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Kartoffelernte war ein Fest
Acht Sack präsentierte das Viertklässer-Projekt „Tolle Knolle“ am Hersbrucker Marktplatz

HERSBRUCK (dz) – Für die
Nachwuchs-Kartoffelbauern der
Klasse 4a war es ein gutes Jahr,
in dem sich die Plackerei gelohnt
hat: Ganze acht Säcke Kartoffeln
konnten die Schüler der Grete-
Schickedanz-Grundschule Hers-
bruck nun beim Kartoffelfest am
Marktplatz an den Mann bringen.

SeitMai hatte die Klasse von Ju-
lia Krüger den Kartoffelacker auf
den Pegnitzwiesen bestellt: „Bo-
daggn“ gesteckt, gehäufelt, gejä-
tet und vor eineinhalbWochen ge-
erntet. Stets beim Projekt „Tolle
Knolle“ dabei: die Bewohner der
Lebenshilfe-Außenwohngruppe
aus der Poststraße. Auch zwei Se-
niorinnen aus dem Sigmund-Fa-

ber-Heim schufteten auf dem
Acker mit und unterhielten die
Kinder mit spannenden Ge-
schichten rund um die Kartoffel.
Das Unternehmen „Tolle Knolle“
hat sich somit in seinem dritten
Erntejahr ganz nebenbei zu ei-
nem inklusiven Vorzeigeprojekt
gemausert.

Am Samstag kamen die Kar-
toffeln schließlich unters Volk,
liebevoll in selbst bemalte Papier-
tüten verpackt. Die Hälfte des
Geldes spenden die Schüler dem
Hersbrucker Tierschutzverein.
Vom restlichen „Lohn“ gönnt sich
die Klasse einen Ausflug auf den
Nürnberger Weihnachtsmarkt
und ins Theater.

Beim Kartoffelmarkt gab es al-
lerdings nicht nur rohe Erdäpfel:
Die Hersbrucker Miniköche und
die Bewohner der Lebenshilfe-
Wohngruppe kredenzten zu den
Klängen der inklusiven Schön-
berger Band „Schmetterlinge“ ei-
nen leckeren Kräuterquark auf
selbst gebackenem Kartoffel-
mischbrot und einen mediterra-
nen Kartoffelsalat.

Neuer Kartoffelkönig
Beim Kartoffelpresswettbewerb

konntendieKinderzeigen,wassie
drauf haben: Am meisten Mus-
kelschmalz unter zehn Teilneh-
mern hatte heuer Raul, er ist der
neue Kartoffelkönig.

Die Miniköche (rechts) zusammen mit Koch Hans Heberlein und Be-
wohner der Lebenshilfe-Außenwohngruppe wirkten ebenfalls mit.

Hersbruck im Miniformat
Einweihung des Stadtmodells aus Bronze — Jubiläumsgeschenk des Lions Club

HERSBRUCK – Uwe Holzinger
war einfachnur glücklich: Vor zwei
Jahren, als er Präsident des Hers-
brucker Lions Club war und große
wie kleine Löwen – der Nach-
wuchsclub der Leos – Jubiläum fei-
erten, brachte er das Geburtstags-
geschenk der Lions an Stadt und
Bürger auf den Weg: ein Bronze-
modell der Hersbrucker Altstadt
zum Anfassen. Jetzt hat sein Her-
zensprojekt endlich seinen Platz
am Oberen Markt gefunden – und
ist schon ausgiebig befingert wor-
den.

Stolz, aber auch ein bisschen
nervös wirkt Holzinger, als er mit
einem kleinen Lächeln auf den un-
scheinbaren, rund ein Meter mal
einen Meter großen und noch ver-
hüllten Granitblock blickt. Viele
Ehrengäste, darunter vor allem
Vertreter von Menschen mit einer
Behinderung, haben sich zur Ein-
weihung eingefunden. Was sie sich
wohl unter der „begreifbaren
Stadt“ vorstellen?

Unter der weißen
Planeschlummertein
beeindruckendes
Modell der Hers-
brucker Altstadt im
Maßstab 1:500, wie
kurz darauf alle Gäs-
te sehen und erspü-
ren können. Ge-
schaffen hat es der
Westfalener Künstler
Egbert Broerken, der
vor Jahren über eine
Stadtführung bei sich
daheim auf die Idee
kam, solche Plasti-
kenanzufertigen.„Ich
wollte gerade Kin-
dern damit Größen-
verhältnisse besser
vermitteln“,erklärter
in Hersbruck.

Rasch kam dazu,
dass mit Straßenna-
men in Blinden-
schrift auch Sehbe-
hinderte auf diese
Weise einen Ort er-
leben können – wie
jetzt in Hersbruck
oder bald auch in
Salzburg, Manhattan
und Baku.

Um das perfekte Abbild der
Stadt, diese „Momentaufnahme,
die lange halten soll“ (Holzinger),
in Bronze zu gießen, verschaffte
sich Broerken bei einem Rund-
gang einen persönlichen Ein-
druck, knipste unzählige Fotos von
jedem Haus innerhalb der Stadt-
mauer und führte sich Kataster-
pläne zu Gemüte. Die „unter-
schiedlichen Dächerstrukturen“
begeisterten ihn.Dann schnitzte er
ein Urmodell aus Styropor und
Holz. „Die Herausforderungen wa-
ren die Gassen, die schmalen Häu-
ser und die Kleingliedrigkeit“,
blickte Broerken zurück.

Diese meisterte er, so dass das
Urmodell mit Latex überzogen
werden konnte, um daraus ein
Wachsmodell zu fertigen – die ver-
lorene Form. Daran wurden mit
Wachs die notwendigen Kanäle für
den Guss angebracht und alles mit
Gips umhüllt. Eine Woche brannte
das Konstrukt im Ofen bei 600 bis

700 Grad vor sich hin. Das Wachs
war schließlich restlos verdampft
und der Gips bildete ein Negativ-
modell, das bereitwar fürdenGuss
vonachtLitern, rund70Kilo schwe-
rer und 1200 Grad heißer flüssiger
Bronze. Aus dem Gips tauchte
nach dem Auskühlen ein Mini-
Hersbruck auf.

Dass die Fertigstellung zwei Jah-
re dauerte, begründete der mehr
als gut ausgelastete Künstler
scherzhaft damit, er habe sich von
der Cittaslow inspirieren lassen.
Die Schnecke hat daher auch ih-
ren Platz im Modell gefunden, zu
dem der Stadtrat sofort Ja gesagt
hatte, wie sich Bürgermeister Ro-
bert Ilg erinnerte. Sicher nicht nur,
weil die Skulptur die „Stadt ver-
schönert und plastisch darstellt“,
sondern weil die Stadt von den
32000 EuroGesamtkosten nur 6000
Euro beisteuern muss. 16000 Euro
sind das Jubiläumsgeschenk der
Lions, den Rest stemmt die Städ-
tebauförderung.

Verbindung zu Blinden
Warum Holzinger, für den sich

nun ein Traum erfüllte, und die Li-
ons damals auf die Idee zur be-
greifbaren Stadt kamen, darüber
klärte der aktuelle Präsident Hans
Heberlein auf. Er betonte die Ver-
bindungder Lionsweltweit zuBlin-
den. Außerdem sieht er darin eine
„neue Attraktion für Bürger, Tou-
risten, Sehende und Nicht-Sehen-
de“. Und dass das Modell neugie-
rig macht, bewiesen die Gäste
gleich: Nach der Enthüllung legte
zuerst Paul Brunner vom bayeri-
sche Blinden- und Sehbehinder-
tenbund los. Souverän umrundete
er den Granitblock aus dem Bay-
erischen Wald, der dank einer Hö-
he von 80 Zentimetern auch Kin-
dern undRollstuhlfahrern ein Füh-
len ermöglicht, ertastete Bäume
und Straßen und ließ die Finger
rasch über die Dächer gleiten.

Ilg ertastet das Rathaus
„Das ist für uns Sehende wahn-

sinnig schwer, etwas mit geschlos-
senen Augen zu erkennen“, waren
sich Ilg und Holzinger einig. Den-
noch schlug sich der Bürgermeis-
ter bei einem kleinen Test wacker

und fand nach einigem Tasten das
Rathaus. Solche Experimente
trauten sich nicht alle in der gro-
ßen Menschentraube, die sich in
Windeseile ums Modell gebildet
hatte. Aber jeder griffelte wie be-
geisterte Kinder an den Häuschen
herum, suchte Gebäude, den ei-
genen Standort oder das Zuhause.
Solche Momente bereiten Broer-
ken nach all den Jahren immer
noch Freude.

„Das ist jedes Mal wieder ein Er-
lebnis“, sagte er. Wenn er zu sei-
nen Kunstwerken zurückkehrt,
stehen immerLeutedort.Undauch
Holzinger zauberte die Faszinati-
on der Menschen ein Strahlen ins
Gesicht. Auch er hofft, dass Hers-
bruck im Kleinformat nie langwei-
lig wird: „Begreift unser schönes
Städtchen“– imwahrstenSinnedes
Wortes.

ANDREA PITSCH

Das Rathaus im Miniformat. Fotos: A. Pitsch

Freuen sich über das Bronze-Modell: Uwe Holzinger, Johannes Wällermann
von den Leos, Hans Heberlein, Robert Ilg und Egbert Broerken (v. links).

Paul Brunner und Marlies Wolter testen die Plastik.

Das Kartoffelpressen ist harte Arbeit. Raul (mittleres Bild in der Mitte) gewann den Wettbewerb. Rechtes Bild: Stolz boten die Schüler ihre Ernte an. Fotos: D. Seitz


