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Herzlichen Dank
für einen wunderschönen Schäferlauf

Seit beinahe 300 Jahren ist der Schäferlauf Tradition. Inzwischen ist er verdient ein Immaterielles Kulturerbe der
UNESCO. Mit unserem Schäferlauf
2022 ist uns wieder ein echtes Mammutprojekt gelungen. Unzählige Beteiligte haben sich vor und während
des Heimat- und Brauchtumsfestes
außerordentlich für dessen Gelingen
eingesetzt.
Es ist mir ein großes Anliegen, auch im
Namen des Gemeinderats, allen Beteiligten dafür zu danken. Etwa 1.500 Ehrenamtliche, unter anderem in der Vereinsgesellschaft, haben uns unterstützt
und den Schäferlauf erst zu dem gemacht, was er ist. Angefangen vom Auf-

bau über die Bewirtung bis hin zur Sicherung des Festgeländes. Mitarbeiter aus
allen Fachbereichen der Verwaltung haben ebenfalls mit angepackt, insbesondere auch das Team unseres Baubetriebshofs. Stellvertretend für die große
Leistung bei der Organisation möchte ich Maximilian Ormos, Eberhard
Fiedler und Karlheinz Röhm besonders
erwähnen. Sie stehen beispielhaft für alle
Mitarbeiter aus allen Fachbereichen der
Verwaltung und des Baubetriebshofs beziehungsweise des Grünanlagen-Teams.
Sie haben Herausragendes geleistet.
Mein Dank schließt zudem die Anlieger
ein, die durch Sicherungsmaßnahmen
etwas belastet oder eingeschränkt waren. Ebenso die Grundstückseigentü-
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senbeleuchtung zur
Verfügung
gestellt
haben. Wunderschön
waren die vielfältige Beflaggung und der Gebäudeschmuck –
Wildberg hat sich von seiner besten Seite gezeigt.
Sie alle, unsere Bürger, Vereine, Organisationen und Institutionen, aber auch die
Einsatzkräfte von DRK, Feuerwehr und
Polizei, haben wieder einmal ein außerordentliches Engagement für den Schäferlauf bewiesen. Meine Hochachtung!
Lesen Sie mehr auf Seite 2
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Wir blicken auf einen wunderschönen Schäferlauf zurück
Wir alle wurden für unseren Einsatz
nicht nur mit sagenhaften vier Tagen
belohnt, sondern mit einem neuen Besucherrekord. 28.000 bis 30.000 Menschen haben gemeinsam den Schäferlauf Wildberg 2022 gefeiert.
Dies zeigt uns, dass der Schäferlauf
nach fast 300 Jahren noch immer die
Menschen fasziniert. Die traditionellen
Elemente – allen voran das Leistungshüten und die Wettläufe um die Kronen
– halten wir mit Stolz hoch. Die Schäfer
haben am Sulzer Eck zusammen mit ihren Hunden wieder Großartiges geleistet und uns an ihrem Alltag teilhaben lassen. An dieser Stelle möchte ich es nicht
versäumen, dem mehrfachen Gewinner
Herbert Schaible aus Aidlingen nochmals zu gratulieren.
Den Berufsstand des Schäfers in den
Mittelpunkt zu rücken ist der eigentliche Hintergrund des Schäferlaufs. Dies
ist uns in 2022 erneut gelungen – auch
dank des großen Engagements unserer Partner vom Landesschafzuchtverband. Mein Dank gilt zudem unserem
Stadtschäfer, der die 300 Schafe für die
Herde beim Leistungshüten zur Verfügung gestellt hat. Ohne die Schäferei
wäre die Naturlandschaft nicht zu erhalten. Der Schäferlauf kombiniert Historie und Brauchtum mit dem Wunsch, die
Schäferei zu stärken und ins Gespräch
zu kommen.
Zur Eröffnung des Schäferlaufs hat unsere Festspielgruppe wieder einmal bewiesen, was man mit ausdauerndem
Proben erreichen kann. „Der Klosterschäfer und des Teufels Puppenspieler“,
geschrieben von unserem Ehrenbürger
Eugen Memminger, gehört zwar „erst“
seit 1954 zum Schäferlauf, ist aber nicht
mehr wegzudenken. Eine besondere
Ehre war es mir, an diesem Abend zwei
verdiente Wildberger für ihr außerordentliches Engagement auszeichnen zu dürfen. Mehr dazu auf Seite 4.
Ich habe mich sehr gefreut, am Sonntag

viele Gäste am Marktbrunnen vor dem
Rathaus begrüße zu dürfen. Mit dem
bunten Programm und dem Angebot an
schwäbischen Spezialitäten durch Wildberger Vereine hätte der Schäferlaufmorgen nicht schöner beginnen können.
Die knapp 70 Gruppen des Festzuges boten einen prächtigen Anblick. Die
Straßen waren gesäumt von Tausenden
von Menschen, die den rund 1.500 Teilnehmern Beifall spendeten. Angeführt
von der Reiterstaffel der Landespolizei
und dem Herold mit der Stadtfahne zogen historische Trachten-, Musik- und
Volkstanzgruppen, Pferde, Schafe, geschmückte Kutschen und Festwagen
von der Oberstadt zum Schäferlaufplatz.
Beim Einlaufen wurden die Gruppen,
von denen jede durch Moderator Eberhard Fiedler mit Humor und Schwung
vorgestellt wurde, mit Applaus und Begeisterung empfangen. Ihre Ankunft und
der gemeinsame Marsch „Unser Schwabenland“, gespielt von rund 250 Musikern aller Kapellen, stimmten auf das
Programm auf dem Schäferlaufplatz ein,
das in den Wettläufen gipfelte. Die jungen Schäfer und Schäferinnen haben
alles gegeben. Meine Glückwünsche
an Dominik Fröschle aus Bad Wildbad,
bereits amtierender König, und unsere
neue Königin Nadine Mezger (Kleinbeck)

aus Gültlingen. Es war mir eine Ehre, Sie
zu krönen. Die Trachtengruppe ehrte diesen feierlichen Moment mit dem traditionellen Schäfertanz.
Ein Zeichen wahrer Gemeinschaft von
Akteuren, Helfern und Gästen war das
gemeinsame Singen des Wildberger Liedes, musikalisch (an)geleitet von Tenor
Andreas Kramer und begleitet durch die
Stadtkapelle, die an diesen vier Tagen
viele Auftritte gemeistert hat.
Der Montag stand ganz im Zeichen der
Wildberger Kindergärten, Schulen und
Vereine. Mit viel Freude zeigten die Kinder dem Publikum, was sie extra für den
Schäferlauf einstudiert hatten und bekamen dafür den verdienten Applaus. Eine
ganz große Leistung unserer kleinen Mitbürger!
Im Zeichen des Zeitgeistes war für beste
Abendunterhaltung im Festzelt gesorgt.
Mich freut, dass die Stimmung nicht nur
ausnehmend gut, sondern auch friedlich
geblieben ist. Im Vergnügungspark tummelten sich jeden Tag viele Besucher.
Der Schaubauernhof war ein echter Hingucker. Viele stöberten auf dem Bauernund Kunsthandwerkermarkt, erstmals
organisiert vom Bürger- & Gewerbering
„Für Wildberg“, sowie dem großen Krämermarkt.
Das Ende des Schäferlaufs betrauerten
wir gemeinsam mit dem Club der Sackhüpfer, der mit seiner satirischen Darbietung Geld für eine gute Sache sammelte: unsere Helfer vor Ort. Für den großen
Abschluss versammelten sich viele Menschen im Stadtgebiet und schauten in
Richtung Himmel zum Brillant-Feuerwerk. Ein stimmungsvoller Ausklang für
vier unbeschreibliche Tage. Es war mir
eine Freude, diese Tage mit Ihnen allen
zu feiern.
Ihr

Ulrich Bünger, Bürgermeister
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Reibungsloser Ablauf dank Sicherheitskonzept
„Ein Fest ist dann ein rundum schönes Fest, wenn nichts Schwerwiegendes passiert ist.“ Dieser Satz ist für jeden Veranstalter eine Art „Gesetz“. Er
gilt auch für Großveranstaltungen wie
den Schäferlauf, für den es ein eigenes, aufwendig erstelltes Sicherheitskonzept gibt und bei dem viele Kräfte unterschiedlicher Einrichtungen im
Einsatz sind.
Für die Erstellung des mehr als 150 Seiten starken Sicherheitskonzeptes hat
sich Wildberg bereits 2018 professionelle Hilfe geholt: die Firma BbVS, gegründet von André Werner. Dieses Konzept
hebt die Sicherheit auf ein neues Level.
Selbst eine zweistündige Schulung aller
Verantwortlichen wurde durchgeführt.
Die verkehrsrechtlichen Voraussetzungen – dazu gehört die Festzuggenehmigungen durch das Landratsamt – sind
schon Routine. Die umfangreichen Auflagen werden durch Baubetriebshof,
Ordnungsamt und Vollzugsdienst akribisch umgesetzt.
Ohne Polizei geht nichts: Klaus Armbruster, Erster Polizeihauptkommissar,
war an allen Tagen als Einsatzleiter verantwortlich. Bei der Nachbesprechung
zu 2018 habe man ein paar kritische
Punkte angemerkt, erinnert sich der Leiter des Nagolder Reviers, welche die
Stadt und Schäferlauforganisator Eberhard Fiedler gut angepasst hätten. Auch
ein Kooperationsgespräch mit den anderen Beteiligten fand statt – eine gute
Sache, wie Armbruster findet. 2022 sei
der Schäferlauf aus polizeilicher Sicht
„so gut wie noch nie“ gelaufen. Im Festzelt und auch beim Festzug habe gute
Stimmung geherrscht. Rund 30 Polizisten – vom Nagolder Revier, der Verkehrspolizei Pforzheim und Freudenstadt und
der Reiterstaffel – waren im Einsatz.
„Genial“ sei besonders die Sicherung
der Klosterbrücke gewesen. Eberhard
Fiedler habe vorab in einem Anwohnergespräch geklärt, dass zu den Hauptzeiten wenn möglich auch kein Anwohner
hier durchfährt. „Das haben die Anwohner richtig gut akzeptiert“, bedankt sich
Armbruster. Selbiges galt für die Gäste des Campingplatzes. Die Teilnehmer
des Festzuges warteten in diesem Jahr
beim Schäferlaufplatz, bis alle Gruppen
über die Klosterbrücke waren, ehe sie
den Rückweg antraten, sodass die Situation an diesem „Nadelöhr“ entspannt
war. Ein „großes Lob und Dankeschön“
spricht Klaus Armbruster auch der Feuerwehr aus, welche die Polizei hier unterstützt hat.
Die eigentliche Aufgabe der Feuerwehr
ist der Brandschutz. Der Kommandant

hatte hier freie Hand, das Notwendige zu
organisieren.

staltungen notwendigen Notausgänge
und Fluchtwege.

Eine „hochprofessionelle
Zusammenarbeit“
Der Rettungsdienst war mit zwei bis 36
Kräften von sechs Ortsvereinen quasi
rund um die Uhr vor Ort. Selbst ein Hubschrauberlandeplatz war in der Einsatzplanung festgelegt. Während des Schäferlaufs waren 79 Erstversorgungen vor
Ort mit einfacher Hilfeleistung notwendig, bei 17 Patienten mussten weiterführende Maßnahmen ergriffen werden,
eine Person schwebte aufgrund einer
Grunderkrankung in akuter Lebensgefahr, berichtet Einsatzleiter Andreas Riffel. Unterm Strich waren Hitze – wobei
600 kostenlose Strohhüte sowie Wasser
an die Festzuggruppen verteilt wurden
– sowie vereinzelt Wespen und Bienen
die Gründe für die meisten Hilfseinsätze.
Riffel bedankt sich für die hochprofessionelle Zusammenarbeit, die „hervorragend“ lief.
Selbstverständlich stand man in Kontakt
mit der Integrierten Leitstelle Calw, allen Rettungs- und Einsatzkräften und mit
dem Deutschen Wetterdienst. Für Fälle der Zelträumung waren im Kernstadtgebiet zahlreiche Notunterkünfte vorbereitet.
Die Besucher und Gäste können davon
ausgehen, dass Festzelt, Tribünen und
die Geschäfte des Vergnügungsparks
baurechtlich und technisch in Ordnung
sind. Eine vorherige Prüfung durch das
Landratsamt ist Pflicht. Bei der Bewirtschaftung ging es vor allem um die Hygiene. Dazu gehört auch eine spezielle
Organisation bezüglich der vielen WCAnlagen. Bei den Zeltveranstaltungen ist
der Jugendschutz zu beachten. Hier half,
je nach Veranstaltung, ein seriöser und
kompetenter Sicherheitsdienst – in Wildberg seit Jahren S.O.N. Security – mit
acht bis zehn Kräften pro Abend. Zu deren Aufgaben gehörte die Überwachung
und Sicherstellung der bei allen Veran-

Auch an die Tiere wird gedacht
En Tierarzt, der die Kutschpferde untersucht, und ein Kutschensachverständiger sind inzwischen Standard beim
Schäferlauf. Jede Kutsche/Reitergruppe hat einen Betreuer, der seitlich für
den Sicherheitsabstand zu den FestzugZuschauern sorgt. Im Bereich der Festzugstrecke gab es fünf Notausspannstationen. Hier können Pferde ausgeleitet
werden, was für eine Reiterin und ihr
Pferd notwendig war. Nicht unkritisch ist
die Festzugstrecke im Bereich des Vergnügungsparks, weshalb in dieser Zeit
alle Fahrgeschäfte stillstehen. Nach dem
Festzug stehen die Pferde auf ausgewiesenen Plätzen, wo eine erfahrene Reiterin die Leitung hat und die Tiere Wasser
erhalten.
Es versteht sich von selbst, dass alle
wichtigen
Telefonnummern
griffbereit waren und die organisierten Bereitschaftsdienste der Wasserversorgung,
der Abwasserentsorgung, der Stromversorgung, die Elektrofirma und auch ein
Auto-Abschleppdienst zu den jeweiligen
Zeiten bereitstanden – teilweise rund um
die Uhr. Das alles, Blaulichtbereich ausgenommen, lief in einem ständig besetzten Sicherheitsbüro im Gebäude der Musikschule zusammen. Jeder der 14 hier
eingesetzten Verantwortlichen verfügte
über ein mehrseitiges Sicherheitshandbuch.
Maximilian Ormos und Eberhard Fiedler zeichneten für die Sicherheit verantwortlich und spielten im Vorfeld unter
Einbeziehung aller Leitungskräfte von
Polizei, DRK und Feuerwehr gedanklich
alle möglichen Szenarien durch. Es sollte nichts dem Zufall überlassen bleiben.
Wichtig: Je weniger die Besucher davon
mitbekommen, desto besser war die Organisation.
Fazit: Der Wildberger Schäferlauf war
trotz Besucherrekord jederzeit sicher.
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Eberhard Fiedler und Karl Bauer erhielten die Schäferschippe
In der Schäferlaufstadt Wildberg
können besonders engagierte Bürger mit einer Schäferschippe ausgezeichnet werden – in Bronze,
Silber oder Gold. Im Rahmen der Schäferlauferöffnung überreichte Bürgermeister Ulrich Bünger gleich zwei verdienten Engagierten diese Würdigung:
Eberhard Fiedler und Karl Bauer.
„Humorvoll, charmant, emotional, sehr
verlässlich, immer an der Grenze zur
Selbstausbeutung, dabei äußerst belastbar, engagiert, jung geblieben, vorausschauend, sehr strukturiert und durchsetzungsstark, dabei loyal, ehrlich und
manchmal anstrengend direkt.“ Mit treffenderen Worten hätte der Rathauschef
Eberhard Fiedler kaum beschreiben können. Jeder in der voll besetzten Stadthalle wusste sofort, wer gemeint ist:
Wildbergs „Mister Schäferlauf“. Fiedler
selbst, sonst eher ein gefasster Charakter, war tief gerührt und fand sich selbst
in dieser Beschreibung sofort wieder.
Der Name Eberhard Fiedler ist in Wildberg und darüber hinaus bekannt. Als
Kämmerer hat er die Stadt geprägt, sich
als Ortsvorsteher für den Stadtteil Sulz
am Eck eingesetzt und als Kommandant
zur Entwicklung der Wildberger Feuerwehr maßgeblich beigetragen. Theoretisch begann sein Ruhestand im Jahr
2017. „Wer Sie kennt, weiß, dass Sie
Stillstand nicht mögen“, so Ulrich Bünger. Seit Jahrzehnten ist Fiedler als leidenschaftlicher Taucher sportlich aktiv.
Zu Fuß ist er oft im Stadtgebiet anzutreffen, wobei er auf seinen Spaziergängen gleich noch für Sauberkeit sorgt. Im
Jahr 2019 erklärte sich Fiedler bereit,
den Vorsitz des Kreisseniorenrates Calw
zu übernehmen. Als sei das noch nicht
genug, initiierte er im darauffolgenden
Jahr die Gründung der Wildberger Schäferlauffreunde und fungiert seither auch
hier als Vorsitzender. Im Bürger- & Gewerbering Für Wildberg zeichnet Eberhard Fiedler für die Öffentlichkeitsarbeit
im Ausschuss verantwortlich.
Eine wahre „Herzensangelegenheit“,
fuhr Bünger fort, ist für Eberhard Fiedler der Schäferlauf. „Nach dem Schäferlauf ist vor dem Schäferlauf“ lautet sein Motto. „Es gibt das Gerücht in
der Stadt, dass bei Ihnen ein Kalender
hängt, der im Juli des Schäferlaufs beginnt und zwei Jahre später im Juni endet.“ Eberhard Fiedler war es auch
maßgeblich, der vor drei Jahren die Antragsformulare für die Aufnahme der drei
Schäferlaufstädte als Immaterielles Kulturerbe der UNESCO ausfüllte. „Gemeinsam mit Max Ormos halten Sie die Fäden der Organisation in der Hand und

Ulrich Bünger zeichnet Eberhard Fiedler mit der
Schäferschippe in Gold aus

Ulrich Bünger zeichnet Karl Bauer mit der
Schäferschippe in Bronze aus
Fotos: Daniel Strienz, Christine Strienz, Jacqueline Geisel

sind unermüdlich im Einsatz, beantworten Fragen und Sie sind freundlich und
doch hartnäckig an den Themen dran
und Sie packen selbst tatkräftig mit an“,
hob Bünger hervor. „Als Sprecher beim
Schäferlauf sorgen Sie mit Ihrer Spontanität für einen hohen Unterhaltungswert.“ Kein Wunder also, dass Eberhard
Fiedler über die Stadtgrenzen hinaus als
Fachmann und Mensch sehr geschätzt
wird. Dieses herausragende und weitrechende Engagement würdigte die Stadt
nun mit der Überreichung der Schäferschippe in Gold – übrigens ebenfalls eine
Idee von Eberhard Fiedler.
Karl Bauer – Stadtschäfer im Unruhestand – und seine Familie sind mit der
Stadt Wildberg und ihrer Schäfereitradition untrennbar verbunden. Der Schafbetrieb der Familie wird zwischenzeitlich
in der achten Generation geführt. Karl
Bauer engagierte sich 16 Jahre lang als
Vorsitzender des Landesschafzuchtverbandes und Vorsitzender der Abteilung
Herdbuchzuchten im Landesschafzuchtverband. Viele Jahre setzte er sich als
stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände auf Bundes- und Landesebene für

die Belange der Schäfer, der Schafzucht
und der Schafhaltung ein. Karl Bauer bringe sich als Haupterwerbsschäfer „erfahren und besonnen in die Verbandsarbeit ein“, betonte Bürgermeister
Bünger. „Außerdem ist er sehr gut vernetzt.“ So könne er „durch seine Persönlichkeit und seine Fachkenntnis auch
Einfluss auf agrarpolitische Entscheidungen nehmen“.
Das Engagement von Karl Bauer und
seiner Familie für die Schäferlaufstadt
bezeichnete Bünger als „außerordentlich“, „insbesondere durch seine ehrenamtliche Funktion als Stadtschäfer“.
Bei Anliegen und Fragen der Bürger sei
Karl Bauer „stets präsent“, er öffne seinen Betrieb für Interessierte und sei ein
„kompetenter Ansprechpartner für die
Stadt und die Behörden in fachspezifischen Fragen“. Darüber hinaus zeichnet Familie Bauer für das Leistungshüten verantwortlich – „ein unglaublicher
Aufwand neben dem eigentlichen Geschäft“ –, unterstützt beim Weihnachtsmarkt und organisiert beim Schäferaktionstag mit. Zur Anerkennung dieses
großartigen Engagements erhielt Karl
Bauer die Schäferschippe in Bronze.

