
schen Mitteln betrachtet. Das
Projekt sei nicht kommerziell
angelegt, sagt Köstlin. Sollten
sich einige der Kunstwerke
verkaufen, komme der Erlös
den Künstlern zugute. Wenn
nach der Begleichung der Un-
kosten dann noch etwas übrig
bleibe, möchte Köstlin dies
zur Unterstützung der Poli-
zeistiftung oder einer »poli-
zeinahen Organisation« spen-
den.

Der Schirmherr des Projek-
tes, FDP-Bundestagsmitglied
Michael Theurer, wird die
Ausstellung, bei der auch eini-
ge der Künstler anwesend sein
werden, eröffnen. Bürger-
meisterin Petra Schupp wird
danach ein Grußwort spre-
chen, Manfred Maag von der
Christlichen Polizeivereini-
gung wird ebenfalls ein paar
Worte an die Anwesenden
richten. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.im-visier.eu

einige neue Objekte und Bil-
der dazu gekommen, sagt
Köstlin. Auch weitere Künst-
ler konnte er für sein Projekt
gewinnen. 

Ziel des Ganzen sei es, den
Respekt gegenüber der Polizei
zu verbessern und dazu beizu-
tragen, dass die Beamten als
»normale« Menschen betrach-
tet werden: als Mutter oder
Vater, Tochter oder Sohn,
Partner, Nachbar, Kumpel –
als jemand, der über seine
Grenzen geht oder seine
Grenzen gar nicht kennt, sagt
Köstlin. Es gehe ihm um eine
andere Art der Betrachtung
des Berufs.

Schirmherr Michael Theurer
Eine weitere Frage der Aus-
stellung sei, wie die Polizisten
mit ihrem Alltag, mit Überlas-
tung oder Anfeindung umge-
hen, erklärt der Organisator. 

Köstlin konnte Künstlerin-
nen und Künstler gewinnen,
die Werke in sehr unter-
schiedlichen Stilarten und
Techniken geschaffen haben
und aus ihrer Sicht den Poli-
zeialltag beschreiben. Zusätz-
lich wird in dem Gedicht »Im
Visier« das Thema mit lyri-

n Von Michael Oehler 

Neubulach. Am Samstag, 9.
März, findet ab 14 Uhr die
Vernissage der Ausstellung
»Im Visier – Entdecke den
Menschen in der Uniform« in
der Bergvogtei Neubulach
statt. Bis in den Juni wird die
Ausstellung zu sehen sein.

Bernd Köstlin aus Neubu-
lach hat dieses Projekt ins Le-
ben gerufen, das den Men-
schen in Uniform auf künstle-
rische Art darstellt. Es geht
ihm um Polizistinnen und
Polizisten und deren Wirkung
sowie Darstellung in der Öf-
fentlichkeit. Das Projekt läuft
bereits seit 2017. Köstlin hat
mit der Ausstellung seither in
einigen baden-württembergi-
schen Städten Station ge-
macht. Vier Werke der Neu-
bulacher Künstlerin Larissa
Chupakhina – die auch Teil
der jetzigen Ausstellung sind –
waren auch schon in Stuttgart
im Landesinnenministerium
zu sehen. 

Auch in Neubulach hat
Köstlin im vergangenen
Herbst im Alten Rathaus be-
reits einige der Kunstwerke
ausgestellt. Seither seien aber
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Ehrungen auf 
der Tagesordnung
Neubulach. Am Samstag, 9.
März, findet ab 20 Uhr die Ge-
neralversammlung des SC
Neubulach im Sportheim
statt. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem die Be-
richte der Funktionäre, eine
Beitragsanpassung, Ehrungen
sowie die Datenschutzverord-
nung an. Hierzu laden der
Verein alle Mitglieder ein.

n Neubulach

Seit bereits zwölf Jahren gibt es in Neubulach die
Kooperation der Grundschule und dem Musik-
verein Neubulach. Zwischen 25 und 30 Erst- und
Zweitklässler machen dabei erste Erfahrungen an
einem Instrument und lernen unter Leitung von 
Monika Böttinger das Spielen mit der Blockflöte.
Jedes Jahr gibt es ein Vorspiel in kleinen Grup-
pen. Dann dürfen die Familien der Kinder hören,

welche Fortschritte gemacht wurden. Die Aufre-
gung der Kinder lag auch dieses Jahr wieder 
spürbar in der Luft. Die Mädels und Jungs spiel-
ten altbekannte und auch neuere Melodien, was
auch so manchen im Publikum dazu veranlasste,
mitzusummen. Die Gäste waren begeistert und
belohnten die kleinen Akteure mit reichlich Ap-
plaus. Foto: Böttinger

Flötenkinder zeigen bei einem Vorspiel ihr Können

Noch sieht es etwas »un-
aufgeräumt« rund um das 
Domizil des neuen Wald-
kindergartens in der Nähe 
vom Würzbacher Sport-
platz aus. »Aber das wird 
noch«, ist sich Alexandra 
Reichle, Mitglied im Vor-
stand des Trägervereins, si-
cher.

n Von Albert M. Kraushaar

Oberreichenbach-Würzbach. 
Reichle durfte sich zusammen
mit ihren Kolleginnen Laura
Reichle und Nicole Baier am
Tag der offenen Tür über ein
großes Interesse am neuen
»Nachwuchs-Hot-Spot« der
Gemeinde erfreuen.

Mehr als 10 000 Euro hat die
Gemeinde für die Erstausstat-
tung der »Pflanzgartenhütte«
in der Wilflingstraße 20 in die
Hand genommen. Boden und
Decke wurden isoliert, eine
Trockentoilette in unmittelba-
rer Nähe aufgebaut, die
Stromversorgung kommt per

Fotovoltaik. »Der Strom kann
in einer Batterieanlage gespei-
chert werden, da wir hier
nicht an das Netz angeschlos-
sen sind«, erklärte Alexandra
Reichle. 

»Wir haben hier 20 Plätze
für Kinder im Alter von drei
bis sechs Jahren zur Verfü-
gung«, blickte die Leiterin des
Waldkindergartens, Denis
Derenda, die von Juliana De
Jong und einer Erzieherin in
Ausbildung unterstützt wird,
in die Runde. Kleine Stühle
und ein großer Tisch, dazu
Ablagen an den Längsseiten
der Wände bilden den ersten
Blickfang. 

Ein Bollerofen 
heizt die Räume 
der Hütte

Der ganze Raum wurde am
Tag der offenen Tür von
einem Bollerofen auf Tempe-
ratur gebracht. »Wir hätten
draußen bleiben sollen, hier
drinnen ist es so behaglich
warm, da will man gar nicht
mehr raus«, sagte Bürgermeis-

ter Karl-Heinz Kistner. 
Raus in die Natur ist aber

der Sinn des ganzen Unter-
nehmens, mit dem sich die
Gesamtgemeinde – auch mit
Blick auf das neue Baugebiet
in Oberreichenbach – für jun-
ge Familien neu aufgestellt
hat. Ein Blick in die Runde be-
stätigte die Investition. Viele

junge Familien schauten sich
in der Hütte und der Umge-
bung um. 

Noch liegen auf dem gro-
ßen Freigelände viele Baum-
kronen und Äste, die bei Aus-
lichtungsmaßnahmen und
den Baumsicherungsarbeiten
angefallen sind. »Die werden
zum größten Teil noch abge-

räumt«, sagte Alexandra
Reichle. 

Aus einigen Teilen entste-
hen aber derzeit die ersten
Gelegenheiten zum Spielen.
Ein großer, windgeschützter
Sitzkreis, – »unser Morgen-
kreis«, so Denis Derenda – ist
schon fertiggestellt. Nicht
weit entfernt entsteht ein Tipi,
daneben lädt ein Riesenbaum-
stamm zum Klettern ein. 

Neue »Bewohner« 
können sich 
auf Abenteuer freuen

In den kommenden Tagen
zieht Leben in den Waldkin-
dergarten ein, der seinen zu-
künftigen »Bewohnern«
Abenteuer pur verspricht. Da-
rüber hinaus freuen sich vor
allem die Vorsitzenden des
hoch motivierten Trägerver-
eins »Waldkindergarten –
Abenteuerkinder« auf das En-
gagement von weiteren Mit-
gliedern. Weitere Informatio-
nen dazu gibt es per E-Mail
unter waldkindergarten-aben-
teuerkinder@gmx.de.

Betreuungsangebot weckt Interesse
Waldkindergarten | Trägerverein präsentiert beim Tag der offenen Tür die neue Einrichtung

Der Mensch hinter der Uniform
Kunst | Ausstellung »Im Visier« ab Samstag in Bergvogtei

Hauptsächlich junge Familien schauten sich die Hütte und die
Umgebung an. Foto: Kraushaar

Auch das Bild »Mitgefühl« von Marie-Luise Ippich gibt es in der Bergvogtei zu sehen. Foto: Köstlin
michael.oehler
@schwarzwaelder-bote.de

Sie erreichen
den Autor unter

n Oberreichenbach
Traktor-Freunde 
versammeln sich
Oberreichenbach-Würzbach. 
Die Traktor-Freunde Würz-
bach laden zu ihrer Mitglieder-
versammlung am Montag, 25.
März, ein. Beginn ist um 20 
Uhr im Gasthaus Hirsch in
Würzbach. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem
die Berichte der Vereinsverant-
wortlichen, Neuwahlen von
Vorsitzenden, Kassier sowie
Beisitzer, Anträge und Ver-
schiedenes. Anträge, welche
bei der Versammlung behan-
delt werden sollen, müssen bis
18. März bei einem Vorsitzen-
den eingereicht werden.

n Von Uwe Priestersbach

Wildberg. Einen Führungs-
wechsel gab es an der Spitze
der Wildberger Skizunft.
Nachdem Steffen Schwind-
hammer nicht mehr als Abtei-
lungsleiter kandidierte, über-
nahm sein bisheriger Stellver-
treter Jürgen Schwindham-
mer das Amt. »Die Skizunft
hält sich fit«, hatte Steffen
Schwindhammer zuvor bei
der Hauptversammlung im
Gasthaus Krone mit Blick auf
die vielen Aktivitäten der Ab-
teilung festgestellt. Wie er
ebenfalls in Erinnerung rief,
wurde die Skizunft vor 41 Jah-
ren von einigen wintersport-
begeisterten Mitgliedern als
Abteilung des Wildberger
Tennisclubs gegründet. Der-
zeit zählt die Skizunft 239 Mit-
glieder. Der Abteilungschef
sprach von einer stabilen Mit-

gliederzahl in den vergange-
nen Jahren.

Eine feste Veranstaltung der
Skizunft ist bereits seit den
Anfängen der jährliche Skiba-
sar. Wie Steffen Schwindham-
mer unterstrich, »machen wir
das nicht wegen dem Geld«.
Ziel der gemeinschaftlichen
Veranstaltung sei vielmehr,
den Kunden ein gut erhalte-
nes und günstiges Equipment
für die Wintersaison anzubie-
ten.

Glanzlicht Glühwein-Party
Als Glanzlicht im vergange-
nen Dezember bezeichnete
der Abteilungsleiter außer-
dem die Glühwein-Party im
Tennisheim, die »bei Ski und
Tennis gut ankam«. Daneben
gab es im vergangenen Jahr
auch wieder Ausfahrten und
Skikurse.

Bei den turnusmäßigen

Wahlen wurde Daniel Janni-
cke zum neuen stellvertreten-
den Abteilungsleiter gekürt.
Ebenfalls gewählt wurden Si-
mone Fischinger (Schriftfüh-
rung), Thomas Benzing (Pres-
se), Kevin Schwindhammer
(Skischulleiter), Michael
Schubert (Mitgliederverwal-
tung), Manfred Moach (Son-
deraufgaben) sowie Benno
Schnaidt (Homepage).

Langjährige Mitglieder
konnten bei der Hauptver-
sammlung ebenfalls geehrt
werden. So halten Rolf Kugel,
Alexandra Sünder und Ursula
Walz der Skizunft bereits seit
35 Jahren die Treue. Für 25-
jährige Mitgliedschaft wurden
zudem Dietmar Erhardt, Mar-
garethe Fuchs, Oswald Lutz,
Helga Lutz, Hartwig Maier
und Jasmin Sommerer bei der
Hauptversammlung ausge-
zeichnet.

Führungswechsel bei Skizunft
Hauptversammlung | Jürgen Schwindhammer übernimmt Vorsitz


