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Die große Hagelkatastrophe von
2006 war der größte Versiche-
rungsfall, den es im Villingen-
Schwenningen jemals gab, und
bekanntlich war das auch der
Anstoß zur Gründung des Ver-
eins zur Hagelabwehr. Wer nun
aber glaubt, die Versicherer sind
willige Unterstützer der Hagel-
bekämpfung, irrt sich. Der dritte
Vorsitzende Gernot Hengstler
hat als Versicherungsfachmann
eine einfache Erklärung für die
Zurückhaltung: „Wenn's keine
Gefahr gibt, versichert sich auch
keiner.“ Da müsse bei einige Un-
ternehmen noch viel Umdenken
stattfinden. Die Hagelflieger ha-
ben aber offenbar ein Talent, Be-
rufsgruppen vom Sinn der Ha-
gelabwehr zu überzeugen, für die
dies auf den ersten Blick über-
haupt nicht sinnvoll erscheint: So
haben Gernot Hengstler und Pe-
ter Hellstern mit einem gut ge-
planten Auftritt bei der Haupt-
versammlung der Dachdecker-
innung die Handwerker zu Un-
terstützern des Hagelfliegers ge-
macht. Das zündende Argument:
Wenn in einer Stadt alle Dächer
vom Hagel zerschlagen sind,
müssen die Dachdecker rund um
die Uhr Noteinsätze leisten und
können sich nicht um ihre treuen
Stammkundenkümmern. bm

Nach einem Sommer und einem
langen Winter ohne Auftritte
waren die Schauspieler so heiß
darauf, endlich wieder spielen zu
können. Deshalb haben alle bis
zuletzt gehofft, dass sich das
Wetter zur Premiere des Som-
mertheaters im Garten der Park-
residenz im Villinger Kurgebiet

noch bessert. Die vielen Gebete
gen Himmel haben aber nichts
genutzt. Je weiter die Zeit gegen

20Uhr rückte, desto stärker wur-
de der Regen. Die erste Vorstel-
lung von „Eine ganz heiße Num-
mer“ fiel deshalb ins Wasser und
die vielen Besucher mussten un-
ter ihren Regenschirmen den
Heimweg antreten. Theatervor-
sitzender Leslie Ade und das
ganze Team haben jetzt das
Problem, die Gäste der abgesag-
ten Premiere bei den weiteren
Aufführungen unterzubringen.
Vielleicht braucht es dazu noch
Zusatzvorstellungen – ganz be-
stimmt aber schönesWetter. bm

Ein neues Buch mit alten Erinne-
rungen: „Brüche – ein Leben im
20. Jahrhundert“. Wolfgang
Tribukait hat darin Ereignisse
aus seinem langen Leben ver-
sammelt. Mit seiner großen
Freude am Umgang mit Sprache
und Gedanken hat er die Texte

über Begebenheiten des Alltags
verfasst. Selbstkritisch und kri-
tisch auch gegenüber seiner Um-
gebung. Im Büchlein des ehema-
ligen Lehrers am Wirtschafts-
gymnasiumVillingen finden sich
auch Geschichten aus Ostpreu-
ßen, wo er 1932 geboren wurde.
Kindheitserinnerungen und Er-
fahrungen aus den Reisen in die
alteHeimat. bm

Lange, viel zu lange gab es im
Weinhaus Hess nur Wein im La-
den. Mitnehmen und Zuhause
genießen. Wein to go, wie das
heute wohl heißen könnte. Doch
jetzt endlich ist die Weinstube
wieder offen. Die Aufhebung der
strengen Corona-Vorschriften
macht es möglich, dass Jürgen
Hess und sein Team wieder die
Gäste im Lokal bewirten können.
Alle freuen sich auf laue Som-
merabende bei einem guten Glas
Wein. bm

Hagelflieger auch für Versiche-
rungen und Dachdecker: Gernot
Hengstler.

Erlebnisse und Erinnerungen:
WolfgangTribukait.

Das Wetter ist gegen das Som-
mertheater: LeslieAde.

Laue Sommerabende und ein gu-
tesGlasWein: JürgenHess.

Als künftige Kollegin konnte sich Birgit Hakenjos auf Besuch in Berlin
beim Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei nicht vorstellen. Die CDU
Tuttlingen/Rottweil hat sich bekanntlich für eine andere Kandidatin
entschieden. Doch die IHK-Präsidentin und der Abgeordnete hatten
dennoch genügend Themen: Es ging um den Abbau von Bürokratie,
schnellere Planungsverfahren und um den Ausbau von Breitband und
GäubahnalswichtigePunkte fürdenWirtschaftsstandort. Foto: Privat

Die NECKARQUELLE im Netz: NQ-Online aktuell

Von den Außerirdischen bis zum würzigen Winzerbrot

I n den Blogs unter www.nq-
online.de finden sich auch
diese Woche wieder zahl-
reiche lesenswerte Beiträ-

ge. So widmet sich NQ-Redak-
teur Eric Zerm imNerd-Blog die-
ses Mal dem cineastischen Jubi-
läum „35 Jahre Aliens: Die Rück-
kehr“.

Bei Kinoreihen kommt es rela-
tiv selten vor, dass die Fortset-
zung eines Films dem Original
ebenbürtig ist. Zu diesen Aus-
nahmen gehört dem Autor zufol-
ge James Camerons „Aliens: Die
Rückkehr“ („Aliens: The Re-
turn“). Der Film schlug sieben
Jahre nach Ridley Scotts legen-
därem Science-Fiction-Horror-
film „Alien“ ein weiteres Kapitel
auf.

Brachiale Action
Zu den Stärken des Films gehört,
dass er gar nicht versucht, das
Original zu imitieren, sondern
einen ganz eigenen Weg geht.
Handelt es sich bei „Alien“ umei-
nen klaustrophobischen Sci-
ence-Fiction-Horrorfilm, entwi-
ckelt sich „Aliens: Die Rückkehr“
vor allem in der zweiten Film-
hälfte zu einem brachialen Ac-
tion-Spektakel und Kriegsfilm.
Die amerikanische Kinopremie-
re feierte „Aliens: Die Rückkehr“
am 14. Juli 1986. Im Blog wird das
zum Anlass zu einem ausgiebi-
gen Blick hinter die Kulissen ge-
nommen. Der Film „Alien“ hatte
1979 ein Stück Filmgeschichte

geschrieben. Regisseur Ridley
Scott war es gelungen, eine ei-
gentlich simple Story (Monster
bedroht Raumschiff-Besatzung)
so bedrückend, packend und
furchteinflößend zu erzählen,
dass der Film schnell zu einem
modernen Klassiker und zu ei-
nem großen Kinoerfolg wurde.
Als es Jahre später um eine mög-
licheFortsetzungging, kamendie
Beteiligten von 20thCentury Fox
und der Produktionsfirma
Brandywine überein, dass der
neue Film einen neuen Ansatz
brauchen würde, um erneut das
Publikum in die Kinos zu locken.
Neu zum Team stieß der damals
30-jährige Regisseur und Dreh-
buchautor James Cameron, der
zu diesem Zeitpunkt noch an ei-
nem Film arbeitete, der ebenfalls
zu einem modernen Klassiker
werden sollte: „The Termina-
tor“.

Im Auftrag der Produzenten
Walter Hill und David Giler, die
bereits „Alien“ verantwortet
hatten, schrieb Cameron einen
ersten Entwurf für einen zweiten
„Alien“-Film. Später entwickelte

der junge Regisseur auch das
Drehbuch. Er ersann eine Ge-
schichte um eine Einheit schwer
bewaffneter Marines, die ge-
meinsam mit Ellen Ripley (Si-
gourney Weaver), der letzten
Überlebenden der „Nostromo“
aus Teil eins, auf der düsteren
Welt LV-426 mit ganzen Heer-
scharen aggressiver Aliens kon-
frontiertwird.

Feuerstöße statt Laser
Beim Design vieler Sets und der
Ausrüstung legten die Filmema-
cher, wie schon beim ersten Film,
großen Wert darauf, es so bo-
denständig und realistisch wie
möglich aussehen zu lassen. Die
M41-Rifles und Maschinenge-
wehre der Marines unterschei-
den sich gar nichtwesentlich von
heutigen Waffen und verschie-
ßen keine Laserblitze, sondern in
Feuerstößen Explosivgeschosse.
Das kleine Abwurf-Schiff der
„Sulaco“, mit dem die Soldaten
auf die Oberfläche von LV-426
transportiert werden, ist eine Art
futuristischer Großhubschrau-
ber. Der wuchtige Transport-
Panzer ist in Wirklichkeit ein
umgebauter Flugzeugschlepper.

Dieses und viele weitere De-
tails zu diesem außergewöhnli-
chen Film kann man unter
www.nq–online.de nachlesen.
Und dort finden sich auch noch
weitere interessante Beiträge,
zum Beispiel im Koch- und Back-
blog von Hulda Hüftgold. Hun-

derte Rezepte sind dort hinter-
legt, darunter auch das neueste
für einwürzigesWinzerbrot.

Wer es zu Hause nachmachen
möchte, benötigt rund 20 Minu-
ten aktive Zubereitungszeit und
etwas Geduld, denn die Vorteige
müssen am Vortag des Backens
angesetzt werden. Für den ersten
Vorteig werden Wasser, Hefe,
Zucker und Weizenmehl ange-
setzt, für den zweiten Vorteig
Wasser, Weizenmehl und ferti-
ger Sauerteig. Ebenfalls ist es rat-
sam, am Vortag vorwiegend fest-
kochende Kartoffeln zu schälen,
zu vierteln und zu kochen – so
kann noch restliches Wasser
entweichen. Alles sollte nun am
besten über Nacht oder mindes-
tens 15 Stunden bei Raumtempe-
ratur ruhen. Am Backtag werden
die beiden Vorteige mit den ge-
stampften Kartoffeln, Mehl und
Salz in eine Schüssel gegeben.
Hefe wird danach in trockenem
Riesling aufgelöst undmit Apfel-
kraut ebenfalls zu den Zutaten
gegeben. Mit der Küchenma-
schine oder von Hand sollte nun
alles gut verknetet werden – so
lange, bis der Teig nicht mehr
oder nur nochwenig klebt.

Der Teig wird danach in zwei
Stücke geteilt und mehrfach von
außen nach innen gefaltet. Nach-
dem er rundgewirkt wurde, kann
er in zwei bemehlte Gärkörbe ge-
geben werden. Alternativ eignen
sich auch eine Kastenform, ein
Bräter oder einfach ein Back-
blech. Den Teig nun noch einmal
abgedeckt für 60 Minuten gehen
lassen und anschließend backen,
bis dieBrote gar sind.

Damit die Kruste schön
knusprig wird und das Brot nicht
austrocknet, einfach mit einer
Sprühflasche ein paar Mal Was-
ser in den Ofen sprühen oder ein
feuerfestes Gefäß mit etwas
Wasser gefüllt während des Ba-
ckens auf den Boden des Ofens
stellen. Danach nur noch abküh-
len lassen und mit etwas Butter,
Käse und einemkaltenGlasWein
genießen. Die genauen Mengen-
angaben und Backzeiten findet
man unter www.nq-online.de in
denBlogs. eb

Wird Wein mit Kartoffeln und Sauerteig kombiniert, entsteht ein besonders saftiges Winzerbrot. Im Hüft-
gold-Blogunterwww.nq-online.destehtdasdazugehörigeRezept. Foto: Sascha&TorstenWett/die-kartoffel.de
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„ . . .bewerbensichbestimmtgenügendAmtsleiter!“ Karikatur: JörgSchlenker


