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11. Oktober 2012

Willy Wiesel erobert die Straßen
Hingucker für "Feuer und Flamme für das Kleine Wiesental": Ein rollendes

Kunstwerk macht Werbung für das geplante Feuerwehrmuseum in Wieslet.

KLEINES WIESENTAL. Wenn jetzt dieser kleine Flitzer durch die Landschaft braust, darf

die Fahrerin sicher sein, dass jeder hinschaut: Aus einem gewöhnlichen Kleinwagen

wurde in einer Gemeinschaftsaktion ein Kunstwerk, das für den Verein "Feuer und

Flamme für das Kleine Wiesental" mit Aufmerksamkeit und Sympathie werben soll. Der

Verein arbeitet an Plänen für ein Erlebnismuseum in Wieslet.

"In den letzten Wochen habe ich tatsächlich die Tage gezählt", gesteht Karen Kiefer, die

Vorsitzende des Vereins, bei der Übergabe des "feurigen Willi" im Autohaus Schultheiß in

Maulburg. Aber jetzt ist er fertig und wird nun für den Verein werben. Als der Kauf eines

neuen Kleinwagens anstand, entschloss sich Karen Kiefer, aus diesem Gefährt einen

Aufmerksamkeits- und Sympathieträger machen zu lassen. Das Emblem des Vereins –

Feuerwehrmaus Willi Wiesel – hatte schon früher Jeannot Weißenberger entworfen.

Bruder Christian Weißenberger gestaltete jetzt das komplette Fahrzeug-Layout. "Das

war nicht ohne", bestätigt er, "denn zum einen sollte die Botschaft deutlich vermittelt

werden, aber ohne dass Sicherheitsaspekte vernachlässigt werden." Den Entwurf

„Geburtshelfer“ für den rollenden Willy Wiesel (stehend von links): Michael Markoni, Karen

Kiefer, Christian Weißenberger, Philipp Seibert und Caroline Rossenbach. Knieend: Oliver

Gysin und Tobias Hofer Foto: heiner fabry

http://www.badische-zeitung.de/
http://ais.badische-zeitung.de/piece/03/d8/1d/15/64494869.jpg


13.03.13 Kleines Wiesental: Willy Wiesel erobert die Straßen - badische-zeitung.de

www.badische-zeitung.de/kleines-wiesental/willy-wiesel-erobert-die-strassen--64494878.html 2/2

setzten dann Oliver Gysin und Tobias Hofer auf einer Folie um. "Damit das gut aussieht

und auch hält, musste die Karosserie des Autos wieder auseinandergebaut werden",

erläutert Oliver Gysin, der sich dabei symbolisch den Schweiß von der Stirn wischt.

Türen, Heckklappen, ja sogar die Türgriffe wurden entfernt, damit die Folie passgenau

aufgetragen werden konnte. "Auch für uns war das eine Herausforderung, die wir richtig

genossen haben", fügt Philipp Seibert vom Autohaus Schultheiß hinzu. Er und Michael

Markoni und ganz besonders Caroline Rossenbach hatten eine Menge damit zu tun, die

verschiedenen Aktivitäten zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass das rollende

Kunstwerk auch zugelassen werden konnte. "Wäre das nicht für den Verein und für

einen guten Zweck gewesen, hätten wir uns das sicher nicht aufgeladen", räumt Philipp

Seibert ein.

Auf die Fertigstellung des Autos sind alle Beteiligten stolz. Am heftigsten freute sich

aber die neue Eigentümerin. "Damit ist ein riesiger Wunsch von mir in Erfüllung

gegangen", strahlte Karen Kiefer, die die ganze Aktion aus eigener Tasche finanziert hat.

"Natürlich soll das Werbung für unseren Verein sein", so die Vereinsvorsitzende, "aber

das hier ist meine verrückte Idee, und ich bin froh, dass ich andere dafür begeistern

konnte."

Autor: Heiner Fabry.


