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80 Jahre alter
Radfahrer prallt bei
Zußdorf gegen Auto
WILHELMSDORF (sz) - Ein 80 Jahre
alter Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend gegen
22 Uhr auf der L 201b kurz vor Zußdorf schwer verletzt worden. Laut
Polizeibericht wollte der Mann mit
seinem Rad die L 201b in Höhe des
Mastenwegs überqueren. Dabei
übersah er vermutlich ein Auto, das
aus Richtung Ringenhausen in Richtung Zußdorf fuhr und eigentlich
Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß mit dem Wagen stürzte der
Radfahrer und verletzte sich hierbei
schwer. Augenzeugen zufolge war an
dem Rad keine Beleuchtung eingeschaltet. Die Polizei hat die weiteren
Ermittlungen zum Unfallhergang
aufgenommen.
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Beifahrer wirft in
Ritteln Katzenbaby
aus dem Wagen
GRÜNKRAUT (sz) - Bei Grünkraut

haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen gegen 2.10 Uhr ein Katzenbaby aus dem Auto geworfen.
Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine
Zeugin zu der Zeit von Grünkraut in
Richtung Schlier. In Ritteln bemerkte die Frau einen am Fahrbahnrand
geparkten Wagen. Sie sah, wie aus
dem Fenster der Beifahrerseite ein
Katzenbaby geworfen wurde. Anschließend fuhr das Auto weg. Die
Zeugin stieg aus und fand am Straßenrand ein Katzenjunges, das anscheinend unverletzt war, und verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten nahmen sich des Kätzchens
an. Gegen den unbekannten Fahrzeughalter wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt ermittelt.
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„Kontraste“ treiben zu immer neuen Ideen an
Sigi Harder und Dietmar Hawran zeigen Werkgruppen in der Orangerie Wolfegg
Von Babette Caesar
●

WOLFEGG - Mit den Werken der bei-

den Kunstschaffenden Sigi Harder
und Dietmar Hawran richtet die Ausstellung in der Orangerie im Fürstlichen Hofgarten in Wolfegg ihren Fokus auf „Kontraste“. Was die Materialität und die Bildaussagen angeht,
könnte dieses Duo kaum unterschiedlicher und vielfältiger sein. Am Freitagabend haben sie ihre umfangreiche
Werkschau mit Malerei, Plastik und
Skulptur eröffnet. Der Besucherandrang war groß, denn schließlich sind
Harder und Hawran keine Unbekannten in der Region.
Erkennen würde man die Skulpturen von Dietmar Hawran aus Ravensburg nicht auf den ersten Blick. Dafür
geben sie sich in ihrer Ausgestaltung
zu facetten- und ideenreich, als dass
sie sich auf einen Nenner reduzieren
ließen. Was sie verbindet, ist das Material. Von „Schrottkunst“ vorzugsweise aus Metall spricht er, wobei darunter auch strahlend weiße Marmorskulpturen herausragen. Hawran,
der im Hauptberuf Allgemeinmediziner war, zeigt einen Querschnitt durch
sein Schaffen als Metall- und Steinbildhauer. Dem gegenüber gestellt
sind drei wandfüllende Serien mit
Hinterglasmalerei, Seidenpapiermalerei und Mischtechniken von Sigi Harder aus Bodnegg.
Werke sollen für sich sprechen
„Endlich ist es wieder so weit, dass
nach der Winterpause sich die Türen
der Orangerie für die erste Ausstellung öffnen“, freute sich Bürgermeister Peter Müller. Beeindruckend und
abwechslungsreich nannte er die
„Kontraste“ beider Werkgruppen. Auf
einen Laudator, so Hawran, hätten sie
verzichtet. Die Kunstwerke sollten für
sich sprechen. Was er sehr zum Vergnügen der Besucher beisteuerte, waren mehrere Musikstücke auf dem Akkordeon. Seine „Pentatonische Götterdämmerung an die Wolfegger Ach“,

Maler Sigi Harder (links) und Bildhauer Dietmar Hawran (rechts) setzen in ihrer Ausstellung in der Orangerie Wolfegg auf „Kontraste“.
die mittels leiser Töne für Aufmerksamkeit sorgte, und seine „Wolfegger
Vogelmusik“ standen für eine Verortung Hawrans in dieser Region.
Entlang der Wandflächen bespielen Sigi Harders malerischen Werke
die Ausstellung. Und das auf sehr vielfältige Weise. Zentral ist die Serie mit
farbiger Tusche auf Seidenpapieren.
Sie wirken zurückgenommen und dominant zugleich mit den knittrigen
Strukturoberflächen, auf denen sich
leisere und lautere Farbtöne ausbreiten. Dagegen steht eine gefühlt schwerere Serie mit schmalen, stark farbigen Querformaten. Hier verbinden
sich Mischtechniken mit Collagen zu
einer weißwolkigen „Nixe“ in tiefblauem Gewässer oder Schiffsschorn-

steine versinnbildlichen „Hamburg“
vor sattem Gelb. Gleich am Eingang
überrascht Harder die Besucher mit
weiteren Kontrasten seiner Hinterglasmalerei. Extrem zart wirkende
pflanzliche Motive stehen deckenden
knalligen Farbflächen gegenüber.
„Mutter Erde“ im Mittelpunkt
Viel Aufmerksamkeit erhielten Dietmar Hawrans schlangenförmig gewellten Schmiedearbeiten neben einer Serie seiner markanten Metallkugeln, die wahlweise verkupfert, vergoldet, versilbert und lackiert sind. Mit
Titeln wie „ Mamma knospend“,
„Äquatorialer Goldriss“ oder „Mamma Vasarely“ gehören sie in die Serie
der „Mammographien“.

In allen seinen Arbeiten stecke eine
Geschichte, sagt er und kommt auf die
Redewendung „Ab nach Kassel“ zu
sprechen. Das Kürzel „AnK“ steht für
die 1991 (bis 1995) zusammen mit Sigi
Harder und Manne Zeller gegründete
Künstlerinitiative, die begann mit Materialien vom Schrottplatz zu arbeiten.
Im Falle der Kugeln sind es zusammengeschweißte Ausdehnungsgefäße
von Heizungen, die jetzt in vielerlei
Varianten ein Zeichen für „Mutter Erde“ setzen. Obligat mit zwei Polen.
Teils bemalt, punziert und gedellt reichen sie bis hin zur goldglänzenden
und geweihtragenden „Miss Wolfegg“.
Im Kontrast dazu bieten Hawrans
Stahlrahmen mit stilisierten und munter kommunizierenden Figurengrup-
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pen einen Blickfang. Geradezu puristisch treten im Unterschied zu den
metallenen Oberflächen drei Skulpturen aus weißem kristallin schimmernden Laaser Marmor auf. Ihr organisch
wirkender Formcharakter besticht.
Dietmar Hawran scheut keine Gegensätze. Im Gegenteil, sie treiben ihn zu
immer neuen Ideen an.

Die Ausstellung „Kontraste –
Malerei, Plastik und Skulptur“ von
Sigi Harder und Dietmar Hawran in
der Orangerie Wolfegg dauert bis
2. Juli 2017. Sie ist samstags und
sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Finissage ist am Sonntag, 2. Juli, um 15 Uhr.

Architekt Mohr gestaltet neue Sparkasse
Bewertungsgremium stimmt über vier Vorschläge ab – Gebäude soll sich in Umfeld einfügen
Von Barbara Baur
●

ALTSHAUSEN - Das neue Gebäude
für die Kreissparkasse in Altshausen
wird das Architekturbüro Mohr aus
Altshausen gestalten. Es ist aus einer
Mehrfachbeauftragung hervorgegangen, über den die Gemeinde Angebote von vier Architekturbüros
durchgesetzt hatte. Das neue Gebäude wird auf der Wiese gegenüber der
jetzigen Sparkasse entstehen. Dort
soll die Bankfiliale einziehen, wenn
sie aus ihren bisherigen Räumen auszieht. Denn das weiß-graue Gebäude
wird abgerissen, damit an dieser
Stelle der neue Bürgersaal gebaut
werden kann.
Architekt Roland Groß, dessen
Büro nach einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für den
Entwurf des Bürgersaals bekommen
hatte, stellte das Ergebnis der Mehrfachbeauftragung am Mittwochabend im Gemeinderat vor. „Eine
Mehrfachbeauftragung ist etwas anders als ein Architektenwettbewerb“, sagte er. Denn dabei werden
ausgewählte Architekten aufgefordert, einen Entwurf abzugeben, dem

bestimmte Bedingungen zugrunde
liegen. Ein Bewertungsgremium, bestehend aus Vertretern der Gemeinde, der Kreissparkasse und Experten,
wählt dann einen der Entwürfe aus.
„Das Bewertungsgremium hat den
Entwurf des Büros Mohr einhellig favorisiert, weil er einige Stärken hat,
den die anderen Vorschläge nicht
hatten“, sagte Groß.
Zwei Rechtecke als Grundriss
Der Entwurf des Altshauser Architekturbüros hat den Grundriss zweier gegeneinander verschobener
Rechtecke. Das vordere und größere
der beiden Rechtecke ist für die
Sparkasse vorgesehen, das kleinere
für die Rechtsanwaltskanzlei, die
ebenfalls im derzeitigen Sparkassengebäude untergebracht ist. Es hat ein
Flachdach, außerdem wird die
Traufhöhe des Nachbargebäudes
aufgenommen. „Der Entwurf hat eine sehr ansprechende Straßenfassade“, sagte Groß. Eine Treppe und ein
Eckelement betonen das Gebäude.
Das Eckelement signalisiere, dass es
sich nicht um ein gewöhnliches
Wohnhaus handle, sondern um ein

Geschäftshaus. Außerdem seien die
Räume funktional und der Eingang
der Bank geschickt gelegen.
Der Entwurf setzte sich gegen die
Vorschläge des Architekturbüros DS
aus Memmingen, gegen Finkhaus aus
Altshausen und gegen die MauchOffner Architektengesellschaft aus
Meßkirch durch. Der Entwurf von
DS aus Memmingen sah als einziger
ein Dach mit Giebel vor. Dieser sollte
sich zur Straße richten und die
Raumkante der benachbarten Hopfendarre aufnehmen. Das Haus sollte
aus zwei ähnlich gestalteten Teilen
bestehen, in denen Sparkasse und
Anwaltskanzlei separat untergebracht werden können. Im Entwurf
ist der Raum der Sparkassenfiliale
offen bis unters Dach. „Das führt zu
Folgekosten, etwa beim Heizen“, sagte Groß. Außerdem sei das Dach höher als das der Hopfendarre, sodass
es sich nicht ideal in die städtebauliche Umgebung einfüge. Aus diesen
Gründen sei der Entwurf ausgeschieden, sagte er.
Finkhaus aus Altshausen hatte in
seinem Entwurf einen einfachen, reduzierten Flachdachbau vorgeschla-

gen. Allerdings entsprachen die Fassadengestaltung und die verwendeten Materialien nicht den Vorstellungen des Bewertungsgremiums. „Eine
Bedingung ist, dass sich das neue Gebäude in sein Umfeld mit den Kulturdenkmälern wie dem Rathaus und
der Hopfendarre einfügt“, sagte
Groß.
Rampe führt zum Eingang
Der Entwurf von Mauch-Offner aus
Meßkirch sieht ebenfalls ein Flachdach vor. „Trotzdem war es den Planern ein Anliegen, ein respektables
Gebäude zu entwerfen“, sagte Groß.
Die Anwaltskanzlei sollte im Untergeschoss einziehen, die Sparkasse im
Obergeschoss, der mit einem Überhang geplant wurde. „Weil die Sparkasse dann höher liegt, ist für einen
barrierefreien Zugang eine Art Rampenlösung erforderlich. Die Konsequenz daraus ist, dass der Zugang
erst hinter dem Giebel der Hopfendarre liegen würde“, erläuterte Roland Groß.
Wie Bürgermeister Patrick Bauser ankündigte, werden weitere Gespräche mit möglichen Investoren
und den späteren Nutzern des neuen
Dienstleistungsgebäudes geführt.
„Wir hoffen, noch möglichst vor der
Sommerpause die ersten Verträge
unterzeichnen zu können“, sagte er.

Der Bürgersaal
Bürgermeister Patrick Bauser
erläuterte, dass zunächst die
Vereine in die Planungen für
den Bürgersaal mit einbezogen
werden. Vertretern werden bei
einer Versammlung die bisherigen Planungen vorgestellt,
außerdem können sie ihre Nutzungswünsche äußern. Am
7. Juni ist ein Termin mit dem
Landesdenkmalamt anberaumt,
weil sich der geplante Neubau
in die Umgebung mit den historischen Gebäuden einfügen
soll. Am 28. Juni ist außerdem
eine Bürgerversammlung geplant.
(bbb)

Auf der Wiese gegenüber der bestehenden Sparkassenfiliale soll das neue Gebäude entstehen.
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Tierische Zaungäste
beobachten Radfahrer
FRONREUTE (sz) - Da staunte SZ-Leser Bernd Lehleiter nicht
schlecht, als er bei einem Radausflug in der Nähe von Fronreute diese
jungen Störche entdeckte, die ihn neugierig beobachteten. Vielleicht
waren die Zaungäste ein bisschen neidisch auf sein Fahrrad – jedenfalls verfolgten sie aus ihrem Ausguck aus alles ganz genau.

Neues aus den Gemeinden
●

Schwäbischer Albverein macht Wanderung
WOLPERTSWENDE (sz) - Die Ortsgruppe Wolpertswende-Mochenwangen des Schwäbischen Albvereins lädt zur Halbtageswanderung
Senioren am Mittwoch, 14. Juni, ein.
Abfahrt ist um 13.30 Uhr in Wolpertswende (Parkplatz) und um
13.40 Uhr in Mochenwangen (Schu-
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Tagesspruch: Der Spiegel im Bad hat
sich mit härteren Aufgaben auseinanderzusetzen als sein größerer
Bruder im Foyer. (Martin Gerhard
Reisenberg, *1949, Diplom-Bibliothekar und Autor)
Aus der Bibel: Jesus sagte zu ihm:
Wer vom Bad kommt, ist ganz rein
und braucht sich nur noch die Füße

le). Geparkt wird in KöpfingenBaumgarten-Parkplatz. Mit Wanderführer Hans Michel wird zum Fuchsenloch – Unterankenreute – Erbisreute und wiederzurück zum Parkplatz gewandert. Wanderstrecke: 7
km. Eine Einkehr ist im „M3“ in
Baienfurt vorgesehen.

zu waschen. Auch ihr seid rein, aber
nicht alle. (Joh 13,10)
Namenstage: Guido, Florinda
Heute vor 65 Jahren: 1952: Im Wedeler Ortsteil Schulau wird an der
Unterelbe die Schiffsbegrüßungsanlage Willkomm-Höft in Betrieb
genommen. Den Hamburger Hafen
anlaufende Schiffe werden damit
begrüßt oder verabschiedet. Dabei
wird die Hamburger Flagge gesenkt
und das internationale Flaggensignal
für „Gute Reise“ mit den Buchstaben
„U“ und „W“ gehisst .
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