Ein Handball wird zur Sonnenuhr
Ortstermin des Birkenauer Arbeitskreises Agenda 21 an
der Hermann-Sattler-Halle
Ein Handballer in Lebensgröße, mitten im Sprungwurf
festgehalten, so stellt sich die neue Sonnenuhr an der
Herrmann-Sattler-Halle am Langenberg dar.
Der Handball ist der Mittelpunkt der neuen VertikalSonnenuhr, deren Anzeige bei entsprechender Sonneneinstrahlung von 12 Uhr mittags bis
zum Sonnenuntergang exakt die Zeit anzeigt (eine sogenannte Nachmittagsuhr). Um diese
extrem lange Anzeigedauer zu erreichen, musste auch der Schattenstab besonders lang
gestaltet werden.
Geplant und ausgeführt wurde dieses außergewöhnliche, in Deutschland wohl einmalige
Schmuckstück von dem Birkenauer Sonnenuhrenspezialist Hans-Peter Brock.
Herr Brock baut und entwirft schon seit vielen Jahren Sonnenuhren, er hat seinerzeit mit
dem weit über die Grenzen Birkenaus bekannten Sonnenuhrenbauer Otto Seile
zusammengearbeitet. Otto Seile baute bereits 1950 die erste Sonnenuhr in Birkenau, viele
weitere folgten und heute wird Birkenau zu Recht das Dorf der Sonnenuhren genannt.
Die Handballer-Sonnenuhr ist auf Wunsch des TSV Birkenau entstanden: Ein Zeitungsartikel
mit dem Bild eines bekannten Handballers inspirierte Herrn Brock zu diesem Motiv. Die
Handball-Experten des Vereins sorgten für die notwendige fachliche Unterstützung und
überprüften ständig die korrekte Haltung der Figur, bis die jetzige extrem dynamische
Bewegung entstand.
Bei genauer Betrachtung entdeckt man verblüffend realistische Details, so z. B. die
Schnürsenkel, die bis in die letzte Spitze gestaltet sind und die Initialen des Erbauers
wiedergeben.
Zusammen mit Herrn Brock besuchte der Birkenauer Agenda-Arbeitskreis Ortsentwicklung
und Verkehr diese neue Birkenauer Sehenswürdigkeit und ließ sich das Motiv in allen
Einzelheiten erklären.
Der Arbeitskreis erstellt derzeit eine Übersicht über die in Birkenau vorhandenen
Sonnenuhren. Sie ist neben anderen interessanten Informationen rund um die Sonnenuhren
auf der Webseite www.sonnenuhren-birkenau.de zu finden.
Ziel ist es, die Sonnenuhren in Birkenau wieder zu einer Touristenattraktion zu machen,
zumal Birkenau nachweislich der Ort mit den meisten Sonnenuhren in Deutschland und
vielleicht sogar weltweit ist. Damit wäre auch ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde
keine Utopie mehr. Falls Sie eine Sonnenuhr in Ihrem Garten stehen haben, die nicht von der
Straße aus zu sehen ist, bitten wir Sie, sich mit dem Arbeitskreis über die Webseite in
Verbindung zu setzen oder aber auch telefonisch unter 06201-393920 (Frau Lübker).

