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Das Effringer Fleckenfest 
wirft seine Schatten vo-
raus. Vom 14. bis 16. Juli 
steigt bereits die 19. Auf-
lage der gemeinsam vom 
VfB Effringen und dem 
Gesangverein »Eintracht« 
Effringen auf die Beine ge-
stellten Veranstaltung.
n Von Uwe Priestersbach

Wildberg-Effringen. Rund um
das Festzelt in der Effringer
Schulstraße wird drei Tag lan-
ge gefeiert. Die Organisatoren
aus beiden Vereinen haben
wieder ein abwechslungsrei-
ches Programm auf die Beine
gestellt.

Schon beim Festauftakt am
Freitag wird es hoch her ge-
hen, wenn ein vermutlich
überwiegend jüngeres Publi-
kum die »Mallorca-Party« mit
DJ Gonzer feiert.

Hochbetrieb herrscht auch
in den beiden Effringer Back-
häusern, wenn die fleißigen
Helferinnen und Helfer im
Sängerheim drei Zentner
Mehl zu Teig verarbeitet ha-
ben. Bereits am frühen Sams-
tagmorgen werden die Öfen
angeheizt, und ab 10 Uhr wer-
den die leckeren Zwiebelku-
chen direkt vor den Backhäu-
sern verkauft. Wie in den Vor-
jahren dürften sie reißenden
Absatz finden. 

Ein weiteres Glanzlicht ist
dann der Effringer Nachmit-
tag am Samstag ab 14.30 Uhr.

Gestaltet wird das bunte Pro-
gramm auf der Bühne von
den Effringer Vereinen. Die-
ser Nachmittag hat sich in den
vergangenen Jahren fest etab-
liert beim Fleckenfest. Mit
von der Partie ist natürlich
wieder die Kinderturngruppe
des VfB Effringen, während
der Gesangverein für einen

Auftritt mit »Starbesetzung«
sorgt.

Am Abend werden schließ-
lich die »Albkracher« nach
dem obligatorischen Fassan-
stich unter dem Motto
»Dirndlrock und Partywahn-
sinn« im Festzelt einheizen,
wobei im Laufe dieses bayri-
schen Abends auch Tanzbe-

geisterte voll auf ihre Kosten
kommen.

Am Sonntag wird das Eff-
ringer Fleckenfest mit einem
Gottesdienst im Zelt fortge-
setzt, der vom Posaunenchor
Effringen/Schönbronn und
dem Gesangverein umrahmt
wird. Anschließend spielt der
Posaunenchor zum Früh-

schoppen auf. Den musikali-
schen Abschluss bildet
schließlich der Auftritt der
Wildberger Stadtkapelle. Ge-
boten wird aber auch einiges
für die kleinen Festbesucher,
denn auf die Kinder wartet
eine Spielstraße mit etlichen
Stationen auf dem Pausenhof
der Grundschule.

Der Effringer Nachmittag ist etabliert
Fleckenfest | Im Wildberger Teilort wird drei Tage lang gefeiert / Stadtkapelle setzt den Schlusspunkt

Sulzer wandern
mit Freunden
Wildberg-Sulz. Die Schwarz-
waldvereins-Ortsgruppe Sulz
am Eck unternimmt am Sonn-
tag, 9. Juli, eine Ausfahrt ins
Strohgäu. Die Teilnehmer tref-
fen sich um 13.15 Uhr an der
Gemeindehalle in Sulz. In
Fahrgemeinschaften geht es
von dort nach Haslach bei
Herrenberg (wer direkt dort-
hin fahren möchte, sollte sich
bis 13.30 Uhr am Haslacher
Hof einfinden).Dort trifft man
sich mit befreundeten Wande-
rern aus Schlaitdorf. Zur Aus-
wahl stehen zwei Strecken –
eine kürzere mit vier Kilome-
tern und eine längere mit acht
bis neun Kilometern. Größere
Steigungen gibt es nicht. Bei
schönem Wetter werden kur-
ze Pausen eingelegt, um die
Blicke auf den Westhang der
Schwäbischen Alb zu genie-
ßen. Ein kleines Rucksackves-
per und Getränke sollten mit-
genommen werden. Zur
Schlusseinkehr wollen die
Wanderer den Haslacher Hof
aufsuchen.

Erntebittgottesdienst
auf dem Braunjörgen
Wildberg-Sulz. Zu einem Ern-
tebittgottesdienst mit Land-
wirt Jochen Waidelich aus Ett-
manssweiler, Pfarrer Hartmut
Heugel und dem Posaunen-
chor lädt die evangelische Kir-
chengemeinde Sulz am Eck
für Sonntag, 9. Juli, ins Zelt
auf dem CVJM-Freizeitgelän-
de Braunjörgen ein. Beginn ist
um 17 Uhr. Die Kollekte ist
für »Hoffnung für Südafrika«
bestimmt. 

Neubulach (sst). Immer wie-
der ist aus dem Zieglbachtal
ein Pochen und Klopfen zu
hören. In diesen Tagen hat es
allerdings nichts mit dem an
historischen Gegebenheiten
angelehnten Pochwerk der
Bergleute zu tun. Denn es
wird ein Fußweg instand ge-
setzt.

Rahmen für einzelne Stufen
wurden eingeklopft und die
kurzen Flächen zwischen den
abfallenden Flächen mit Mi-
neralbeton ausgefüllt. Und da-
mit der Beton sich nicht ver-
flüchtigt, musste er auch fest-
gestampft werden. Immer
wieder waren junge Leute zu
beobachten, die Schubkarren
mit dem Füllmaterial, insge-
samt fast drei Kubikmeter, an
die einzelnen Stellen brach-
ten. »Sie sind vom Container
Liebelsberg und helfen uns
ehrenamtlich«, erklärte Rolf
Barth, Vorstandsmitglied der
Stollengemeinschaft Neubu-
lach. Er hatte die Idee zur Zu-
sammenarbeit, und die In-
standsetzung läuft unter sei-
ner Leitung. »Mit vereinten
Kräften sichern wir das Gelän-
de«, erklärte er. »Hier können
wir unser handwerkliches Ge-
schick für die Allgemeinheit
einbringen«, sagten die Ver-
treter des Containers Liebels-
berg zu ihrer Motivation.

Und das geschah entlang
der Verbindung zwischen der
Zufahrt zum Besucherberg-
werk und dem oberhalb lie-
genden Minigolfplatz. Durch
den Wald führt die rund 350
Meter lange Strecke, die zu-
nehmend zur Herausforde-
rung wurde. »Oft parken die
Busse oberhalb, und wenn
dann Touristen, unter Um-
ständen mit Gehhilfen, den
Weg hinunter gingen, war das
riskant«, fasste Christian
Proß, Vorsitzender der Stol-
lengemeinschaft zusammen. 

Diese Wegverbindung wer-
de gerne auch für einen Spa-

ziergang über den Fleder-
mauspfad genutzt. Deshalb
ergriff der Verein die Initiative
und stellte seine Idee in der
Stadtverwaltung vor. »Die
Bürgermeisterin war aufge-
schlossen dafür, dass die Stadt
die Kosten des Materials trägt.
Die Ausführung haben wir
mit dem Forst abgestimmt«,
erzählte Proß zu den Vorbe-
reitungen. Beim Einbau des
Mineralbetons muss außer-
dem auf eine leichte Neigung
geachtet werden, damit das
Regenwasser abfließen kann. 

Stammbesucher, die diesen
Weg regelmäßig nutzen, wer-
den künftig feststellen, dass
deutlich mehr, nämlich drei

Mal so viele Stufen den Weg
gestalten. »Für die Stufenrah-
men haben wir das wider-
standsfähigere Rubinienholz,
verwendet, mit dem wir gute
Erfahrungen im Unteren Stol-
len gemacht haben«, berichte-
te der Vorsitzende. Rund ein
Kubikmeter des als »Schein-
akazie« bekannten Holzes
wurde verbaut. 

Die Mitstreiter in der Stol-
lengemeinschaft freuen sich
über das Engagement. Außer-
dem wurden die Bänke auf
dem Gelände des Bergwerks
renoviert. Sie erhielten neue
Latten für Sitzfläche und Leh-
ne. Diese Anregung kam von
Seiten der Stadt.

Junge Leute unterstützen Sanierung
Bauarbeiten | Fußweg bei Besucherbergwerk wird trittsicherer

n Von Alfred Verstl

Neuweiler. Wie Detektive ha-
ben sie gearbeitet und dabei
in zweieinhalbjähriger For-
schungsarbeit ein Puzzle zu-
sammengesetzt. Fünf Na-
golder Realschüler haben sich
mit der Judenverfolgung im
Kreis Calw befasst.

Lehrer Gabriel Stängle hat
das Buch, das dadurch erstan-
den ist, in Neuweiler präsen-
tiert. Die Gemeinde im Obe-
ren Wald wurde ausgewählt,
weil hier der jüdische Arzt Eu-
gen Marx von 1929 bis 1933
praktiziert hat und über sein
Schicksal sowie das seiner Fa-
milie relativ viel bekannt ist
(wir berichteten).

Bemerkenswerte Arbeit
Wer in dem Buch blättert,
stellt schnell fest, dass Jere-
mias Viehweg, Fabian Gote,
Sebastian Röhrle, Kevin
Schmidt und Pascal Grimm
von der Christiane-Herzog-
Realschule in Nagold, eine
mehr als bemerkenswerte
Arbeit gelungen ist. Das sei
landesweit einzigartige, mein-
te Kreisarchivar Martin Frieß
bei der Präsentation am

Dienstagabend in der Wald-
schule. Kein Wunder, dass die
Arbeit beim Geschichtswett-
bewerb des Bundespräsiden-
ten 2014/15 als »Landessieger
Baden-Württemberg« ausge-
zeichnet wurde.

Frieß und Stängle sind sich
einig, dass mit dem Buch die
Forschungsarbeit über das
Schicksal der Juden im Kreis
Calw noch nicht zu Ende ist,
sondern eher einen Anfang
darstellt. »Man kann weiter
arbeiten«, meint der Kreis-
archivar.

Die Arbeit der Schüler und
ihres Lehrers genüge wissen-
schaftlichem Standard, stellte
Frieß fest. Es sei die größt-
mögliche Zahl von Quellen
ausgewertet worden, die
Schüler hätten Zeitzeugen
und deren Nachkommen be-
fragt. Das schlage sich in dem
Buch in mehr als 600 Anmer-
kungen nieder.

Begonnen haben Stängle
und seine Schüler mit ihrer
detektivischen Puzzlearbeit
im Hauptstaatsarchiv Stutt-
gart. Dort wurde, berichtete
der Lehrer, 1966 bundesweit
die erste Dokumentationsstel-
le zur Erforschung der Schick-

sale der jüdischen Bürger Ba-
den-Württembergs während
der NS-Zeit eingerichtet. Von
dort begaben sich die jungen
Wissenschaftler dann in die
Ortsarchive.

Es sei gut, dass es das Buch
gibt, so Frieß, wenngleich es
beim Lesen oftmals be-
drückend sei. Etwa, wenn
man die Tabellen mit den Na-
men jüdischer Bürger sieht,
die in Konzentrations- und
Vernichtungslagern umge-
kommen sind. 

Zitiert wird der Historiker
und Archivar Paul Sauer: »Das
Fazit der zwölf Deportatio-
nen, die von Dezember 1941
bis Februar 1945 von Stuttgart
abgingen, ist zutiefst erschüt-
ternd: Insgesamt wurden et-
wa 2500 Bürger aus Württem-
berg und Hohenzollern
zwangsverschleppt, zurückge-
kehrt sind nach dem Zusam-
menbruch des Dritten Reichs
180.« 

DAS BUCH:
u »Wir waren froh, als es vorbei

war«. Die Ausgrenzung und
Verfolgung von Juden im
Kreis Calw 1933-1945. ISBN
978-3-86595-649-1.

Forschung ist noch nicht zu Ende
Buchvorstellung | Realschüler befassen sich mit Judenverfolgung

Beim Effringer Nachmittag glänzt immer auch der Nachwuchs vom Kinderturnen mit tollen Showeinlagen. Archiv-Foto: Priestersbach

Lehrer Gabriel Stängle (vorn) mit Besuchern der Buchpräsentation. Foto: Fritsch

Für die Instandsetzung des Fußweges am Besucherbergwerk 
legten Mitglieder der Stollengemeinschaft Neubulach und des
Containers Liebelsberg gemeinsam Hand an. Foto: Stocker

n Wildberg


