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Irmgard und Rolf Hengsteler

feiern Eiserne Hochzeit

Von Linda Saxena

HEILBRONN Zuerst werden Blicke aus-
getauscht, dann wird eine halbe Ewig-
keit daraus: Als sich Irmgard (86) und
Rolf Hengsteler (90) zum ersten Mal
im Jahre 1951 beim Tanzen begeg-
nen, haben sie sofort einen positiven
Eindruck voneinander. „Ich habe ge-
dacht: Das ist ein schönes Mädel“, er-
innert sich Rolf Hengsteler. Irmgard
hingegen befindet: „Ein guter Tän-
zer“. Und so kommt es, dass sich das
Paar 1954 verlobt und zwei Jahre spä-
ter im August heiratet.

Am Mittwoch feierten sie nun ih-
ren 65. Hochzeitstag. Zur Eisernen
Hochzeit gratuliert auch Oberbürger-
meister Harry Mergel.

Die Jubilare eint nicht nur die Lei-
denschaft für Tanz und Musik, son-
dern auch, „dass wir richtige Seeräu-
ber sind“, erklärt die Jubilarin. Beide
stammen aus Böckingen, aufgewach-
sen sind sie jedoch auf der jeweils an-
deren Seite des Gleises.

Wohnungsnot In der Böckinger
Stadtkirche geben sich Irmgard und
Rolf Hengsteler das Ja-Wort. „Es
herrschte noch Wohnungsnot, nur
verheiratete Paare bekamen eine
Wohnung“ erzählt die 86-Jährige. Als
sie den Bund fürs Leben schließen,
stehen beide bereits mit beiden Bei-
nen im Berufsleben. Rolf Hengsteler
ist gelernter Schreiner und leitet 30
Jahre lang die Generalagentur der
Württembergischen Versicherung in
Böckingen. Seine Frau absolviert

eine kaufmännische Ausbildung bei
der Firma Fuchs in Heilbronn und ar-
beitet später bei der Energie-Versor-
gung Schwaben (EVS), der heutigen
EnBW. Das Ehepaar hat eine Tochter
und einen Sohn sowie drei Enkelkin-
der.

Hobbys Wandern, Gymnastik, Ten-
nis spielen, Ski fahren und Singen: All
das gehört zu den Hobbys des Ehe-
paars. „Wir machen immer alles mitei-
nander“, sagt Rolf Hengsteler, seit 78
Jahren Mitglied der Union Böckin-
gen. Bis heute sind sie Mitglieder der
Kanu- und Ski-Abteilung des Vereins
und im dazugehörigen Seniorensing-
kreis „Kanulerchen“.

„Gegenseitiges Vertrauen zuei-
nander und Ehrlichkeit“, so der Jubi-
lar, sei der Schlüssel für eine erfolg-
reiche Ehe. Jeder habe mal einen
schlechten Tag, wichtig sei es nur,
dass man sich danach wieder gut ver-
stehe, so der 90-Jährige. „Wenn wir
gegeneinander Tennis gespielt ha-
ben, wurde es schon gefährlich“, sagt
die Jubilarin schmunzelnd. Für die
Zukunft wünschen sich Irmgard und
Rolf Hengsteler, gesund zu bleiben
und noch lange beieinander sein zu
dürfen. Die Eiserne Hochzeit feiert
das Ehepaar im Kreise der Familie.
Denn die Familie sei das Wichtigste
im Leben, sind sich die Jubilare einig.

OB Mergel gratuliert Irmgard und Rolf
Hengsteler. Foto: Linda Saxena

In jedem Stein steckt ein Stück Darko Gol
ZABERFELD Innungsverband zeichnet vier Werke des 67-jährigen Künstlers aus – Grabmale als Schwerpunkt

Von unserem Redakteur
Friedhelm Römer

D
arko Gol ist ein Frühaufste-
her. Schon morgens um 6
Uhr steht der Bildhauer in
seiner Werkstatt in Zaber-

feld. Ein Schwerpunkt seiner Arbei-
ten sind die Grabmale. Mit gleich
vier solcher Arbeiten ist der 67-Jäh-
rige jetzt vom Landesinnungsver-
band Steinmetz- und Steinbildhauer-

handwerk ausgezeichnet worden.
Bei dem Gestaltungswettbewerb
Grabzeichen 2020 erhielt er jeweils
Bronze. Seit 1997 läuft der Wettbe-
werb auf Bundesebene.

Dabei handelt es sich unter ande-
rem um einen geschwungenen
Grabstein, der gewissermaßen ei-
nen gleichmäßigen und harmoni-
schen Übergang von einem Leben
ins andere darstellen soll. Ein ande-
res Motiv ist ein Sandstein mit ei-
nem Rosenbusch, weil der Verstor-
bene ein Rosenliebhaber war. „Ich
führe mehrere Vorgespräche mit

den Kunden und schaue mir auch
den Friedhof vorher an.“ Er lasse
Angehörige von dem Verstorbenen
erzählen. Auf diese Weise entstehe
eine Beziehung zwischen dem Bild-
hauer und seinen Kunden, und Gol
kann sich besser einfühlen.

Gemeinsamer Weg „Das ist ein ge-
meinsamer Weg, den wir gehen“,
sagt der 67-Jährige, der aus dem
ehemaligen Jugoslawien stammt
und vor 43 Jahren nach Zaberfeld
kam. Für Darko Gol steht fest: „Es
befriedigt mich mehr, wenn der

Kunde den Stein mitgestaltet. Jedes
Grabmal hat seine Geschichte. Und
in jedem Stein steckt ein bisschen
was von mir.“

Hintergrund Darko Gol hat einen
breiten handwerklichen Hinter-
grund. Er war Kfz-Mechaniker,
Schlosser und Ausbilder für Steue-
rungstechnik, ehe er sich vor 27 Jah-
ren mit der Bildhauerei selbständig
machte. Den Impuls in diese Rich-
tung gab ihm sein Schwiegervater,
der Steinmetz war. Nicht immer
kann er sich von den Lebensläufen

der Verstorbenen abgrenzen: „Vor
allem, wenn junge Menschen ster-
ben, kommen mir oft die Tränen.“

Dann braucht er seine Freihei-
ten, lässt die Auftragsarbeit eine
Weile liegen und widmet sich seiner
eigenen schöpferischen Kunst, „um
den Kopf frei zu bekommen“. Des-
halb braucht Darko Gol auch bei
Auftragsarbeiten seine Zeit. „Ein
Grabmal in zwei Wochen herzustel-
len, würde bei mir nicht funktionie-
ren.“ Über einen Mangel an Aufträ-
gen kann er nicht klagen. „Ich bin
ausgelastet.“

Darko Gol arbeitet mit vielen un-
terschiedlichen Materialien. Im
Winter bevorzugt er das Holz. Der
Grund ist banal: „Holz ist warm.“

Freiräume Der Bildhauer braucht
seine Freiräume. Die Grabmale de-
cken dabei nur einen Teil seiner Ar-
beiten ab. „Es sind Themen, die
mich beschäftigen.“ Eines der Wer-
ke behandelt ein politisches Thema:
Den wegen der Schuldenkrise dro-

henden Austritt Griechenlands aus
dem Euroraum. Andere Objekte set-
zen sich mit den zwischenmenschli-
chen Beziehungen auseinander, die
manchmal fest, manchmal weniger
stabil sind.

Über ein Ende seines beruflichen
Lebens macht sich Darko Gol noch
keine Gedanken. „Solange es mir
Spaß macht, mache ich weiter.“ In
seiner Arbeit geht der Künstler zu-
mindest soweit auf, dass er keinen
Bedarf an Urlaub habe. Darko Gol:
„Ich mache höchstens einmal Ta-
gesausflüge.“

Darko Gol aus Zaberfeld in seinem Ausstellungsraum. Der Bildhauer arbeitet mit vielen unterschiedlichen Materialien. Bis vor fünf Jahren hat er hier jedes Jahr eine Ausstellung gemacht. Fotos: Friedhelm Römer

Der 67-Jährige übernimmt oft Auftragsarbeiten für Angehörige von Verstorbenen.
Dazu führt er mehrere Vorgespräche, so dass ein gemeinsames Werk entsteht.

„Es befriedigt mich
mehr, wenn der Kunde

den Stein mitgestaltet.“
Darko Gol

„In jedem Stein steckt
ein bisschen
was von mir.“

Darko Gol

Ausstellung
Der 67-jährige Darko Gol nimmt nur
selten am Gestaltungswettbewerb
der Landesinnung des Steinmetz-
und Steinbildhauerhandwerks teil.
Derzeit hat der Zaberfelder eine Aus-
stellung mit sieben Stahlskulpturen
in Eppingen unter dem Titel „Das
Wesen der Dinge“, Skulptur, Klang
und Licht. Gol macht sie gemeinsam
mit Ralf Baumgärtner auf dem Au-
ßengelände der Percussion World
(Eisenbahnstraße 35). Sie läuft bis
18. September. Baumgärtner, Musi-
ker und Komponist, bringt am Mon-
tag, 6. September, um 21 Uhr jedes
Kunstwerk auf individuelle Art zum
Klingen und Grooven. fri

Region kämpft um Fachkräfte von außen
Startschuss-Veranstaltung für neue Plattform Hohenlohe.Business – 40 Firmen beteiligen sich bereits zum Auftakt

Von unserem Redakteur
Armin Rößler

HOHENLOHE Für Landrat Matthias
Neth ist die Entwicklung des Hohen-
lohekreis in den letzten Jahren und
Jahrzehnten eine Erfolgsgeschich-
te, die es so in Baden-Württemberg
nicht noch einmal gibt. Hier habe
man nicht nur eine erfolgreiche
Wirtschaft mit Weltmarktführern
und Hidden Champions, es lasse
sich auch sehr gut leben. „Das müs-
sen wir nach außen tragen“, fordert
Neth mit Blick auf die dringend not-
wendige Akquise von Fachkräften.
Man müsse jungen Leuten zeigen,
„dass unser Standort der beste ist,
um ihre Zukunft zu verwirklichen“.

Profile Dafür hat die vom Landkreis
und der Sparkasse getragene Wirt-
schaftsinitiative Hohenlohe (WIH)
ein neues Puzzleteil geschaffen, das
jetzt beim Launch-Event im Ernsba-
cher Kocherwerk Vertretern der da-
ran bereits beteiligten Firmen vor-

gestellt wurde. Hinter der Plattform
„Hohenlohe.Business“ verbirgt sich
ein digitaler Auftritt, der als Service
für Arbeitgeber und künftige Fach-
kräfte weit mehr als eine einfache
Unternehmensdatenbank sein soll.
40 Firmen präsentieren sich mit ih-
ren Profilen und wollen Leiden-
schaft für die Werte ihres Unterneh-
mens vermitteln, Zukunftsträume
wecken und den Gemeinschaftssinn
im Hohenlohekreis zeigen.

„Ihre Profile werden viele, viele
Fachkräfte ansprechen“, prophezeit
Caroline Bogenschütz, Geschäfts-
führerin der WIH. Von „mit Herzblut
erstellten Arbeitgeberprofilen“
spricht Yannick Schäfer (Neomedia
Verlag), der sich zum Start der Web-
seite über einen guten Mix der ver-
schiedensten Branchen und Firmen
freut, auch soziale Einrichtungen,
Kommunen und der Kreis gehören
dazu. Binnen zwei Wochen soll eine
Google-Kampagne für breite Auf-
merksamkeit sorgen, „im Oktober
werden Sie die ersten Ergebnisse

sehen“, so Schäfer. Weitere Kampa-
gnen sollen sich anschließen.

Von Hohenlohe.Business ist der
Weg zu den neu gestalteten Seiten
der WIH nicht weit. „Der Mensch

will auch leben“, sagt Caroline Bo-
genschütz, deshalb hat man für
Menschen, die sich ein Bild vom Ho-
henlohekreis machen wollen, unter
dem Menüpunkt „Leben und Arbei-

ten“ Wissenswertes und Verlocken-
des vom „Wohnen“ bis zum „Ausge-
hen und Einkehren“ zusammenge-
stellt. Bogenschütz, seit Januar in
der Region und davor acht Jahre in
Brüssel, sagt: „Ich vermisse die
Großstadt überhaupt nicht.“

Grenzen „Die Region und ihre Be-
triebe haben gemeinsam viel zu bie-
ten“, meint Dirk Döllner, Geschäfts-
führer der Firma Arnold und als Vor-
sitzender des Vereins Förderer des
Schrauben- und Befestigungsclus-
ters Hohenlohe Hausherr im Ko-
cherwerk. Das müsse man über die
Grenzen hinaus bekannt machen,
sagt Döllner, den es selbst 1992 eher
per Zufall aus Norddeutschland
hierher verschlagen hat. „Wir sind
attraktiv, wir müssen es nur zeigen“,
denkt auch Bernd Kaufmann, Vor-
stand der Sparkasse Hohenlohe-
kreis, der sich mehr Bewerbungen
um die Ausbildungsstellen wün-
schen würde. Deshalb sei er froh,
„dass hier Dynamik reinkommt“.

Sehen in der Plattform ein wichtiges Werkzeug (von links): Yannick Schäfer, Bernd
Kaufmann, Caroline Bogenschütz, Landrat Matthias Neth und Dirk Döllner.Foto: Rößler

WeiterWeiterW e Bäume
markiert

BAD RAPPENAU Seit Kurzem können
Bürger von ausgewählten Bäumen
im Stadtgebiet kostenlos das Obst
ernten. Mittlerweile seien weitere
städtische Obstbäume mit dem Stadt-
logo markiert worden und dürfen so-
mit abgeerntet werden, teilt die Ver-
waltung auf ihrer Internetseite mit.

Wo die markierten Bäume stehen,
kann im Internet unter www.badrap-
penau.de in einem Stadtplan eingese-
hen werden. red
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