
ALBSTADT Freitag, 13. September 2019

Ebingen. Am Freitag, 20. Septem-
ber, referiert Susanne Mockler,
Psychologin und Paartherapeu-
tin mit eigener Praxis, im Haus
der Süddeutschen Gemeinschaft.
Unter dem Motto „Wie unsere
Herkunft unsere Beziehungen
prägt“ soll es ein Abend für alle
sein, die in irgendeiner Form in
Beziehungen leben, ob mit Part-
nern, Familienangehörigen,
Freunden oder Kollegen. Beginn
ist um 19.30 Uhr mit Fingerfood
und Getränken, um 20.15 Uhr re-
feriert Susanne Mockler.

Beziehungsabend
Strategien für ein
erfülltes Leben

Hundegaudirennen
Tailfingen. Das Hundegaudiren-
nen im Tierheim beginnt am
Samstag, 14. September, um 11
Uhr. Alle teilnehmenden Hunde
müssen laut Pressemitteilung es
Tierheims haftpflichtversichert
und geimpft gegen Staupe, Hepa-
titis, Parvovirose und Leptospi-
rose (nicht älter als drei Jahre)
sein. Impfpass mitbringen. Das
Cafeteria-Team steht bereit.

Kinderkirche
Laufen. Die Kinderkirche Laufen
lädt am Sonntag, 15. September,
um 10 Uhr zum monatlichen „Ki-
Ki-Treff“ ein. Die Kinder begin-
nen um 10 Uhr gemeinsam mit
den „Großen“ den Gottesdienst

in der evangelischen Kirche Lau-
fen und gehen dann zu ihrem ei-
genen Programm ins evangeli-
sche Gemeindehaus.

Maritimer Herbstabend
Margrethausen. Die Feuerwehr-
abteilung Margrethausen veran-
staltet mit dem Shanty- Chor Alb-
stadt am Samstag, 28. September,
einen maritimen Herbstabend im
Klosterhof Margrethausen. Ein-
lass und Bewirtung ist ab 17 Uhr.
Die Veranstaltung beginnt um 18
Uhr. Kartenvorverkauf bei Bä-
ckerei Deufel und Blumen
Stumpp in Margrethausen. Der
Eintritt unter 16 Jahren ist frei. Bei
schlechtem Wetter wird in die
Festhalle ausgewichen.

Ebingen. Der Ebinger Freilicht-
maler und Impressionist Christi-
an Landenberger brauchte keine
aufreibenden Motive, um einen
bedeutenden Beitrag zur klassi-
schen Moderne zu schaffen. Sei-
ne Porträts von Mädchen und
jungen Frauen, die stillen Innen-
räume, die meditativen Strand-
und Badeszenen verbindet eine
tiefe innere Ruhe. Mit seinen
Werken befasst sich Janine-Deni-
se Lehleiter am 15. September in
der öffentlichen Führung um 15
Uhr im Kunstmuseum Albstadt.

Malerei
Die Werke von
Landenberger

ernd Zimmermann hat
Großes vor. Seit Monaten
tüftelt er an einer um-
fangreichen Ausstellung,

in der die Entwicklung seiner
Kunst dokumentiert wird.

„Ich bin jetzt über 80“, sagt der
sympathische Künstler, dessen
Arbeit und Engagement Stadt
und Kreis seit vielen Jahrzehnten
maßgeblich prägen. Das sei ein
Alter, meint er lächelnd, in dem
man schon mal eine Retrospekti-
ve planen könne.

Noch sind die Vorbereitungen
in vollem Gange, auf Facebook
lässt der Künstler immer mal
wieder Einblicke in die Fort-
schritte zu. Sicher ist, so verrät
Bernd Zimmermann auf unsere
Nachfrage, dass die Ausstellung
im November stattfinden soll.

B
Der genaue Termin steht noch

nicht fest, doch vermutlich wer-
de es Ende November. Auch ein
Katalog wird zur groß angelegten
Ausstellung erscheinen, an dem
noch gefeilt wird.

„Bei dieser Ausstellung“
macht Bernd Zimmermann be-
reits jetzt Appetit auf den Besuch
seiner Ausstellung, „werde ich
etwas tun, was ich bisher noch nie
gemacht habe: Ich werde alte Ar-
beiten aus meinen frühen Jahren
ausstellen“.

Der Stil im Wandel der Jahre
Der Stil der Bilder und vor allem
der Plastiken war damals noch et-
was anders, die typischen, leicht
kubistischen Formen, die Bernd
Zimmermanns Skulpturen so un-
verwechselbar machen, entwi-

ckelten sich nach und nach.
So wird die neue Werkschau

Ende des Jahres die spannende
Möglichkeit bieten, die Entwick-
lungen und Veränderungen in
der Kunst des engagierten Krea-
tiven im Rahmen einer Ausstel-
lung genau zu betrachten. Natür-
lich werden auch viele der neu-
eren Arbeiten Zimmermanns zu
sehen sein, auch einige bisher
noch nie gezeigte Werke.

Wer Zimmermanns Schaffens-
drang und Arbeitseifer kennt,
weiß, dass die Präsentation der
Plastiken und Bilder in der Tail-
finger Paulusgalerie wieder ein-
mal extrem umfangreich sein
wird. Klar ist aber auch, dass es
sich hierbei nur um einen, wie
Zimmermann betont, „Bruchteil
meiner Arbeiten“ handelt.

Der Großteil der über die Jahr-
zehnte entstandenen Kunstwer-
ke lagert entweder in Tailfingen
oder im Atelier in Spanien.

Mit seinen zahlreichen Aus-
stellungen eigener Werke aber
auch von Arbeiten anderer
Künstler in der Paulusgalerie
prägt Bernd Zimmermann seit
vielen Jahren das Kunst- und Kul-
turleben Albstadts.

Seine großen Verdienste wür-
digte die Stadt Albstadt denn
auch umfassend im Rahmen der
Literaturtage 2017. Anlässlich des
80. Geburtstags von Bernd Zim-
mermann wurde eine Kunstaus-
stellung mit dem Titel „Seiten
wechseln“ eröffnet, die an gleich
zwei Standorten zu sehen war: im
Rathaus Albstadt und in der
Stadtbücherei.

Bernd Zimmermann bereitet eine Retrospektive über sein bisheriges Lebenswerk vor. Foto: Holger Much

Bernd Zimmermanns Premiere
für Albstädter Kunstfreunde
Kultur Den Bauernscheuerplatz schmückt eine seiner Skulpturen, die Stadt ehrte den Tail-
finger Künstler zum runden Geburtstag. Nun plant er eine Werkschau. Von Holger Much

Kann der Spielplatz doch erhalten
bleiben? Nun ist es endlich so
weit. Wie aus diversen Pressebe-
richten hervorgeht, hat Albstadt
mit Herrn Straubinger einen
Kümmerer, der sich um die Bra-
chen und den Hohlraum im In-
nenbereich unserer Stadt küm-
mern wird. Die Initiative Spiel-
raum für Albstadt macht sich seit
Monaten für den Erhalt des Spiel-

platzes bei der St. Hedwigskirche
stark. Die katholische Kirche will
diesen Spiel- und Begegnungs-
raum für Jung und Alt, der auch
gerne von Kindergartengruppen
regelmäßig genutzt wird, gegen
den Willen von über 5000 Bür-
gern mit einem Verwaltungsge-
bäude überbauen. Und was nicht
überbaut wird, soll mit Parkplät-
zen zugepflastert werden. Ober-
bürgermeister Konzelmann hat
in der Gemeinderatssitzung am
25. Juli 2019 alle Beteiligten dazu
aufgerufen, einen Kompromiss
zu finden. Mit dem Kümmerer

Straubinger kann die Stadt sich
nun endlich selbst zur aktiv Be-
teiligten machen. Was liegt nä-
her, als beispielsweise ein freiste-
hendes Grundstück in der Bild-
stockstraße als Alternative für
den Bau der neuen Verwaltung zu
nutzen. Verkehrsgünstig gelegen,
nah genug an der Kirche St. Hed-
wig und der bisherigen Verwal-
tung und zudem noch Potenzial
für weiteres Wachstum der Ver-
waltung. Also ein idealer Platz
für eine Verwaltung mit großem
Fuhrpark. Vor allen Dingen ent-
fernt von Schule und Kindergar-

ten, wo ein Fuhrpark doch eine
enorme Gefahrenquelle dar-
stellt! Herr Straubinger, küm-
mern Sie sich! Bitte bringen Sie
sich in die aktuelle Diskussion lö-
sungsdienlich ein. Jung und Alt
warten auf eine gute Lösung zum
Erhalt des Spielplatzes und Bau
des Verwaltungsgebäudes, nur
eben an einer anderen Stelle. Alb-
stadt hat bislang hierfür noch vie-
le Möglichkeiten zu bieten. Ich
wünsche Ihnen viel Erfolg für
diese Aufgabe, Herr Straubinger!
Stephanie Haug
Schalksburgstraße 82, Ebingen

Leserbriefe

Eine Aufgabe für den neuen Flächenmanager
Leserbriefe sollten 80 Druckzeilen nicht überschreiten. Die
Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Zu: Diskussion um Spielplatz bei
der Hedwigskirche in Ebingen

Pfeffingen. Die urigen Gesellen
auf der Pfeffinger Weide sorgten
durch ihren Futteranhänger für
Aufsehen. Den Tieren widmete
der Hobbyfotograf Günther Gei-
ger seinen neuesten Kalender für
das Jahr 2020. Einige Exemplare
sorgen wegen des frühen Zeit-
punktes mitten im Sommer in
Pfeffingen schon für Freude. „Ich
habe schon immer gerne fotogra-
fiert“, erzählt Günther Geiger.
Mit 14 Jahren habe er sich vom
ersten Zahltag als Mechaniker-
Lehrling eine Spiegelreflexkame-
ra gekauft. „Die war mein ganzer
Stolz“, erinnert er sich über ein
halbes Jahrhundert später.

Von diesem Zeitpunkt an sei
die neue Kamera verstärkt in Ge-
brauch gewesen. Rollfilme dafür
besorgte er sich damals bei Jakob
Wißmann, bekannt als „Postbot-
Jakob“ in Pfeffingen, der diese für
Foto-Keinath aus Onstmettingen
verkaufte. „Man hat bei jedem
Bild überlegt, ob es richtig ist,
den Auslöser zu drücken, denn
jede Aufnahme kostete ja Geld.“

Daher habe er früh mit der Di-
gitalfotografie begonnen. Vor al-
lem bei der Geburt des Enkels vor
vierzehn Jahren habe er wie wild
fotografiert, ebenso bei Hochzei-
ten, Konfirmationen oder sonsti-
gen Anlässen im Verwandten-
und Bekanntenkreis. Diashows
wurden ebenso wie Fotobücher
erstellt, alle Bilder lagen auf Fest-

platten. Ein Arbeitskollege
brachte ihn auf die Idee mit den
Kalendern. Im Internet entdeck-
te Günther Geiger eine Möglich-
keit, die Kalender ohne finanziel-
le Vorleistungen zu erstellen.
2016 hatte er jede Mengen Lilien
im Garten, diese boten sich gera-
dezu für einen Kalender an.

Mit Lilien fing es an
Er reichte die Mindestanzahl von
13 Fotos ein, welche stets von ei-
ner Jury begutachtet werden, und
bekam die Freigabe und eine
ISBN-Nummer für seinen ersten
Kalender „Lilien ganz nah“. Der
Pflanzenfreund fand Gefallen,
widmete den zweiten Kalender
seinen Orchideen, weitere sech-
zehn mit unterschiedlichen Moti-
ven folgten. Dazu gehörte ein
Marmorsteinbruch in Carrara,
verschiedene Modelle wie
Dampftraktoren und Nutz- und
Baufahrzeuge. Es folgten Loko-
motiven, Oldtimer oder Unimogs,
die Städte Balingen und Albstadt
sowie aktuell die Highland Cattle.
Ihnen widmete er alle zwölf Mo-
nate. Alle Kalender gibt es in den
Formaten A2, A3, A4, A5 sowie als
Puzzle oder Leinwand.

Der 69-jährige Rentner, dessen
Hobby Haus und Garten ist, geht
täglich mit seinem Hund raus. „Da
bietet es sich doch geradezu an,
immer wieder aktuelle Fotos zu
machen.“ Horst Schweizer

Ein Blick für die
Schönheit der Natur
Freizeit. Der Hobbyfotograf Günther Geiger
erstellt seit drei Jahren Wandkalender. Dabei
kommen auch die Hochlandrinder zum Zug.

Günther Geiger mit seinem Wandkalender der Schottischen Hoch-
landrinder und dem Albstadt-Kalender. Foto: Horst Schweizer

Fahrt nach Klösterle
Ebingen. Zur Tagesfahrt in den
Alpenhof St. Martin nach Klös-
terle lädt der Klösterle-Verein am
Mittwoch, 18. September, ein. Ab-
fahrt ist um 7.30 Uhr an St. Hed-
wig, Rückkehr gegen 21 Uhr. An-
meldeschluss ist Freitag, 13. Sep-
tember. Infos und Anmeldung
beim Pfarramt unter 07431 71869.

Hilfe in den Dobelwiesen
Laufen. An der Kreisstraße von
Laufen nach Tieringen liegt das
Naturschutzgebiet Dobelwiesen.
Dort gedeiht eine außergewöhn-

lichen Pflanzenvielfalt. Das Bio-
top kann nur durch eine jährliche
Mähaktion vom Baumbewuchs
und Wiesenfilz frei gehalten wer-
den. Der Albverein Laufen betei-
ligt sich am Erhalt des Biotops.
Am 14. September wird ab 8.30
Uhr die obere und untere Wiese
von der Mahd abgeräumt. Es wer-
den noch Helfer gesucht. Für ein
Vesper ist gesorgt. Treffpunkt ist
um 8.30 Uhr an den Dobelwiesen,
500 Meter oberhalb des Sport-
platzes Rübhay. Weitere Infor-
mationen gibt es bei Gerhard
Dölker unter 07435 590.

Notizen

Onstmettingen. Einen Abend
voller Chormusik präsentiert der
Liederkranz Onstmettingen am
Samstag, 28. September, in der
Festhalle Onstmettingen. Drei
Chöre gestalten das Programm.
Allen drei Chören gemeinsam ist
der Chorleiter Uwe Wagner. Der
gebürtige Onstmettinger hat seit
März den Dirigentenstab beim
Gemischten Chor in der Hand.
Zur Aufführung kommen unter
anderem Titel wie „Die Antwort
weiß ganz allein der Wind“ oder
„Musik ist wie die Sonne“. Den
Mittelpart im Konzert über-
nimmt der Projektchor, zu dem
der Liederkranz ab Juli aufgeru-

fen hat. Zur großen Freude und
Überraschung des Vereins folg-
ten diesem Aufruf weit mehr als
70 Sängerinnen und Sänger. Die
Freude am Singen hat alle Pro-
jektteilnehmer erfasst und alle
brennen für den großen Auftritt.
Titel sind unter anderem „I have
a dream“ (Abba) oder „Über sie-
ben Brücken musst du geh’n“
(Karat). Der Gastchor reist aus
Heilbronn an.

Es ist der für die diesjährige
Bundesgartenschau gegründete
BUGA-Chor. Er wird mit nahezu
80 Sängerinnen und Sängern auf
der Bühne stehen. Das Konzert
beginnt um 19.30 Uhr.

Ein Abend voller Chormusik




