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Kultur – Festival bei der frü-
heren Keltensiedlung

HÜLBEN/GRABENSTETTEN. »Inter!m
sucht!« lautet das Motto des Festivals, bei
dem mit den Mitteln der Künste neue
Wege des Sehens, Wahrnehmens und
Denkens begangen werden. Hiesige und
internationale Künstlerinnen und Künst-
ler aus den Gebieten der Architektur, Bild-
hauerei und Installation, Musik, Perfor-
mance und Theater bespielen von Sams-
tag, 16. September, bis Dienstag, 3.
Oktober, eine weiträumige Wiese und den
benachbarten Wald in der geschichts-
trächtigen Region Heidengraben zwi-
schen Grabenstetten, Hülben und Erken-
brechtsweiler, dort, wo einst die größte
Keltensiedlung Europas lag.

Tagsüber können die Besucher (bei
freiem Eintritt) das Festivalgelände selbst-
ständig erkunden und die Installationen
der acht bildenden Künstler für sich ent-
decken.

Viele Kunstformen aufgeboten

An sieben Abenden wird zu einem
über zweistündigen Parcours unter freiem
Himmel eingeladen, bei dem an sechzehn
Stationen musikalische und theatralische
Performances zu erleben sind, die sich
teils auf die künstlerischen Installationen
beziehen, teils eigenständige Inszenie-
rungen sind, etwa Susanne Hinkelbeins
»Hier gibt es nichts zu sehen« mit dem
Kamel Leila.

Die Ouvertüre bildet die Aufführung
von »SUCHE Heidengraben«, einer inno-
vativen Komposition von Gisela O’Grady-
Pfeiffer. Das Werk beschäftigt sich mit der
Veränderung der Landschaft über die
Jahrtausende hinweg.

Für die Aufführungen um 17 und
17.30 Uhr sind Tickets erforderlich, der
Vorverkauf hat bereits begonnen. (k)

www.reservix.de
www.interim-kulturhandlungen.de

Heidengraben
wird bespielt

Spinnen – Simon und Melanie Holder mit ihren Kindern Mara und Jonas haben es achtbeinige Hausgenossen angetan

VON MARGRET RILLING

RÖMERSTEIN-BÖHRINGEN. Von wegen
»pfui Spinne«: Mara (9 Jahre) und Jonas
(12 Jahre) aus Böhringen sind wie ihre
Eltern Fans der achtbeinigen Krabbler,
sind längst kleine Experten in Sachen
Spinnen und können die Angst von »Spi-
der-Man« nicht verstehen. Der Schauspie-
ler Tom Holland, der in einer neuen Fas-
sung des Films wieder an Hochhäusern
spinnenartig hochklettert und sich als
Spider-Man an gigantischen Fäden durch
New York schwingt, graust sich im realen
Leben vor Spinnen, wie jetzt zu erfahren
war. »Die könnten einem ja plötzlich auf
der Schulter sitzen«, soll er erklärt haben.
Diese Abneigung teilt er mit nicht weni-
gen Zeitgenossen. »Arachnophobie« lau-
tet die wissenschaftliche Bezeichnung für
die Angst vor Spinnen.

Ängste entstehen oft durch Unkennt-
nis. »Ich kann sie auch auf die Hand neh-
men«, sagt Jonas, der auch schon mal im
Englischunterricht ein Referat in seiner
Klasse über seine Haustiere der besonde-
ren Art gehalten hat. »Spinnen sind inter-
essant und auch ein wichtiger Bestandteil
des Ökosystems«, betont der 40-jährige
Böhringer Industriemechaniker Simon
Holder. Wie kommt man zu dem haarigen
Hobby?

»Spinnen sind ein
wichtiger Bestandteil
des Ökosystems«

Simon Holder hat vor zwanzig Jahren
sein Faible für Vogelspinnen auf der Mes-
se »Animal« in Stuttgart entdeckt. »Zu
dem Stand gehst Du allein, so was muss
ich mir ja nun wirklich nicht antun«, hatte
Ehefrau Melanie damals gesagt. Inzwi-
schen teilt sie längst sein Faible für Vogel-
spinnen. Die ganze Familie ist sich da
einig: »Es ist interessant, sie zu beobach-
ten.« Es gebe so viele unterschiedliche
Arten, die sich im Aussehen oder im Ver-
halten unterscheiden.

Schon lange ist die Familie auch Mit-
glied beim Verein Vogelspinnen-IG Stutt-

gart Ludwigsburg, erlebt selbst als Aus-
steller auf der Messe, wie Erwachsene
immer wieder Kinder mit Ausrufen des
Ekels wegziehen. »Kinder selbst sind da
viel unbefangener und interessierter«, be-
obachtet Melanie Holder immer wieder.
Grundsätzlich wachse jedoch das Interes-
se gerade auch an Vogelspinnen.

Bei Holders hat eine ganze Anzahl ver-
schiedener Vogelspinnen ihr Zuhause in
Glasterrarien und Kunststoffboxen. Alle
stammen aus Nachzuchten, werden nicht
aus der Natur in ihren Herkunftsländern,

Vorliebe für ein haariges Hobby

wie zum Beispiel Mexiko, entnommen,
wie Simon Holder betont. Auch für Mara
und Jonas ist der Anblick der Krabbler
absolut kein Grund für eine Ekelattacke.
»Unsere Kinder sind ja damit aufgewach-
sen«, sagt die 39-jährige Melanie Holder.

Jonas erklärt vor dem Glasbehälter
einer geradezu hübsch gemusterten
Vogelspinne, dass das eine »Brachypelma
hamorii« sei. »Die sind nicht gefährlich,
das ist eine Vogelspinne für die Anfänger-
haltung«, ergänzt Vater Simon. »Wenn
ihnen ein Fressfeind zu nahe kommt, wer-

fen sie ihre Brennhaare ab.« Einen Amei-
senbär zum Beispiel schrecke das ab, der
verziehe sich augenblicklich.

Menschen verspüren da allenfalls ein
leichtes Jucken, können natürlich auch
allergisch darauf reagieren. Aber das sei ja
auch etwa durch Pollen möglich. Spinnen
seien grundsätzlich giftig: »Sie lösen mit
ihrem Speichel ein Beutetier auf und sau-
gen dann den Brei auf.«

Mit der Pinzette reicht Simon Holder
eine Grille in eine Box: Schon schnappt
sich das Spinnenweibchen »Caribena ver-
sicolor«, gerade mit fast hundertfachem
Nachwuchs in der Box, das lebende
Insekt.

Wenn sie nicht getrennt werden, frisst
der stärkere Nachwuchs den schwäche-
ren auf: »So ist das in der Natur, da regelt
sich vieles von allein.« »Die Insekten wie
Heuschrecken oder Heimchen suchen wir
nicht selbst auf der Wiese, sondern besor-
gen sie im Handel«, sagt Simon Holder.
Wiesen könnten ja mit Pestiziden behan-
delt sein.

»Spinnen lösen
mit ihrem Speichel
ein Beutetier auf«

Wer ebenfalls Vogelspinnen zu Hause
halten will, dem empfehlen Melanie und
Simon Holder sich in jedem Fall zuvor
Fachliteratur zu besorgen, um sich ausrei-
chend zu informieren. Klar: Wer aus-
schließlich eine Vorliebe für Kuscheltiere
hat, für den sind Spinnen ungeeignete
Mitbewohner.

Aber auch so eines gehört zum Haus-
halt von Holders in Römersteiner Ortsteil
Böhringen: die Katze Kiki. Im Gegensatz
zu den achtbeinigen Haustieren hat sie
auch einen persönlichen Namen. Sogar
einen zweiten: »Wir nennen sie auch
Pummelbär«, sagt Tochter Mara. Informa-
tionen über Vogelspinnen, auch über die
Treffen des Vereins Vogelspinnen IG Stutt-
gart/Ludwigsburg geben die Holders ger-
ne. (GEA)

simon@dieholders.de
07382 1644

Ein nicht-alltägliches Hobby: Melanie und Simon Holder und ihre Kinder Mara und Jonas
haben eine Vorliebe für Vogelspinnen als Hausgenossen. FOTO: RILLING

Tier bringt Radfahrer zu Fall
WALDDORFHÄSLACH. Bei
einer Kollision mit einem Tier
wurde am späten Freitagabend
ein Radfahrer in Walddorfhäs-
lach schwer verletzt. Der 49-Jäh-
rige befand sich mit seinem City-
bike nach Arbeitsende von Sin-
delfingen kommend auf der
Heimfahrt, als ihm kurz nach
22.30 Uhr auf der B 464 zwi-

schen Eckbergkreuzung und
Waldrand ein unbekanntes Tier
ins Fahrrad lief. Der Mann stürz-
te und zog sich, da er keinen
Helm trug, Kopfverletzungen,
aber auch Rippenbrüche zu. Er
wurde von einem nachfolgen-
den Pkw-Fahrer gefunden und
vom Rettungswagen in die Klinik
gebracht. (pol)

Leichtverletzter bei Verkehrsunfall
WALDDORFHÄSLACH. Leicht
verletzt wurde ein 61-Jähriger
am Samstagnachmittag gegen
14.30 Uhr in der Zollernblick-
straße in Walddorfhäslach.

Eine 42-Jährige im VW Polo
befuhr die Zollernblickstraße.
An der Kreuzung mit der Schul-
straße übersah sie einen von
rechts kommenden Toyota Yaris,

der von einer 59-Jährigen
gelenkt wurde. Durch den
Zusammenprall wurde der 61-
jährige Beifahrer im Toyota
leicht verletzt.

Eine medizinische Behand-
lung war vor Ort nicht nötig, es
entstand jedoch Sachschaden,
der auf rund 5 000 Euro
geschätzt wurde. (pol)

Schlossführung
BAD URACH. Eine Führung
durch das Uracher Schloss gibt
es am Sonntag, 3. September, um
15.30 Uhr. Dabei wird viel
erzählt über Hochzeit und Ehe
von Eberhard im Bart mit der ita-
lienischen Prinzessin Barbara
Gonzaga aus Mantua. Eine
Anmeldung ist erforderlich. (s)

07125 158490
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Ferienprogramm – Jugendliche wollten mehr Angebote in
Kirchentellinsfurt. Aber nicht für alle gab’s Anmeldungen

KIRCHENTELLINSFURT. Das Programm
ist bunt und voller Ideen und sehr ausge-
dehnt. Kinder und Jugendliche in Kir-
chentellinsfurt konnten in diesen Som-
merferien unter 67 Angeboten wählen –
22 mehr als im vorigen Jahr. Schade, dass
nicht alle genutzt wurden und einige
mangels Zuspruch ausfallen mussten, fin-
det man im Rathaus.
Noch sind Ferien. Noch ist es zu früh für

ein endgültiges Fazit, sagt Sandra Maier-
höfer im Hauptamt der Gemeinde. »Aber
da wurde viel Energie reingesteckt.« Alle
Beteiligten bedauern, dass einiges wegen
zu geringer Anmeldezahlen nicht zustan-
de kam.
Aus Kontakten und Befragungen wusste

man im Kirchentellinsfurter Rathaus:
Manche Jugendlichen hatten bemängelt,
dass ihre Interessen in der Vergangenheit
nicht ausreichend berücksichtigt worden
seien. Deswegen hatte man bei den Ver-
einen, Gruppen und Betreuern genau
dafür geworben.

Zu wenig Teilnehmer

In der Gemeindebücherei und beim Ker-
ni hatte man vor, einen eigenen Hörspiel-
krimi im Stil der drei Fragezeichen zu pro-
duzieren. Die Leute vom Figurentheater
boten ein Schattentheater an mit selbst

Ohne Krimi und Ritter
erfundenen Geschichten um Burgen, Rit-
ter, Drachen und Prinzessinnen. Katrin
Sailer von der Musikschule wollte mit
Jugendlichen ein Jugendstreichorchester
bilden und für ein Konzert üben.
Alle drei Angebote wären mehrtägig

gewesen. Alle drei wurden abgesagt –
ohne dass man sich im Rathaus so recht
erklären kann, warum die Anmeldungen
in diesen Fällen so tröpfelten. Bei der
Durchsicht war man sich noch einig
gewesen, dass es sich jeweils um etwas
Besonderes handelt.

Auch Künstlerdorf betroffen

Auch das Künstlerdorf-Programm in den
letzten beiden Ferienwochen wurde aus-
geweitet. Voriges Jahr hatte man nur fünf
Tage bieten können mit jeweils zwei
Gruppen, diesmal sind es sieben Tage mit
jeweils drei Gruppen. Nach dem Sichten
der Anmeldungen war klar: Drei Work-
shops kommen mangels Teilnehmer nicht
zustande.
Maierhöfer will nicht ausschließen, dass

es einfach Zufall war. Natürlich will man
erst die verbleibenden Ferienwochen
abwarten, dann gemeinsam Bilanz ziehen
und 2018 wieder ein abwechslungsrei-
ches Programm bieten, das viele Wün-
sche erfüllt. (-jk)

PARTEIEN ZUR WAHL

TÜBINGEN. Wegen Inspektionsarbeiten
wird der Schlossbergtunnel (B 28) in
Tübingen am Mittwoch, 30. August, von 8
bis voraussichtlich 15 Uhr halbseitig
gesperrt: in Richtung Herrenberg zwi-
schen 8 und 12 Uhr und in Fahrtrichtung
Reutlingen von 12 Uhr bis voraussichtlich
15 Uhr. Der Verkehr wird einspurig durch
die jeweils andere Röhre geleitet. In bei-
den Röhren erledigen die Stadtwerke
technische Wartungs- und Instandhal-
tungsarbeiten. Seit 2016 haben die Stadt-
werke Tübingen die technische Betriebs-
führung für den Tübinger Schlossberg-
tunnel übernommen. (a)

Schlossbergtunnel
halbseitig gesperrt

TÜBINGEN. Die CDU-Bundestagsabge-
ordnete und erneute Kandidatin Annette
Widmann-Mauz lädt zum unterhaltsa-
men »Gesundheits-Check« ein mit Her-
mann Gröhe, Bundesminister für Gesund-
heit, am Mittwoch, 30. August, um 19.30
Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Sparkassen Carré
in der Mühlbachäckerstraße 2.

Nach einer lockeren »Präventions-
übung« des Fitness- und Gesundheits-
clubs Mapet erläutert Gröhe, wie die
Behandlungsqualität durch zusätzliches
Personal und eine moderne Ausbildung in
den Gesundheitsberufen gesteigert wer-
den kann. Die Krankenkassen sollen die
vollständige Refinanzierung von Tarifkos-
tensteigerungen übernehmen.

Auch sollen die Fördermittel zur Erfor-
schung von Volkskrankheiten wie Krebs,
Diabetes oder Demenz sowie seltene
Erkrankungen gesteigert werden. Verbes-
sert werden soll die Versorgung im ländli-
chen Raum, indem dort die Niederlassung
junger Ärzte gefördert wird. (p)

Gesundheitsminister
über bessere Medizin

Bundesgesund-
heitsminister Herm-
man Gröhe spricht
am Mittwoch über
Wege, die Behand-
lungsqualität bei
den Patienten zu
steigern.

FOTO: PRIVAT

TÜBINGEN. Anlässlich des Antikriegsta-
ges am 1. September, dem 78. Jahrestag
des deutschen Überfalls auf Polen, rufen
Initiativen der Friedens- und Flüchtlings-
bewegung sowie der DGB-Arbeitskreis
Tübingen zu einer Kundgebung auf am
Freitag, 1. September, um 17 Uhr auf dem
Holzmarkt. »Abrüsten jetzt! – Kriege
stoppen – Fluchtursachen bekämpfen« ist
die Veranstaltung überschrieben. Neben
diversen Rednern, unter anderem der Lin-
ken-Bundestagsabgeordneten Heike Hän-
sel, gibt es Musik und Lieder des Theodo-
rakis-Ensembles. (v)

Kundgebung zum
Antikriegstag

TÜBINGEN. Mit dem Netzwerk Energie-
effizienz Neckar-Alb rufen die Stadtwerke
Tübingen (swt) und zwei weitere Partner
ein neues Angebot zur Unterstützung der
Energiewende in Betrieben der Region ins
Leben. Gemeinsam mit der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Tübingen (WIT)
und der Regionalen Kompetenzstelle
Energieeffizienz in der Region Neckar-Alb
(KEFF) ist das Netzwerk Anlaufstelle für
kleinere und mittlere Unternehmen
(KMU), die innerbetrieblich Energieeffi-
zienz suchen und Ressourcen schonen
wollen. Bei einem angenommenen Jah-
resstromverbrauch eines kleineren oder
mittleren Unternehmens von 200 000
Kilowattstunden können sich Effizienz-
maßnahmen mit geschätzten fünf Pro-
zent Einsparung niederschlagen. Unter-
nehmen, die dem Netzwerk beitreten,
sparen aber nicht nur Geld. Dank größerer
Ressourceneffizienz steigern sie ihre
Wettbewerbsfähigkeit.

Das Netzwerk Energieeffizienz ist mit
Schwerpunkt auf dem produzierenden
Gewerbe zunächst auf drei Jahre ange-
legt. Es ist Teil der Initiative »Energieeffi-
zienz-Netzwerke« von Bundesregierung
und Wirtschaft, das wiederum Teil des
»Nationalen Aktionsplans Energieeffi-
zienz« (NAPE) ist. Unternehmen oder
Betriebe, die dem Netzwerk beitreten
wollen, finden alle Infos im Internet. (v)

www.swtue.de/effizienz-netzwerk

Netzwerk
Energieeffizienz

Bundnis 90/Die Grünen Metzingen: »Öko-
logisch und sozial: Darum Grün!« Dar-
über spricht die Bundestagsabgeordne-
te und -kandidatin Beate Müller-Gem-
meke am Dienstag, 29. August, um 20
Uhr in der Medienakademie, Eisenbahn-
straße 29 in Metzingen.
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