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»Respekt der Gesellschaft verdient«

Bad Teinach-Zavelstein. Der
Schwarzwaldverein
Ortsgruppe Zavelstein lädt zu
einer
Nachmittagswanderung »Rund um Münklingen«
ein, die am Sonntag, 17.
März, stattfindet. Die Wanderer fahren in Fahrgemeinschaften nach Möttlingen und
parken dort beim Friedhof.
Von dort geht es über den
Möttlinger Berg nach Merklingen und durch den historischen Ortskern hinunter zur
Würm. Dann geht es der
Würm entlang zur Riemenmühle und dann leicht bergauf über den Eisberg zur Jakobshütte, dem alten »Totenhaus« des früheren Münklinger Friedhofs. Auf dem
Gäurandweg geht es dann
wieder zurück nach Möttlingen. Wie immer sind auch
bei dieser Wanderung Gäste
willkommen. Treffpunkt und
Abfahrt ist um 13 Uhr in Zavelstein beim Feuersee. Die
Gehzeit beträgt rund drei
Stunden. Nach der Wanderung ist eine Schlusseinkehr
vorgesehen; die Rückkehr
nach Zavelstein ist gegen 19
Uhr geplant. Die Wanderführung hat Marlene Seeger.

Kunst | Polizisten in Uniform im Mittelpunkt einer Ausstellung in Bergvogtei / Rund 30 Exponate
Eines kann man mit Bestimmtheit sagen: Es ist
eine ungewöhnliche Ausstellung, die derzeit in
Neubulach zu sehen ist.
n

Von Peer Meinert

Neubulach. Polizisten in Uniform – das ist nicht gerade das
Thema, für das zeitgenössische Künstler sonderliches Interesse aufbringen. Kunst und
Polizei, das bedeutet allzu oft
ein Spannungsverhältnis, in
dem Schweigen herrscht, mitunter kühle bis kalte Ablehnung. Umso bemerkenswerter sind daher die rund 30 Exponate, die jetzt in der Bergvogtei zu bestaunen sind.
»Im Visier – Entdecke den
Menschen in der Uniform«,
heißt die Ausstellung, die der
Neubulacher Musiker Bernd
Köstlin mit reichlich Aufwand
und Engagement auf die Beine gestellt hat. »Es geht um
Polizistinnen und Polizisten
und deren Wirkung sowie
Darstellung in der Öffentlichkeit«, heißt es etwas hölzern
im Ausstellungstext. Der 42jährige Köstlin drückt das einfacher und klarer aus: Es gehe
um den Menschen hinter der
Uniform.

Arbeit wird in
der Öffentlichkeit oft
kritisiert
Da sind etwa die Aquarelle
von Silvia Berner, eine Künstlerin auch Althengstett. Ein
Bild zeigt eine Polizistin in
Uniform von hinten, der Betrachter schaut auf ihren breiten Rücken, ihre vollen blonden Haare. Doch an der Hand
führt sie ein kleines Mädchen,
man sieht die dünnen Beinchen des Kindes. Indessen hat
das Kind die lange, wärmende
Jacke der Beamtin umgelegt –
auf der in großen Lettern

Die Künsterlin Silvia Berner präsentiert ihre Aquarelle in der Bergvogtei.
»POLIZEI« geschrieben steht.
»Das Kind wird wohl in Sicherheit gebracht, etwa nach
häuslicher Gewalt«, versucht
die Künstlerin zu erklären.
Auf alle Fälle: Ein Bild, das anrührt.
Andere ihrer Aquarelle zeigen Polizisten im Einsatz bei
Demonstrationen und Ausschreitungen, mit Helm, im
Schein von Feuer und Leuchtraketen – die Künstlerin will
damit Assoziationen zum gewaltsamen G-20-Gipfel in
Hamburg sowie zu Ausschreitungen von Fußball-Hooligans herstellen.
Der Organisator Köstlin ist
von Beruf Trompeter im Landesmusikorchester der badenwürttembergischen
Polizei.

Die Idee zur Ausstellung sei
ihm gekommen, als er vor
zwei Jahren im Polizeimuseum in Stuttgart gespielt habe. »Polizei und Kunst, Kunstwerke speziell über Polizisten«, das wollte er machen.
Man wisse so viel über die
Polizei, ihre Arbeit werde in
der Öffentlichkeit allzu oft kritisiert – »aber über den Polizisten als Mensch weiß man sehr
wenig«.
Da ist etwa das sehr bemerkenswerte, sofort ins Auge stechende Bild von Larissa Chupakhina, Jahrgang 1980, aus
Kasachstan, wohnhaft in Neubulach. »Vielfalt auch in Uniform«, heißt das Werk. Es
zeigt zwei junge, attraktive
Frauen, eine in strahlend-wei-

ßer Sommeruniform, die andere im ärmellosen T-Shirt.
Die jungen Frauen küssen
sich leidenschaftlich. Homosexuelle und lesbische Liebe
sei in der Polizei noch vor wenigen Jahren total tabuisiert
worden, so der Trompeter in
Polizeidiensten Köstlin.

Respekt ist in den
vergangenen Jahren
rapide gesunken
Zudem verfolge die Ausstellung auch einen weiteren
Zweck, betont Köstlin. Es gehe darum den Feindseligkeiten und der Aggressivität entgegenzutreten, denen sich
Polizistinnen und Polizisten

Im Vorfrühling
ins Würmtal
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immer häufiger ausgesetzt sehen. »Ich weiß nicht, woher
das kommt, aber der Respekt
gegenüber Blaulicht und Polizei ist in den letzten Jahren
rapide gesunken«, klagte
Köstlin. Der Bundestagsabgeordnete Michael Theurer
(FDP), der Schirmherr der
Ausstellung, meint dazu: »Die
Menschen, die bei der Polizei
tagaus tagein Dienst tun, haben den Respekt der Gesellschaft verdient. Leider ist dieser Respekt keine Selbstverständlichkeit mehr.« Die Exponate in Neubulach sollten
dazu beitragen, »hinter der
Uniform den Menschen zu
sehen«. Die Ausstellung in
der Bergvogtei dauert noch
bis zum 9. Juni.

n Bad

Teinach

Abendgottesdienst
mit Extra-Note(n)
Bad Teinach-Zavelstein-Kentheim. Beim monatlichen musikalischen Abendgottesdienst
mit Extra-Note(n) in der Kentheimer Candidus-Kirche erklingen am Sonntag, 17. März,
18 Uhr, Lieder aus Taizé. Es
singt Dorothee Albert, Holzgerlingen, begleitet von Adele
Schroth, Sommenhardt, an der
Orgel. Diese musikalische Umrahmung des Taizé-Gottesdienstes bei Kerzenschein in
der romanischen Kirche verspricht ein besonderes Erlebnis zu werden, heißt es in der
Ankündigung. Die Predigt hält
Pfarrer Thomas Moser aus Zavelstein.

Heilstollen Neubulach startet in die Saison
Gesundheit | Für Atemwegserkrankte und Allergiker geeignet / Positiv bei Burn-out
Neubulach. Ab Montag, 18.
März, heißt es in Neubulach
wieder »Atmen Sie auf im
reizfreien Klima des Heilstollens Neubulach«, heißt es in
einer Pressemitteilung der
Stadtverwaltung Neubulach.
Denn der Heilstollen öffnet
seine Pforten für alle Allergiker, Atemwegserkrankte sowie für Erholungs- und Ruhesuchende.
Der Heilstollen ist bekannt
für seine wohltuende Wirkung auf die Atemwege. Zu
verdanken ist diese dem Mikroklima im Stollen: Die
gleichbleibend kühlen Temperaturen von sieben bis acht
Grad lassen in den wärmeren

Monaten die Luft aus dem
Stollen nach außen strömen.
Gleichzeitig strömt frische
Luft durch Klüfte und Spalten
im Berg nach. Diese Luft wird
auf ihrem Weg durch das
Felsmassiv nicht nur gefiltert,
sondern auch noch mineralisch angereichert. Im Heilstollen wird die Luft im Therapiestollen alle 15 Minuten
vollständig
ausgetauscht,
heißt es in der Pressemitteilung weiter.
Die hohe Luftfeuchtigkeit
begünstigt, dass in der Luft
enthaltene Staub- und Allergenpartikel sich an Wänden
und Boden absetzen, sodass
die Atemluft von hoher Rein-

heit geprägt ist. Die vergangenen Jahre haben aber auch gezeigt, dass der Heilstollen
nicht nur für Atemwegserkrankte und Allergiker geeignet ist.

Geöffnet bis 6. Oktober
In einer reizüberfluteten und
rasanten Welt zu leben, ist
mühsam. Schnell verfügbare
Informationen, Einkauf per
Mausklick und Dauerpräsenz
in sozialen Netzwerken sind
nur einige Errungenschaften
unserer Zeit, die ständige Aufmerksamkeit und Anpassungsfähigkeit fordern.
Beim Versuch Schritt zu halten, gerät man schnell in Ge-

fahr, die innere Balance zu
verlieren. In dieser reizfreien
Umgebung ist die Besinnung
und Konzentration auf Elementares sehr viel einfacher
und wird als Wohltat empfunden, heißt es in der Mitteilung
weiter. Die im Heilstollen erlebbare Stille wirkt sich bei Patienten mit Burn-out, Erschöpfungszuständen und Schlafproblemen sehr positiv aus.
Diese achtsamen Momente,
eingebettet im Kontext von
Kühle und Reduktion, kann
eine Quelle neuer Impulse
sein. Der Heilstollen hat noch
bis zum Sonntag, 6. Oktober,
geöffnet.
Die genauen Öffnungszeiten

Die Stille im Heilstollen wirkt sich bei Patienten mit Erschöpfungszuständen positiv aus.
Foto: Stadtverwaltung
und weitere Informationen
gibt es im Internet unter
www.neubulach.de/heilstol-

len oder bei der Stadtverwaltung Neubulach unter der Telefonnummer 07053/96 95 10.

Kinder bauen eine ganze Stadt aus 200 000 Legosteinen
Projekt | Bei der Kinderbibelwoche waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt / Jürgen Kraft hat Bauaufsicht
n

Auch das Kreuz beim Gottesdienst bestand aus Legosteinen.
Foto: Priestersbach

Von Uwe Priestersbach

Wildberg-Effringen/Schönbronn. Während der Faschingsferien hatte sich die
Schönbronner Halle in eine
»Megabaustelle« verwandelt.
Doch erfolgten keine Sanierungsarbeiten in der Halle,
vielmehr entstand unter der
Regie der evangelischen Kirchengemeinde Effringen eine
ganze Lego-Stadt aus rund
200 000 Lego-Bausteinen. Im
Rahmen der diesjährigen
Kinderbibelwoche schlüpften

rund 50 Kinder aus den Klassen drei bis sieben Tage lang
in die Rolle von Baumeistern –
und das Ergebnis wurde im
Anschluss an einen FamilienGottesdienst in der Schönbronner Halle feierlich enthüllt.

Viel Liebe zum Detail
»Da wurde mit sehr viel Liebe
zum Detail gearbeitet«, machte Schulsozialarbeiter Jürgen
Kraft deutlich, der quasi die
Bauaufsicht führte. Und während der Bauphase waren der

Fantasie keine Grenzen gesetzt, so dass eine Legostadt
mit allem, was dazu passt,
langsam emporwuchs. Und so
entstanden neben der großen
Kirche auch Krankenhaus,
Tierpark, Rathaus und Fußball-Arena – und ein Hochsicherheitsgefängnis für ganz
böse Ganoven.

Voller Leben
Zu Beginn des Familien-Gottesdienstes, der vom Posaunenchor umrahmt wurde, war
die Legostadt allerdings noch

verhüllt und versteckte sich
hinter Tüchern. Und weil das
Interesse gestern riesengroß
war, mussten rasch noch zusätzliche Stühle aufgestellt
werden. Passender Weise war
auch das Kreuz beim gestrigen Gottesdienst aus Legosteinen hergestellt.
Pfarrerin Lisbeth Sinner
lobte dabei die beteiligten
»Baufachleute« für ihre Kreativität – und dankte allen, die an
dem Lego-Projekt mitgewirkt
hatten.
»Es ist kein Dorf, sondern

eine Stadt mitten zwischen
Effringen und Schönbronn
entstanden – und sie ist voller
Leben«, lobte Lisbeth Sinner
das eindrucksvolle Ergebnis.
Doch auch der Effringer
Ortsvorsteher Uwe Traub
zeigte sich von der bunten Legostadt beeindruckt. »Es war
toll, mit welcher Motivation
und Begeisterung die Kinder
zu Werke gegangen sind«,
machte er deutlich – und lobte
die zeitgemäße, hoch verdichtete Bauweise dieses Gemeinschaftsprojektes.

