrsprog-
nose von rund 74 200 Fahrzeugen am Tag
für das Jahr 2010 schon jetzt übertroffen
worden. Hierzu zitieren die Verfasser das
Bundesamt für Straßenwesen, das im Jahr
2007 bei Pforzheim-Ost mehr als 75 000
Kraftfahrzeuge am Tag gemessen hat. Auch
die Lärmimmissionswerte von 49 Dezibel
in den Abend- und Nachtstunden seien
übertroffen worden, berichten viele An-
wohner. Sie haben sich selbst Messgeräte
beschafft, die eine Lärmbelastung von kon-
stant 50 bis 53 Dezibel anzeigen.

Damit wäre der gesetzliche Grenzwert
überschritten, woraus die Silberberger Bür-
ger einen Rechtsanspruch auf einen besse-
ren Lärmschutz ableiten. Johannes
Schmalzl hat den Bewohnern inzwischen
mitgeteilt, dass die Vorgaben des Gutach-
tens eingehalten worden seien. Ihm seien
daher rechtlich die Hände gebunden. Heis-
terborg bezeichnete Schmalzls Antwort als

„unqualifiziert“, weil sie wesentliche Fak-
ten außer Acht lasse.

Die Silberberger wollen sich nicht län-
ger beschwichtigen lassen. Sie haben nun
zwei Arbeitsgruppen gebildet, die sich je-
weils mit dem Thema Autobahnlärm und
dem Radweg befassen. Die Forderungen
stehen schon fest: Als schnellste Maß-
nahme wird ein Tempolimit von 120 oder
100 Stundenkilometern zwischen Leon-
berg und Heimsheim gefordert. Das hatte
auch die Stadt Rutesheim mehrmals ange-
regt. Momentan gibt es auf diesem Ab-
schnitt keine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung. Darüber hinaus soll die bestehende,
vier Meter hohe Lärmschutzwand auf der
Wasserbachtalbrücke deutlich erhöht wer-
den. „Wir wünschen uns genauso einen
Lärmschutz wie im Gewerbegebiet Her-
tich“, sagt Hans Jörg Hoffmann, amtieren-
der Vorsitzender des Bürgervereins.

Beim Radweg sehen die Silberberger da-
gegen die Stadtverwaltung am Zug. „Die
Verbindung endet momentan im Nir-
wana“, klagt Weber-Streibl. Nach Ansicht
der Silberberger sollte ein separater Fuß-
und Radweg an der Wasserbachstraße ent-
langführen. Dazu müsste die Straßenver-
bindung unter der neuen Autobahnbrücke
komplett verändert werden, was auch die
Landwirte vehement fordern.

„Höfingen ist die
Drehscheibe des
künstlerischen Le-
bens der Stadt.“

Leonberg Mediterrane Leichtigkeit
bestimmt einmal mehr die Atmo-
sphäre beim Höfinger Kunst-
markt. Von Gabriele Müller

Leonberg. Säumiger Unterhaltszah-
ler erhält erneut eine Bewährungs-
strafe . Von Daniel Renkonen

Eine Zunahme des Güterverkehrs nach dem
vollendeten Ausbau der S-Bahnlinie 60 be-
fürchtet die CDU-Fraktion in der Regionalver-
sammlung. Der Leonberger Regionalrat Hel-
mut Noëwill deshalb überprüfen lassen, ob es
derzeit Pläne gibt, mehr Güterzüge auf der Stre-
cke Leonberg– Renningen–Böblingen einzuset-
zen. Auch fragt er nach „Maßnahmen, mit der
die Deutsche Bahn die unzumutbare Lärment-
wicklung des Güterverkehrs einzuschränken ge-
denkt“. In der Vergangenheit hatten sich im-
mer wieder Anwohner über die Zunahme des
Schienenlärms beklagt. sl

Böblingen

Exhibitionist unterwegs
Mit heruntergelassener Hose hat sich am
Samstagabend einMann in der Böblinger Brun-
nengasse zwei Frauen gezeigt, die dort in ei-
nemGarten saßen. Die Frauen beschimpften
denMann als „Schwein“ und gingen kurz ins
Haus. Als sie zurückkamen , war der Exhibitio-
nist verschwunden. Die beiden Frauen haben
denMann als 25 bis 40 Jahre alt, 1,80Meter
groß undmuskulär beschrieben. Zudem hat er
auffällig blondes kurzes Haar. Er trug eine
Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Die Polizei bit-
tet umHinweise, Telefon 0 70 31/13 25 00.wi

Leonberg Die Bewohner fordern eine höhere Schutzwand zur Auto-
bahn und bessere Radwege nach Leonberg. Von Daniel Renkonen

Silberberger machen gegen Lärm mobil

Wegen einer Softair-Waffe ist am Freitag-
mittag in Renningen die Polizei zu einem
Großeinsatz ausgerückt. Denn um die Mit-
tagszeit hatten Anwohner im Renninger
Wohngebiet Hummelbaum ihren Augen
kaum trauen wollen: Sie hatten beobach-
tet, wie einer ihrer Nachbarn auf seinem
Balkon in aller Seelenruhe eine Maschinen-
pistole reinigte. Die verschreckten Anwoh-
ner fackelten nicht lange und verständig-
ten umgehend die Polizei. Weil sie von ei-
ner scharfen Waffe ausgehen mussten,
rückten die Ordnungshüter daraufhin mit
mehreren Streifenwagen und insgesamt 16
Beamten an und durchsuchten die Woh-
nung des 40-jährigen Waffenfreundes. Da-
bei fanden sie die besagte Softair-Waffe, die
einer Maschinenpistole vom Typ Uzi zu-
mindest auf den ersten Blick täuschend
ähnlich sieht. Die Beamten beschlagnahm-
ten die Waffe. rak

Vater enthält
seiner Tochter
25 000 Euro vor

Erdbeeren gibt es in Höfingen auch aus Stein

Nicht nur bunte Fische haben gestern beimHöfinger Kunstmarkt für mediterrane Stimmung gesorgt.  Fotos (2): factum/Granville

Kurz berichtet

Angeklagtereinschlägigvorbestraft

Geht doch: Der hässliche Bauzaun amKurfiss-Gelände ist mit Bildern verschönert.

Leonberg

CDU kritisiert Güterverkehr

Renningen

Softair-Waffe löst
Polizeieinsatz aus
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