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Calw (buxx). Seit Samstag-
abend herrscht Gewissheit.
Die Stadt Calw geht als Sieger
aus dem Stadt Land Quiz Du-
ell des SWR mit der Stadt
Nackenheim hervor. Am En-
de sicherte ein haushoher Vor-
sprung den Sieg im Duell, das
bereits Mitte April ausgetra-
gen und jetzt im TV ausge-
strahlt wurde. Für Calw traten
Kulturamtsleiter Hans-Martin
Dittus und die freie Journalis-
tin Steffi Stocker an. Beide
dürfen sich jetzt gemeinsam
mit den befragten Passanten
im Erfolg sonnen.
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Calw. Eine Tagesfahrt zum
Schwarzwälder Freilichtmu-
seum Vogtsbauernhof organi-
siert die Rheumaliga Arbeits-
gemeinschaft Calw für Freitag
8. Juni. Dort wird das Leben,
Wohnen und Arbeiten der
Menschen im Schwarzwald in
den vergangenen Jahrhunder-
ten dargestellt. Unlängst kam
ein Gebäude aus dem Nord-
schwarzwald, das »Schlössle«
aus Effringen, hinzu (wir be-
richteten). Bevor die Gruppe
den Nachmittag dort ver-
bringt, stärkt sie sich im Gast-
haus Ochsen in Fischerbach.
Im Freilichtmuseum Vogts-
bauernhof halten sich die
Ausflügler von circa 14.15 bis
17 Uhr auf. Die Zeit dort kann
man nutzen für einen Rund-
gang durch die Schwarzwald-
höfe, Mühlen, Scheunen und
Stuben und zur Kaffeepause.
Für weitere Informationen zu
dem Angebot und Anmeldun-
gen ist Edith Stricker, Telefon
07054/54 14 bis spätestens
Mittwoch, 30. Mai, zuständig.

Tagesfahrt ins
Freilichtmuseum

Dem Wunsch Karl-Heinz Lehmanns entsprechend, gestalteten
persönliche Wegbegleiter die Trauerfeier in der Stadtkirche 
Peter und Paul. Foto: Stocker

Die Euphorie der Handball-Minis beim Pfingstturnier steckte
die Besucher an. Foto: Stocker

n Von Steffi Stocker

Calw. Ob Jugendmusikschule
oder Hermann-Hesse- und
Klostermuseum, Städtepart-
nerschaft mit Latsch in Südti-
rol oder die Mitbegründung
des Gemeindetages Baden-
Württemberg: Oberbürger-
meister a.D. Karlheinz Leh-
mann, der vor wenigen Tagen
verstarb, hinterlässt zahlrei-
che Spuren. 

»Viele sind auf der Landkar-
te seines Lebens mitgegan-
gen, lassen sie uns die inneren
Bilder zusammenlegen«, sag-

te Pfarrer Dieter Raschko bei
der Trauerfeier am Samstag
und berichtete unter anderem
vom Familienmensch Karl-
heinz Lehmann, der Ehe mit
Heidi Lehmann, seiner Liebe
zu den Söhnen und den Stolz
über die sechs Enkel. 

Vielseitiges Wirken
Wie vom Verstorbenen ge-
wünscht, gestalteten persönli-
che Wegbegleiter die Trauer-
feier und erinnerten an Leh-
manns vielseitiges Wirken.
»Er hat es verstanden, die da-
mals selbstständigen Gemein-

den als Partner zu behandeln
und in seiner ausgleichenden
Art die Reform ohne Blessu-
ren zu bewerkstelligen«, ver-
wies der frühere Altburger
Ortsvorsteher Willi Hansel-
mann auf Diskussionen An-
fang der 1970er-Jahre. Han-
selmann sprach auf Leh-
manns ausdrücklichen
Wunsch hin, dass jemand aus
seiner »alten Mannschaft« den
Nachruf halten solle. Dem-
nach forderte und vertraute
Lehmann als »ein nicht be-
quemer Chef« und bestach
gleichzeitig durch einen »un-

erschütterlichen Humor«. 
»Wir verlieren einen allseits

geschätzten Verfechter der
Kommunalpolitik, der sich
um die kommunale Selbstver-
waltung verdient gemacht
hat«, sagte der Vizepräsident
des Gemeindetages, Harry
Brunnet. »Viel bleibt zurück
mit den Eintragungen in Ge-
schichtsbücher, unseren Erin-
nerungen und Herzen, wenn
wir Abschied nehmen von
einer besonderen Persönlich-
keit«, fasste Helmut Fischer,
Bürgermeister der Marktge-
meinde Latsch zusammen. 

Karlheinz Lehmann hinterlässt viele Spuren
Trauerfeier | Wegbegleiter erinnern an den langjährigen Kommunalpolitiker

Calw-Hirsau (sst). So durch-
wachsen das Wetter am
Pfingstwochenende war, so
wechselhaft war auch der Ab-
lauf der verschiedenen Wett-
bewerbe. Vor allem der Sonn-
tag machte dem sportlichen
Vergleich einen Strich durch
die Rechnung. Doch die
Handball-Minis waren voller
Euphorie.

Die Jüngsten des Gastge-
bers TSV Hirsau flitzten über
den Rasen. Und da dieser
noch vom Regen am Vormit-

tag getränkt war, mussten
schon mal Gummistiefel her-
halten. Doch das tat der Spiel-
freude der Mädchen und Jun-
gen keinen Abbruch. 

Eigentlich abgesagt 
Indes war das Sonntagstur-
nier eigentlich abgesagt wor-
den, wie Jürgen Kost und Tur-
nierleiterin Esther Mienhardt
sagten. Doch vier der ur-
sprünglich acht Mannschaften
wollten unbedingt spielen
und traten an, nachdem der

Regen aufgehört hatte.
Vom Nass von oben waren

die Besucher der Partys am
Samstag- und Sonntagabend
im Festzelt nicht betroffen.
Ausgelassen feierten die Gäste
das musikalische Angebot
zum Abschluss der jeweiligen
Turniertage. Vor allem das
Konzert der »Albkracher«
lockte Gäste aus allen Alters-
klassen auf die Hirsauer
Sportanlage. Schnell hatte das
Publikum dabei seine Sitzplät-
ze aufgegeben und stand auf

den Bänken, um zu dem
Rhythmus der Band zu tan-
zen. 

Trocken blieb es auch beim
Sieben-Meter-Turnier sowie
bei den Bubble Soccer-Partien
am Freitagabend. »Viel Spaß
hatten die Mannschaften,
auch wenn sie ziemlich ausge-
powert waren nach den Par-
tien«, sagte Mienhardt in Erin-
nerung an den Luftblasen-
Fußball der insgesamt sechs
Freizeit-Teams, die sich dem
Vergleich gestellt hatten. 

Zur Not in Gummistiefeln auf den Rasen
Pfingstturnier | Durchwachsenes Wetter stört vor allem die Handball-Minis nicht

Da hieß es Zähne zusammenbeißen: Ganz schön durchnässt 
und müde setzten diese Wanderer weiter fleißig einen Fuß vor
den anderen. 

Mit Jubel und einem Spa-
lier wurden die Teilnehmer 
der 24-Stunden-Wande-
rung des Calwer Schwarz-
waldvereins (SWV) am Ziel 
begrüßt. Müde, hungrig 
und teils durchnässt trafen 
die Teilnehmer am Sonn-
tagmorgen im Zavelsteiner 
Wanderheim ein.

n Von Steffi Stocker

Calw/Bad Teinach-Zavelstein.
Dennoch strahlten alle, hatten
sie doch ihren inneren
Schweinehund besiegt. Und
das haben sie schriftlich, denn
es gab es eine Urkunde. 

78 Kilometer liegen 
vor der Gruppe 

78 Kilometer lagen hinter den
Teilnehmern. Am Vortag hat-
te Oberbürgermeister Ralf Eg-
gert den Startschuss für die
Tour gegeben, nachdem er
den Wanderern sowie dem
Organisationsteam um den
SWV-Vorsitzenden Jürgen
Rust seine Anerkennung für
das bevorstehende Erlebnis
gezollt hatte. Noch hatten die
77 Teilnehmer das Geburts-
tagslied für Mitstreiterin Ale-
xandra Konanz aus Korntal
im Ohr, als sie sich in Rich-
tung Wildberg in Bewegung

setzten. Ausgestattet mit Obst,
Vesper und Getränken nah-
men sie die Strecke in Angriff.

Zur Mittagszeit wurde die
Gruppe mitten in der Natur
auf dem so genannten Kapf
von der Ortsgruppe Gültlin-
gen des SWV bewirtet, ehe sie
ihr Weg ins Nagolder Natur-
freundehaus lenkte. Großteils
auf dem Gäurandweg unter-
wegs, bezwangen sie das to-

pografische Wechselbad vor-
bei an Sulz am Eck. Gestärkt
mit Schweinebraten oder Ge-
müselasagne am frühen
Abend, ging es weiter in Rich-
tung Ebhausen und von dort
nach Berneck. 

Wie bei jeder Rast wartete
auch dort eine Stärkung, dies-
mal Spargel- und Gulaschsup-
pe sowie Getränke, die die Al-
tensteiger SWV-Ortsgruppe
verteilte. Mehr noch, im Haus
des Gastes sorgten die beiden
Physiotherapeutinnen Vanes-
sa Berlin-Ersfeld und Kim Do-
magala für eine Lockerung
der Muskeln, vor allem in den
Waden. Schließlich sollte es
auf der nächsten Etappe hi-
nauf nach Hornberg gehen.
»Es wurde still auf diesem
Teilstück«, erzählten die Wan-
derführer von der Zeit nach
Mitternacht. Immer drei von
ihnen lenkten die Wanderer
auf jeweils 20 Kilometern
durch die Natur des Nord-

schwarzwalds. »Es sind insge-
samt 15 ehrenamtliche Wan-
derführer im Einsatz, und wir
werden auch dabei von der
Ortsgruppe Gültlingen sehr
unterstützt«, erzählte Rust. In-
des blieben bei den Touren-
teilnehmern die Grenzerfah-
rungen nicht aus, während die
Dynamik der Gruppe sie vo-
rantrieb, bis sie am frühen
Morgen im Sportheim Neu-
weiler zum ersten Frühstück
eintrafen. 

Kurt Schurr mit 
69 Jahren der Älteste 

Mit dem anbrechenden Tag
kam allerdings auch der Re-
gen und stellte die Gruppe auf
der Zielstrecke vor weitere
Herausforderungen. Von glit-
schigen Pfaden erzählten
nicht nur die Wanderführer,
während die Nässe in die Klei-
dung kroch, auf dem Weg

über Agenbach und Würz-
bach bis nach Zavelstein.
Rund 1600 Höhenmeter hat-
ten die Wanderer auf unter-
schiedlichen Wegen über-
wunden, als sie pünktlich im
Wanderheim eintrafen. Da-
runter auch Kurt Schurr aus
Renningen, der mit 69 Jahren
der älteste Teilnehmer war. 

»Es ist eine einmalige Leis-
tung aller, die zu allen mögli-
chen und unmöglichen Zeiten
bereit stehen und helfen, auch
wenn es mitten in der Nacht
ist. Ein tolles Beispiel dafür,
wie es auch heute noch mach-
bar ist, im Ehrenamt besonde-
re Events auf die Beine zu stel-
len«, würdigte Rust die Mit-
streiter an den Raststationen
sowie Sponsoren. Unterstüt-
zung erhielt der SWV zudem
von der Tourismus GmbH
Nördlicher Schwarzwald, die
aus der Wanderstrecke eine
Drei-Tages-Tour für ihr Ange-
bot macht. 

Den inneren Schweinehund besiegt 
24-Stunden-Wanderung | Teilnehmer kämpfen mit Müdigkeit und Regen / Dickes Lob an Helfer

In Berneck konnten sich die Wanderer vor der anstehenden Etappe hinauf nach Hornberg massieren lassen. Fotos: Stocker


