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Karl-Ulrich Nonnenmacher,
Beilstein
Es wäre für alle Beteiligten
besser, wenn sie drinblieben.
Immerhin sind die Briten ein
Netto-Zahler und ein wichtiger
Partner, auch in der
Verteidigung.

Stefan Belbe,
Ludwigsburg
Das hätte Vor- und Nachteile.
Ich finde es spannender, wenn
sie rausgehen. Dann könnten
alle sehen, was passiert. Aber,
das ist klar, es wird
nicht leicht für die
Briten und für Europa.

Trude & Eckhard Siemoneit
Waiblingen
Die müssten drinbleiben. Denn
die brauchen uns, und wir
brauchen die. Am besten wäre
ein zweites Referendum.
Das würde, weil die
Jugend diesmal acht-
gibt, anders ausfallen.

Manfred Jäger,
Hemmingen
Natürlich drinbleiben. Ein
vereintes und starkes Europa
ist immer gut. Alles andere
wäre Quatsch.

Regina Kemle,
Ludwigsburg
Die Briten sollten besser in der
EU bleiben. Nur weil sie auf
der Insel leben, haben sie
noch lange kein Recht,
Extrawürste zu braten.

UMFRAGE: Sollen die Briten in der EU bleiben?

Er hätte sich auch ein
aufblasbares Stand-Up-
Paddle-Board (SUP)
kaufen können, wie so
viele. Doch Bodo Hoppe
aus Ingersheim wollte
kein Paddelbrett von
der Stange. Sein
Wunsch war ein SUP,
das er mit den eigenen
Händen gebaut hat. Die
Handwerkskunst reizte
ihn fast mehr als das
Paddelvergnügen. Doch
dafür brauchte er Hilfe.
Er fand sie in Gronau,
bei Schreinermeister Pe-
ter Meyer, dem schwäbi-
schen Breddlesbauer.

Oberstenfeld:  An manchen
Samstagen wird die Schrei-
nerei Meyer im Obersten-
felder Ortsteil Gronau zur
Werft. Heute ist wieder so
ein Tag. Brettbaumeister
Peter Meyer, der Breddles-
bauer vom Dienst, beobach-
tet mit zufriedener Miene,
wie Bodo und Nina Hoppe
mit feinem Schleifpapier
letzte Unebenheiten auf ih-
rem Holz-SUP beseitigen.
„Die machen das hervorra-
gend“, lobt er seine beiden
Kunden, denen man an-
sieht, welches Vergnügen
ihnen das gemeinsame Ar-
beiten unter professioneller
Anleitung bereitet.

Dazu muss man wissen,
dass so ein Brett nie an ei-
nem Tag gebaut werden
kann. Beim ersten Termin
waren Bodo und Peter noch
zu zweit. Doch dann kam
Nina dazu. Sie wollte lieber
mit ihrem Vater in die
Werkstatt gehen, als mit
den anderen zum Skifah-
ren. Und so wurde aus bo-
hopps Brett Nr. 379 (von
74379 für Ingersheim)
auch Ninas Brett, das nun
soweit ist, mit einer Glasfa-
serschicht abgedichtet zu
werden. Zusammen mit Pe-

Der Breddlesbauer Peter Meyer (links) mit Nina und Bodo Hoppe. Das geschliffene Paddel-Brett wartet auf seine Glasfaserhülle. Foto: Michael Langjahr

So entsteht ein Breddle zum Paddeln im Stehen. Nina Hoppe
und ihr Vater Bodo in der Werkstatt. Fotos: M. Langjahr

Nina & Bodos Breddle
ter Meyer rühren Vater und
Tochter das Epoxidharz an
und beginnen, es auf der
sanft gebogenen, vier Milli-
meter starken Außenwand
aus Birke-Multiplex zu ver-
teilen. Vorsicht und Tempo
sind geboten. Das Zeug ist
brennbar und ruckzuck
hart.

Erste Versuche

Während Nina und Bodo
gefühlvoll mit ihren Walzen
über das Holz rollen, be-
richtet Peter Meyer, der
selbst ein begeisterter
Steh-Paddler ist, von den
ersten Versuchen, ein SUP
aus Holz zu bauen: „Mein
Freund Axel Kiefer und ich
mussten viel lernen. Es gab
natürlich auch Rückschläge.
Unser erstes Paddle-Board

war undicht, ein anderes
war so dicht, dass es sich
beim Transport im Auto
aufblähte, weil aus dem In-
nenraum keine Luft entwei-
chen konnte. Eine weitere
Schwierigkeit war es, die
Zeichnungen des bekann-
ten Shapers Brad Tucker
von der Maßeinheit Inch in
Zentimeter zu übertragen.“
Die ersten Baupläne stam-
men aus dem Jahr 2016.
Sie zwei Jahren sei man so
weit, dass man für Kunden
ein Holz-SUP nach Wunsch
fertigen könne.

Ein Brett zum Paddeln im
Stehen aus der Gronauer
Schreinerei kostet 1500
Euro. Wer, wie Bodo Hoppe
und Nina, mitschafft, der
bezahlt 999 Euro. Darin in-
klusive sind die beiden
blau-gelben T-Shirts, wel-

che die fleißigen SUP-Bau-
er erst kurz vor dem Ende
der Bauzeit quasi als eine
Art Ritterschlag überreicht
bekommen.

Auf die Harzschicht, die
die Maserung des Holzes
und die Signaturen der
Brettbauer schön zum Vor-
schein bringt, kommt die
Glasfaserbahn. Sie wird
glattgerollt, möglichst ohne
Falten zu werfen. Es folgt
ein zweiter Becher Epoxid-
harz, wodurch das SUP
komplett wasserdicht wird.

Jungfernfahrt auf dem
Alten Neckar

Bis zur Jungfernfahrt auf
dem naturbelassenen Ne-
ckarseitenarm bei Ingers-
heim müssen an einem
weiteren Samstag die Hal-

teschlaufen (Leashes) und
die Finnen montiert wer-
den. Für die Dekoration,
haben sich Nina und Bodo
von einem Skateboard-Her-
steller in Santa Cruz inspi-
rieren lassen. „Da haben
wir viele schöne Sachen
gesehen. Etwas in der Art
wollen wir auch für unser
schickes Paddle-Boat“.

Wenn Vater und Tochter
an Ostern ihren Spaß auf
dem Wasser haben, stehen
beim Breddlesbauer in Gro-
nau schon die nächsten
Kunden in der Werkstatt.
Vater und Sohn. Sie fangen
nächste Woche mit dem
Bau an. Jeder will sein eige-
nes Board. Die schnittigen
Breddle aus Gronau begin-
nen, die Gewässer zu er-
obern. Info: www.breddles-
bauer.de. Michael Langjahr

Der Maharishi-Effekt
Heute schon meditiert? Wenn nicht, sollten Sie
es unbedingt ausprobieren. Sie meinen, das ist
nur ein stumpfes Dahocken, während vor dem
geistigen Auge abwechselnd die Einkaufsliste,
oder die verhauene Klassenarbeit des Kindes
aufploppt?

Weit gefehlt. Meditation soll
sich positiv auf Körper, Geist
und Seele auswirken. Das be-
legen mehrere Studien. Es
gibt sogar den so genannten
„Maharishi-Effekt“. Dieser besagt, dass Gesell-
schaften erwiesenermaßen profitieren, wenn ei-
ne festgelegte Anzahl von Menschen in einer
bestimmten Technik meditiert. Das Meditieren
soll zu einem Rückgang von Unfällen, Kriminali-
tät, Arbeitslosen und Krankheiten führen.
Gleichzeitig soll die Wirtschaft angekurbelt wer-
den. Natürlich steht jedem frei, das für Scharla-
tanerie zu halten. Mich hat mein erster Meditati-
onstag jedoch eines Besseren belehrt: Just an
diesem Tag fand ich die ideale Seniorenresidenz
für meine Eltern! Angelika Tiefenbacher

ÜBRIGENS

Duncan Swann besucht
Kunstverein im MIK
Am Donnerstag,
28. März, um 19 Uhr
spricht der Künstler
Duncan Swann mit
Harald Jahnke über
seine aktuelle Aus-
stellung „If than
else“ im Kunstverein
Ludwigsburg in der
Eberhardstraße 1.

Werk von Swann. Foto: DCLudwigsburg: Swanns
Gemälde zeigen Men-
schen – im Porträt, in
der ganzen Figur, redu-
ziert im Maßstab und in
Reihen. Der Künstler
markiert direkt die Kör-
per und Gesichter, spielt
mit dem Raum, in dem
sie existieren und fügt
fiktive Nummerierun-

gen wie in einer Art In-
dex hinzu. Im Anschluss
an das Gespräch findet
ein Rundgang durch die
Ausstellungen statt (im
Salon Fabian Treiber mit
„Common Things“). Der
Eintritt ist frei.

Hofmeister unterstützt
die Vesperkirche
Mit der Aktion „3 Wo-
chen Vesperkirche –
52 Wochen dazu-
gehören“ hat sich
die Vesperkirche Lud-
wigsburg zu ihrem
10-jährigen Bestehen
etwas Besonderes
überlegt. Die Firma
Hofmeister aus Bie-
tigheim unterstützt
das soziale Projekt
und spendet jeden
Monat 50 Restaurant-
gutscheine.

Bietigheim: Für Hof-
meister ist soziales En-
gagement ein Bestand-
teil der Unternehmens-
philosophie. Neben Ver-
einen und Organisatio-
nen setzt sich Hofmeis-
ter immer wieder für
besondere Projekte aus
der Region ein. So auch
für das Jahresprojekt
der Vesperkirche Lud-
wigsburg.

Mit dem Jahresprojekt
„3 Wochen Vesperkir-
che – 52 Wochen dazu-
gehören“ ermöglichen

die Veranstalter, in Ko-
operation mit Partnern
aus der Region, den Be-
suchern der Vesperkir-
che das ganze Jahr über
tolle Aktionen. Dabei
unterstützen sie Men-
schen, deren finanziel-
len Mittel begrenzt sind,
in Form von Gutschei-
nen für Freizeit- und Es-
sensangebote.

Das Erlebnis-Wohn-
zentrum aus Bietigheim
spendet dafür jeden Mo-
nat 50 Restaurantgut-
scheine. Bei Vorlage im
Restaurant erhalten die
Besucher ein Hauptge-
richt und ein Getränk
gratis. Hofmeister bietet
so einen schönen Treff-
punkt für die Besucher
der Vesperkirche und
ermöglicht es ihnen,
auch das restliche Jahr
eine warme Mahlzeit zu
genießen. Diese Verant-
wortung übernimmt das
Familienunternehmen
gerne, denn hier steht
in allen Belangen immer
der Mensch selbst im
Mittelpunkt.
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