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Was ist
konkrete Kunst?
Öschingen. Einen Fachvortrag über
das Phänomen der konkreten
Kunst gibt es am Mittwoch, 20. April, im Holzschnitt-Museum Klaus
Herzer in Öschingen. Kaum eine
moderne Kunstrichtung erzeugt
bis heute so viele Missverständnisse - dabei ist Konkrete Kunst
eine unmittelbare, auf sinnliches
Erleben angelegte Kunstrichtung,
die auch ohne jedes Vorwissen
erfassbar ist. Mit dem 1919 gegründeten „Bauhaus“ wurde die
konkrete Kunst international. Sie
beeinflusst bis heute Architektur,
Typografie und Design. Den Vortrag hält Magrita Barrenberg, Ärztin und Kunsthistorikerin, im
Rahmen der „Öschinger Museumsgespräche“. Los geht es um
19.30 Uhr im Holzschnitt-Museum. Der Eintritt ist frei. Nach dem
Vortrag sind die Besucher eingeladen, mit Klaus Herzer selbst über
die
konkrete,
zeitgenössische
Kunst zu sprechen. Die Bilder seiner neuen Ausstellung dienen als
Beispiele für die konkret-konstruktivistische Stilrichtung.

www.holzschnittmuseum.de.

Der Berg ruft –
in die Bücherei
Mössingen. Zu einem Abend über
„Bayerische Hausberge – Südtiroler Dreitausender – Schwäbische
Alb“ laden die Dußlinger Autoren
Janina und Markus Meier am morgigen Dienstag, 19. April, um 19.30
Uhr in die Pausa-Tonnenhalle ein.
Seit ihrer Jugend sind die Geographin und der Bankkaufmann in
den Bergen unterwegs. Seit 2013
wohnen sie in Dußlingen. Inzwischen gibt es von ihnen zahlreiche
Buchtitel bei verschiedenen Verlagen (nähere Informationen unter
www.bergsteigenonline.de).
Der
Eintritt ist frei, über eine Spende
freut sich der Büchereiverein, der
die Lesung veranstaltet.

Über Reha und
Ballaststoffe
Bad Sebastianweiler. Am morgigen
Dienstag, 19. April, gibt es um
14.30 Uhr wieder einen Gesundheitsvortrag in der Kurklinik. Unter
dem ausführlichen Titel „Vollwertig essen und trinken mit den 10
Regeln der DGE – im Blickpunkt
die Ballaststoffe, ein wertvolles
Kohlenhydrat“ gibt Ernährungsberaterin Maria von Wulfen wertvolle
Tipps. Bereits am Donnerstag um
14.30 Uhr folgt das nächste Referat
mit dem Thema „Was kommt nach
der Rehabilitation?“ Andrea Tauch,
diplomierte Sozialarbeiterin, wird
dann berichten.

Doch, hier passt einiges an Altpapier rein: Die Riesenhalle im Dusslinger Müllbetrieb könnte dem Landkreis als Umschlagplatz dienen. Im Hintergrund inspizieren Fachleute die mögliche Station. Bild: Rippmann

Riesenhalle für 400 Tonnen Kartonage

Der Platz ist da, die Rechtslage aber unübersichtlich: Der Kreis will in Dußlingen Altpapier selbst umschlagen
Genug Fläche wäre da für
das Altpapier-Umschlagen im
früheren Dußlinger Müllwerk:
Eine riesige Halle könnte der
Standort für das Geschäft sein.
Doch der Landkreis müsste auch
handeln können mit dem
Sekundär-Rohstoff.
MARIO BEISSWENGER
Dußlingen. Die Halle, die einst
zum Müllsortieren eingerichtet
wurde, ist riesig: 400 Tonnen Altpapier – so viel fallen maximal
bei einer Samstagsammlung von
Vereinen an – ließen sich auf einer freien Fläche in Dußlingen locker getrennt auf drei großen Stapeln unterbringen. Davon überzeugten sich Vereinsvertreter und
Lokalpolitiker jetzt auf dem Gelände des ZAV-Betriebs an der
Dußlinger Steinlach.
Hintergrund der Überlegung:
Der Landkreis Tübingen erwartet

Eine Prüfung ergab, dass es gut
sich von der Neuerung, bei eigefunktionieren könnte. Die Halle,
nem Altpapier-Umschlag weniger
einst zum Müllsortieren gebaut
als bisher auf die Verwertung
inzwischen aber auch zum masdraufzuzahlen. Bisher schreibt er
senhaften Schweine-Keulen gedas Verwerten des Sammelguts
nutzt oder aktuell, um Feldbetten
aus – bekommt aber wenig Angefür Flüchtlinge
bote, weil die
zu lagern, hätte
Entsorger einen
eine
klare
Umschlagplatz
Wir warten
Funktion. Für
anbieten müsauf den Starschuss
den Umbau –
sen. So etwas
vom Landkreis.
im
wesentligibt es im Kreis
chen
ein
solider
gar nicht, im
Thomas Leichtle, ZAV
Asphalt-Boden
Nachbarkreis
und
BegrenReutlingen nur
zungswände – gab die Verbandsan zwei Orten. Besonders gute
versammlung 270 000 Euro frei.
Preise lassen sich bei dieser WettLeichtle rechnet damit, sie nicht
bewerbs-Situation nicht erzielen.
komplett auszuschöpfen.
„Der Kreis hat uns deshalb geDer Zweckverband könnte also
sagt, wir wollen unabhängiger
loslegen. Der Antransport würde
werden von gewerblichen Anbiesamstags getrennt von privaten
tern“: So umreißt die Lage ThoSperrmüll-Anlieferern
staufrei
mas Leichtle, der Geschäftsführer
über eine eigene Waage abgewides Zweckverbandes (ZAV ) der
ckelt. Das Umschlaglager könnte
beiden Kreise Tübingen und
ab 1. Januar 2017 parat stehen.
Reutlingen, der sich um die Ab„Wir warten auf den Startschuss
fallentsorgung kümmert.

,,

vom Kreis“, sagt Leichtle. Die Lage ist aber nicht so einfach, weil
eine Entsorgungsfirma gegen eine Altpapierverwertung in kompletter Kreisregie klagt und noch
keine Entscheidung des Verwal-

tungsgerichts in Sigmaringen absehbar ist. So ist es wahrscheinlich, dass auch im kommenden
Jahr die Bündelsammlungen der
Vereine nach bisherigem Muster
verwertet wird.

Von Firmen und Vereinen: der Altpapier-Markt
Lange Zeit war das Sammeln von Altpapier eine sichere Einnahme für Vereine. Zu Zeiten von Hochpreisen für Altpapier trat
aber eine private Entsorgungsfirma auf den Plan
– und bot blaue Tonnen für
Altpapier an, die kostenlos
geleert wurden. Kreistag
und Verwaltung wollten
die Einnahmen für Vereine
schützen und das Entsorgungs-Risiko kalkulierbar
halten. Zur Not muss der
Kreis für den Privaten ein-

springen, wenn der das
Sammelgut nicht abholt,
wenn der Preis für Altpapier im Keller ist. Der Kreis
verbot die private Papiersammlung, müsste dafür
aber ein gleich gutes Angebot einführen: nämlich ein
Tonnen-System. Ob das
wirklich rechtens ist, klärt
gerade das Verwaltungsgericht. Vereine können so
einstweilen wie gehabt
sammeln. Sie bekommen
knapp 50 Euro pro Tonne
vom Kreis garantiert, unab-

hängig vom Marktpreis. Es
ist offen, ob sich das Geschäftsmodell für Vereine
noch lohnt, wenn das Verfahren erledigt ist und der
Kreis Tonnen anbieten. Vereinsvertreter schätzen, dass
sie bei einer Bündelsammlung zwanzig, dreißig Tonnen zusammenkarren müssen, um auf ihre Kosten zu
kommen. Ob aber der
Garantiepreis bleibt oder
ob die mögliche Kreistonne
ihnen Menge wegnimmt,
ist offen.

Kunst im Ort ist ein Gewinn

Bilder und Poesie zum Steinlach-Ort: „Zeitspanne“-Ausstellung im Rathaus Ofterdingen
Das Rathaus der Gemeinde
Ofterdingen ist innen bunter
geworden: Bilder von Manfred
Hausch und Ella Schneider sind
dort zu sehen – und zur Eröffnung am Freitag las Lokalpoetin Frida Heuberger Gedichte.
JÜRGEN JONAS
Ofterdingen. Nicht nur gute Kinderbetreuung und Infrastruktur habe Ofterdingen – der Ort könne sich
auch sehen lassen, was die Kultur
angeht. Meint zumindest Bürgermeister Joseph Reichert. Mit seinen
Malern, Dichter, Bildhauern und
Musikanten brauche sich sein Ort
sich nicht zu verstecken, sagte der
Schultes, als er die Schau „Zeitspanne“ eröffnete, die das Dorf in Gedichten und Bildern wiederspiegelt.
Die Reihe „Kunst und Musik im
Rathaus“ wird seit vielen Jahren von
Gemeinderätin Ruth Blaum organisiert. Zu sehen sind Bilder von Manfred Hausch, gebürtiger Ofterdinger,
der seine Aquarell-Motive im Ort
und um den Ort herum findet: Eine
„Alte Haustüre“ ist zu sehen, die
„Mauritiuskirche“ und sehr ausdrucksstarke Wiesenblumen.
Auch die Zeichnungen von Ella
Schneider, die, in Reutlingen 1911

geboren, oft bei der Oma im „Weißleshaus“ zu Gast war, sind ausgestellt. Schon als Kind begann sie, die
Häuser zu zeichnen. Ihre genauen
Buntstift-Zeichnungen sind Zeitdokumente, zeigen „Hagenmicheleshaus und Polizei Gimmelshaus“
(1931), den „Kindergarten Ursulastift“, wie er 1946 aussah, oder werfen
einen „Blick von der Steinlachbrücke beim Kühlenbrunnen.“
Frida Heuberger, ein „Ofterdinger
Urgestein“, sei seit Jahrzehnten bei
mancher Gelegenheit als Dichterin
aufgetreten, sagte Reichert. Mit ihren einfach gereimten Versen wusste
sie auch bei der Lesung die amüsierten Gäste auf ihrer Seite.
„Kunst im Ort ist ein Gewinn“,
reimt sie in Hinsicht auf auf die Minnesänger-Skulptur des Ofterdingers
Andreas Futter, die auf dem Kirchplatz steht. Auch die Ausstellung
zum Thema Musik in der Museumsscheune hat sie mit einem Gedicht
bedacht. Ebenso wie das Wandern,
„Dr Feldschütz ond sei Häusle“, passend zu einem Hausch-Bild, darf
nicht fehlen, auch dem „Loiderwägele“ gibt sie die Ehre, ein Transportmittel, das, früher im Dorfbild unübersehbar, heute fast nur noch benutzt wird, um Kindergartenkinder
herumzuführen. Sie vergleicht die
Einkaufsmöglichkeiten aus vergan-

genen Tagen mit den heutigen, anhand von Streichhölzern, die kaum
noch aufzutreiben sind, während sie
vor Zeiten überall zu bekommen
waren. So wie der „Bachstoikäs“
beim „Käsbabba“. Oder feinste Daunen Vier Schuster waren im Ort tätig.
„Onser Stoilach“ besingt sie, den
Wasserlauf, der „a Stück hinter
Dahla quillt aus am Boda“, den
Öschenbach aufnimmt und Mössingen durchfließt, wo er früher
buntgefärbt wurde, durch die der
Textilindustrie. In Ofterdingen gibt
sie mit dem Schneckenpflaster Geschichte kund: „Onser Ländle war
einst mol a Meer!“ In Tübingen
wird sie endlich in den Kanal gepresst, das „Schwidisiera“ durchs
Steinlachtal ist zu Ende. Ein fleischloses „Hasenmenü“ wird von ihr
bedichtet, ebenso wie der Kirchturm des Dorfes. Herzlicher Beifall
für die Poetin. Judith und Benjamin
Strohmaier umrahmten die Lesung
mit Querflöte, Piano und ihren
Stimmen, spielten zu großem Gefallen der Hörer „The Rose“ von
Bette Midler, „Lean on me“ von Bill
Whithers, Songs von von Elton John
und Reinhard Mey.

Das Buch von Heuberger, Hausch und
Schneider gibt es im Rathaus und in der
Bücherei zum Preis von 12,50 Euro.

Manfred Hausch und Frida Heuberger auf Zeitreise in Ofterdingen.
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