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Von Gabi Muth

E inmal in der Welt von Glanz
und Glamour unterwegs sein,
in schmucken Kleidern den

Verein repräsentieren und stets im
Mittelpunkt stehen – Elena Siedler
und Emanuel Wieland lieben es, für
den Carnevalclub Massenbachhau-
sen das Amt des Prinzenpaares aus-
zuüben. „Das ist einfach etwas Be-
sonderes, und wir genießen jeden
Tag“, sagt das schmucke Paar.

Tanz und Bewegung war schon
immer das Hobby der 21-jährigen
Prinzessin aus Gemmingen. Schon
als Fünfjährige trainierte sie das
Kunstturnen, trat mit zwölf Jahren
in die Garde der Karnevalsgesell-
schaft Ittlinger Käfer ein. Vor sechs
Jahren fand sie ihre närrische Hei-
mat im Carnevalclub Massenbach-
hausen, tanzt hier in der Garde der
Leintalfunken und in der Showtanz-
gruppe mit.

Herzdame „Ich komme durch mei-
ne Herzdame zum Fasching“, sagt
Elena Siedlers Freund Emanuel
Wieland aus Schwaigern-Massen-
bach. Während der letzten fünf Jah-
re hat er seiner Liebsten stets aus

den Zuschauerreihen zugesehen.
Bis Maren Grotwinkel, die Prinzes-
sin der letzten Kampagne, die Idee
hatte, dass die beiden doch ein
schmuckes Prinzenpaar abgeben
könnten. „Ich war gleich dabei“, sagt
Emanuel Wieland.

Seine bessere Hälfte musste er al-
lerdings erst von dem zusätzlichen
närrischen Ehrenamt überzeugen.
„Ich dachte zunächst, dass es zu viel
wird, weil ich ja schon in zwei Grup-
pen aktiv tanze“, erklärt Elena Sied-
ler. Doch dann packte sie die Gele-
genheit beim Schopf und stimmte
zu. „Das ist ein einmaliges Erlebnis,
das muss man einfach mal machen.“

Bereut hat sie ihre Entscheidung
keinen Tag. Seit dem 11. November
repräsentieren die beiden Regenten
als „Elena I. von Laib und Seele“ und
als „Emanuel I. vom fliegenden
Schraubenschlüssel“ den Verein.

Ihre Arbeit als Bäckerei-Fachver-
käuferin hat der jungen Prinzessin
ihren närrischen Namen einge-
bracht. Der 23-jährige Emanuel
Wieland ist Servicemonteur für
Handhabungstechnik und oft in
Südafrika oder den USA unterwegs,
um dort bei den Kunden seiner Fir-
ma die gelieferten Maschinen für
die Automobilindustrie in Betrieb zu
nehmen und die Mitarbeiter vor Ort
zu schulen.

Seit er Prinz ist, hat auch er seine
tänzerische Ader entdeckt und wir-
belt bei der Showtanzgruppe des
CCM mit über die Bühne.

Aufgaben Umzüge, Ordensbälle,
Prunksitzungen – das Prinzenpaar
ist nahezu jedes Wochenende unter-
wegs. Nur in Massenbachhausen
kann aufgrund des Hallenumbaus in
diesem Jahr, bis auf den Rathaus-

sturm, den Kinderumzug und die
Fastnachtsverbrennung, keine när-
rische Veranstaltung stattfinden.
„Auch wenn es viele Termine sind –
diese Zeit ist für uns sehr wertvoll“,
sagt Elena Siedler.

Ihre Arbeitgeber erweisen sich
dabei als sehr kulant. Elena Siedler
muss sonntagmorgens keine Bröt-

chen verkaufen, und Emanuel Wie-
land wird aus Montageterminen, die
Auslandseinsätze am Wochenende
mit sich bringen, herausgenommen.

Dafür warten jetzt ganz andere
Herausforderungen auf den stattli-
chen Repräsentanten. So muss er
beispielsweise seiner Liebsten das
Prinzessinnenkleid schnüren und

sagt selbstbewusst: „Das kann ich
inzwischen perfekt.“ Und er muss
darauf achten, dass sein Zepter nicht
abhandenkommt. Denn das auszu-
lösen kostet einige Flaschen alko-
holhaltiger Getränke.

Wehmut Mit Wehmut und einer
Träne im Auge schauen die beiden
dem Aschermittwoch entgegen –
dem Ende ihrer närrischen Amts-
zeit. „Das stimmt mich traurig, weil
ich weiß, dann ist alles vorbei. Kein
Helau mehr, und auch kein Narri-
Narro“, sagt Elena Siedler. „Deshalb
genießen wir bis dahin jeden einzel-
nen Moment.“

Doch Langeweile kommt für die
beiden auch nach dem 14. Februar
nicht auf. Denn dann wollen sie sich
auf die Suche nach einer gemeinsa-
men Wohnung machen und auf alle
Fälle im Leintal bleiben.

Emanuel Wieland und Elena Siedler regieren in Massenbachhausen als „Emanuel I. vom fliegenden Schraubenschlüssel“ und „Elena I. von Laib und Seele“. Foto: Gabi Muth

„Das ist ein einmaliges
Erlebnis, das muss man

einfach mal machen.“
Elena Siedler

Die kleine Maus sucht die Fasnet
Die Idee stammt von der Präsidentin

des Carnevalclubs Massenbachhau-
sen, Ute Schwarz. Sie ist auch Vorsit-
zende des LWK-Brauchtumsausschus-
ses. Das Buch für Kinder von vier bis
sieben Jahren kann jetzt im Internet
über die Homepage des Landesverban-
des, www.lwkstuttgart.de, für eine
Schutzgebühr von je fünf Euro bezogen
werden. gm

Die Geschichte von der kleinen Maus,
die auf der Suche nach der Fasnet alle
Jahreszeiten durchwandert, wurde
jetzt in einem Kinderbuch niederge-
schrieben und bebildert. Es ist ein Pro-
jekt des Brauchtumsausschusses
und der Jugend des Landesverbandes
Württembergischer Karnevalsvereine
(LWK) anlässlich des bevorstehenden
60-jährigen Verbandsjubiläums.
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Von Josef Staudinger

LEINGARTEN Tradition und Innovati-
on seien Teamplayer, verdeutlichte
Christian Hirsch. „Jeder muss zu
seiner Zeit das Richtige tun“, so der
Vorsitzende beim Neujahrsempfang
des 166 Mitglieder zäh-
lenden Wirtschaftskrei-
ses Leingarten (WKL).
Dazu brauche es libera-
les Gedankengut und
eine offene Einstellung,
sich Neuerungen nicht
kategorisch zu ver-
schließen. Als gut funk-
tionierendes Vorbild
nannte Hirsch die Firma
Holz-Hauff, bei der die 19. Auflage
des Empfangs stattgefunden hat.

Vor wenigen Wochen hatte Wer-
ner Hauff, der 61-jährige Seniorchef
des Leingartener Familienunter-

nehmens, die Geschäftsführung an
seine Söhne Fabian (31) und Sebas-
tian (35) übertragen. Der langjähri-
ge Firmenleiter nahm die 120 Anwe-
senden mit auf eine bebilderte Zeit-
reise durch die 85-jährige Erfolgs-
geschichte des Unternehmens – von

der Gründung 1933
durch seinen Großvater
Karl Hauff bis zum heu-
te führenden Holzhänd-
ler für den gewerbli-
chen und privaten Be-
reich in der Region. Den
Bau auf die grüne Wiese
vor über 40 Jahren im
nördlichen Bereich des
Industriegebiets, dem

heutigen Firmenstandort, bezeich-
nete Werner Hauff als „einen Eck-
pfeiler der Firmengeschichte“.

Es sei interessant zu sehen, wel-
che Entwicklung der an der Daim-

Bolch geriet, wie andere Gäste auch,
regelrecht ins Schwärmen: „Die
schönen Räumlichkeiten sind gera-
dezu prädestiniert für einen Neu-
jahrsempfang“, meinte er.

Führung Bei der anschließenden
Führung durch die rund 1000 Qua-
dratmeter große Bearbeitungshalle
bekamen die Gäste einen Einblick in
den innovativen Maschinenpark.
Begleitet von fachmännischen Er-
klärungen der beiden Hauff-Mitar-
beiter Siegfried Wollensack und
Bernd Poslovski konnten sie unter
anderem die zwei erst kürzlich ange-
schafften Plattenaufteilsägen und
die mit modernster Technik ausge-
stattete Nullfugen-Kanten-Anleim-
maschine bestaunen. Allein für die-
se drei Maschinen, so Werner
Hauff, habe die Firma rund 700 000
Euro investiert.

lerstraße 36 angesiedelte Betrieb
genommen hat, meinte Fabian
Hauff. Er ist Arbeitgeber für 88 Voll-
zeitbeschäftigte und 14 Auszubil-
dende. Das Unternehmen, das zu
den zehn größten Holzhändlern in
Deutschland gehört, hat 15 000 Kun-
den und besitzt acht eigene Lkw.

„Nachhaltigkeit wird bei uns
groß geschrieben“, betonte Sebasti-
an Hauff, der einen umfassenden
Einblick in die vielseitige Produkt-
palette gab. Seine Aussage: „Wir
wollen weiterhin die sozialen Ein-
richtungen im Umkreis unterstüt-
zen“, wurde beifällig aufgenommen.

Die Leingartener Unternehmer
genossen das stilvolle Ambiente in
den Fachmarkträumen, das kalt-
warme Buffet des Leingartener Par-
tyservice Le Gourmet und die köstli-
chen einheimischen Tropfen der
Privatkellerei Hirsch. Norbert

Holz-Hauff-Mitarbeiter Bernd Poslovski (weißes Hemd) mit Gästen des Neujahrs-
empfangs bei der Führung durch die Bearbeitungshalle. Foto: Josef Staudinger

 „Wir wollen wei-
terhin die sozia-
len Einrichtun-
gen im Umkreis
unterstützen.“
Sebastian Hauff

Gemeinde plant mit Unterstützung von EU-Geldern öffentliches WLAN-Netzn öffentliches WLAN-Netzn öf
der Wartung übernehmen. Hier hat
die Kommune eine Firma an der
Hand, die diese Kosten über Wer-
bung abdecken will. Hotspots könn-
ten sowohl an Bahnhof und Park,
aber auch bei der Festhalle oder
dem Freibad eingerichtet werden.
Der Rat stimmte einhellig zu. rom

ten, ihren Besuchern und Einwoh-
nern einen hochwertigen, kostenlo-
sen Zugang zu ermöglichen. Schiek
rechnet mit einer Förderung von
2500 Euro, mit der die EU Geräte-
und Installationskosten unterstützt.
Die Kommune wiederum muss die
Kosten der Internetverbindung und

sen, sprich: Die Kommunen können
das öffentliche Netz anbieten, ohne
bei Missbrauch des Nutzers, etwa
bei illegalen Downloads, kosten-
pflichtig abgemahnt zu werden.

Die Antragsteller, so der Verwal-
tungschef, müssen sich auf einen
Zeitraum von drei Jahren verpflich-

dert. Bürgermeister Volker Schiek
machte das Gremium auf einen Be-
schluss des Bundestags aufmerk-
sam, der am Ende seiner Legislatur-
periode das Telekommunikations-
gesetz geändert hatte. Mit dieser
Aktualisierung wurde die Abschaf-
fung der Störerhaftung beschlos-

NORDHEIM Seit geraumer Zeit disku-
tiert die Gemeinde Nordheim die
Einrichtung eines öffentlichen
WLAN-Netzes. In der jüngsten Rats-
runde wurde das Projekt angescho-
ben. Möglich macht es ein Förder-
programm der EU, die die Einrich-
tung der sogenannten Hotspots för-

Neue Uniformen
für Musikverein

NORDHEIM Schmuck sollen sie sein
und bei Auftritten außerhalb von
Nordheim die Gemeinde entspre-
chend repräsentieren: Der Musik-
verein Nordheim wird für rund
30 000 Euro neue Uniformen an-
schaffen, informierte Bürgermeis-
ter Volker Schiek in der jüngsten Ge-
meinderatssitzung. Das Thema wur-
de im Gremium deshalb diskutiert,
weil der Musikverein auf einen Zu-
schuss der Kommune hofft.

Volker Schiek machte die Räte
darauf aufmerksam, dass der Verein
schon allein für die Beschaffung teu-
rer Instrumente sehr viel Geld aus-
gebe. Der Verwaltungsausschuss
des Gemeinderats halte daher eine
Förderung von 5000 Euro für sinn-
voll, möchte aber auch, dass auf den
Uniformen das Nordheimer Wap-
pen verwendet wird.

Der Gemeinderat schloss sich
der Empfehlung aus dem Verwal-
tungsausschuss mit einer Gegen-
stimme an. rom

VerVerV einsfahnen
erzählen ihre
Geschichten

KIRCHHEIM Die Fahnen von sieben
Kirchheimer Vereinen sind ab Frei-
tag, 26. Januar, im Kirchheimer Rat-
haus zu sehen. Neben den Original-
fahnen geben Texte und Fotos aus
zwei Jahrhunderten Einblick in die
Geschichte von Kraftsportverein,
Arbeitergesangverein Hoffnung,
Turnverein, Musikverein Harmo-
nie, Sportschützen, dem Katholi-
schen Volksverein Stangendorf und
Umgebung sowie vom Gesangver-
ein Liederkranz. Erzählt wird, wann
und wie die Fahnen gefertigt wur-
den und bei welchen Anlässen sie
die Vereine repräsentier(t)en.

Jede Fahne ist so einzigartig wie
der Verein, für den sie steht: Auf den
knapp zwei Quadratmetern aufwen-
dig in Handarbeit hergestellter Fah-
nenkunst versammeln sich Kirch-
heimer Wahrzeichen und motivie-
rende Sinnsprüche.

Zur Eröffnung am Freitag, 26. Ja-
nuar, um 19 Uhr gibt es begleitend
zur Begrüßung durch Bürgermeis-
ter Uwe Seibold und die Laudatio
von Helmut Mayer Unterhaltung
durch den Jugendchor des Gesang-
vereins Liederkranz und den Musik-
verein Harmonie. Die Ausstellung
dauert bis zum 25. Februar und ist
zu den üblichen Öffnungszeiten des
Rathauses zu sehen. red

Kinomobil in
der Stadthalle

LAUFFEN Das Kinomobil kommt am
Montag, 29. Januar, in die Lauffener
Stadthalle. Um 17 Uhr wird der Film
„Der kleine Vampir“ gezeigt. Um 20
Uhr folgt dann der Film „Maudie“.
Für drei beziehungsweise vier Euro
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