
OGV stiftet Himmelsliege für Gomaringen 

25. Juli 2019  

VON ANGELA HAMMER. 

Einen tollen und ungehinderten Ausblick vom 

Schützenhaus über Gomaringen kann man jetzt auch 

im Liegen genießen. Der Ausschuss hatte die Idee des 

Vorstands einstimmig gebilligt, für den Platz die 

„Premium-Bank“ von der Bürgerstiftung zu erwerben 

und damit letztlich auch deren Wunsch zu erfüllen: 

genau dort hätte sie nämlich gern eine platziert. 

Vorstand Tobias Droste: „Die Liege wartete sozusagen 

auf ihren Wunschplatz“. Und der ist bewusst in der 

Sonne, sagt Günter Letz, gleichzeitig erster Vorstand des OGV und Mitglied der Bänklebauer 

bei der Bürgerstiftung. So kann sie nämlich das ganze Jahr über genutzt werden. „Eine Bank 

gehört in den Schatten, eine Liege in die Sonne!“ 

Günter Letz ist auch im Bänkle-Team 

Fertiggestellt war sie schon im April 2018, erklärt Herbert 

Bader, „Kapo“ des fleißigen Handwerkerteams. Eigentlich 

sei sie für den Haldenplatz geplant gewesen, aber der 

Standort hier sei besser. Rund 100 Arbeitsstunden stecken 

in der Liege, 15 Stunden davon für Metallarbeiten, der Rest 

für’s Holz. „Wir hatten noch Reste von Eichen aus dem 

Gomaringer Wald und wollten möglichst viel in der Liege 

verarbeiten“. So erklären sich auch die tragenden 

Seitenwangen aus verleimten Vollholzteilen; auch wäre die Ausführung in Metall wie bei 

anderen Bänken zu teuer gewesen. Die besondere Form bedingte, dass jedes Teil einzeln 

bearbeitet werden musste. Besonders stolz ist die Gruppe auf den rückenschonenden 

Gegenschwung der Lehne. 

Der Standort ist auch abgestimmt mit Dirk Walker, Vorstand des Schützenvereins. Weil dort 

regelmäßig Sonnwend gefeiert wird, kann die Bank abmontiert und beiseite geräumt werden. 

Die Füße sind allerdings fest in Beton im Boden 

eingegossen. 

Bei der Einweihung am 23. Juli 2019 wurde auch ein 

kleiner „Contest“ durchgeführt: Gastgeschenk 

Champagner aus Arcis vs. „Steinlach-Schampus“, wie 

Bürgermeister Heß den Steinlachtäler Cidre zu nennen 

pflegt. Wer gewonnen hat? Geschmackssache…! 
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