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Leserbriefe
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„Armutszeugnis
für das Land“

Schwäbische Zeitung

Leitlinie: „Davor – dazwischen – dahinter“

Nach Parkrempler
geflüchtet

Freiburger Gerhard Birkhofer eröffnet Ausstellung „Reflexionen“ in der Kreissparkasse

RAVENSBURG (sz) - Beim Ausparken

ist der unbekannte Fahrer eines Autos mit Anhängerkupplung gegen einen auf dem Parkplatz des Wohnblocks Karmeliterstraße 63 abgestellten Nissan Rimera gestoßen und
hat das Auto im Frontbereich beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 700 Euro
zu kümmern, fuhr der Verursacher
einfach weiter, so die Polizei in ihrem
Bericht.

Von Babette Caesar

Zum Artikel „Gemeinden wollen ihr
Wasser schützen“ (SZ vom 18. Januar):

●

RAVENSBURG - Bis heute üben

Kunstwerke ihre Faszination aus, die
mit optischen Irritationen spielen.
Die Blicke ziehen sie an, verändern
sich Farben und Formen doch mit jeder Bewegung des Betrachters. Gerhard Birkhofer hat seiner Ausstellung, die er am Montagabend in der
Kundenhalle der Kreissparkasse Ravensburg eröffnet hat, den Titel „Reflexionen“ gegeben. So schlicht, wie
das tönt, so komplex sind die Werkreihen.
„Vor 70 Jahren erblickte Gerhard
Birkhofer in Ravensburg das Licht
der Welt und – es ist kaum zu glauben
– heute stellt er zum ersten Mal in
seiner Geburtsstadt aus“, setzte
Kunsthistorikerin Antje Lechleiter
nach dem Grußwort von Heinz
Pumpmeier zur ihrer Einführung an.
Sie erläuterte die verschiedenen
Werkreihen, die sich „Vibration“,
„Ebenen“ oder „Shadow“ nennen. In
stabilen, fast schon objekthaften
Edelstahlrahmen präsentieren sie
sich entlang der Wände. Mittig zeigt
Gerhard Birkhofer kubenförmige
Plastiken („Würfelklappungen“), die
sich analog zu den Bildern mit dem
Öffnen und Schließen von Raum
auseinandersetzen. Allen diesen
Werken sind geometrische Grundformen, insbesondere das Quadrat
zu eigen. Diese wandeln sich optisch
stets aufs Neue durch die Faktoren
Licht, Bewegung, Zeit und als Grundvoraussetzung durch das von Birkhofer verwendete Material.
Ein Konkret-Konstruktiver sei er
nicht. Ihm gehe es um den Illusionismus, den er mit den weißen, monochromen Strukturen mittels Ölfarbe
auf der Leinwand und mehrfacher
Überlagerung der Schichten erziele.
Auf einen einfachen Nenner gebracht, stehen dafür die drei Begriffe
„davor, dazwischen und dahinter“.
Was sich anhand seiner neuen mit
„Ebenen“ betitelten Bilder vergleichsweise einfach nachvollziehen
lässt, wird angesichts so ausdrucksstarker Werke wie „Spiegelreflexion“
oder „Doppelreflexion“ komplexer.
Drei Schichten blauer und weißer
Acrylfarbe sind auf die Vorder- und
Rückseiten jeder einzelnen Plexiglaslamelle aufgetragen“, erklärt er
wissbegierigen Besuchern. Dicht an

„Vorgehen grenzt an
Selbstherrlichkeit“
Es ist ein Armutszeugnis für die Verwaltung des Landes Baden-Württemberg, wenn Bürger der Gemeinden Baindt und Baienfurt über ihre
Wassergebühren dafür bezahlen
müssen, dass, etwas überspitzt gesagt, eine Firma und das Land Gewinne machen, und das mit dem momentanen Regionalplan nicht zu vereinbaren ist.
Warum muss ich Geld ausgeben für
etwas, das rechtens ist und für das
die Planer des Regionalplanes sicherlich Gründe hatten, ihre Entscheidung für die jeweilige Nutzung
in diesem Plan zu verankern?
Die zusätzlichen Bohrungen sowie
deren Vorbereitung zur Bestimmung
des Wassereinzugsgebietes von Weißenbronnen dauern, wie von Geologen angegeben, bis zu 1,5 Jahre. Die
Fortschreibung des Regionalplanes
dürfte in etwa ebenso lange Zeit in
Anspruch nehmen. Warum also
nicht abwarten?
Es gibt keine Gesetzesgrundlage dafür, dass Regierungspräsidium und
Landratsamt auf zusätzliche Gutachten Rücksicht nehmen müssen. Und
es ist auch nirgends vermerkt, dass
diese eine aufschiebende Wirkung
haben und dass diese beiden Ämter
an die Aussagen darin gebunden
sind.
Des Weiteren ist es nicht ersichtlich,
wieso das Land einen Vertrag zum
Kiesabbau über ein Gebiet abschließen kann, das nachweislich für eine
andere Nutzung vorgesehen ist, und
dann erst eine Nutzungsänderung
einzuleiten, auch wenn eine solche
Möglichkeit als Ausnahme gesetzlich vorgesehen ist.
Dies ist eine Vorgehensweise, die unverständlich ist und an Selbstherrlichkeit grenzt angesichts der Tatsache, dass sich die Bürger heute mehr
Gedanken über Eingriffe in die Natur
machen als früher.

Günter Sauval, Baindt
Zum Bericht über die Towerstars „Wie
eine Schachtel Pralinen“ (SZ vom 16.
Januar):

„Wir können mit den
Leistungen zufrieden sein“

Um sachdienliche Hinweise bittet
das Polizeirevier Ravensburg,
Telefon 0751 / 8033333.

Unachtsamer
Autofahrer fährt auf
RAVENSBURG (sz) - Nicht mehr fahrbereit war der Pkw eines 31-Jährigen,
der am Montagnachmittag die B 33
stadteinwärts befuhr und auf dem
Schussentalviadukt zu spät erkannte,
dass sich der Verkehr staute. Laut Polizei prallte er deshalb gegen 15.50
Uhr mit seinem Fahrzeug auf das Auto seines Vordermannes. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von
rund 9000 Euro. Der Pkw des 31-Jährigen musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden, so die Polizei.

Der Künstler Gerhard Birkhofer (links) eröffnet zusammen mit Kunsthistorikerin Antje Lechleiter (rechts) seine
Ausstellung „Reflexionen“ in der Kreissparkasse Ravensburg.
FOTO: BABETTE CAESAR
dicht gesetzt, reflektieren Lamellen
und Farben eine optische Illusion
von mehr oder weniger gefüllten
oder leer gelassenen Quadraten in einem fiktiven dreidimensionalen
Raum. Das irritiert nicht nur, sondern fasziniert. Schaut man von der
Seite hinein, entmaterialisieren sich
die Stäbe zugunsten von Farbe und
Licht.
Dass Gerhard Birkhofer, der 1947
in Ravensburg geboren wurde und
seine frühe Kindheit auf St. Christina
verbrachte, einer ist, der sich stets
auf neue künstlerische Wege begibt,
zeigen seine „Shadows“. Hier werde
deutlich, so Antje Lechleiter, dass
Geometrie für ihn kein Programm
ist, sondern eine Sprache. Mittels
dieser entstehen Bildräume, in denen Chaos und Ordnung nahtlos ineinandergreifen. Schwebend, fragil
und transparent geben sich pastelltonige Quadrate in der Serie „Vibrati-

on“. Erzeugt durch den Einsatz von
geschichteter Gaze. Erstaunlich seien die feinen Farbabstufungen innerhalb des Weiß, bekundeten unter anderem einstige Schüler von Birkhofer, der von 1981 bis 2012 am Institut
der Künste der Pädagogischen Hochschule Freiburg lehrte und heute sein
Atelier in Gottenheim bei Freiburg
hat. Er ist ein offener, direkter und
stets ansprechbarer Mensch in Sachen Kunst. Unpragmatisch und bodenständig.

Sichtbaren und dem Denkbaren fasziniere. Wie im Falle der Serie „Farbreflexion“ von 2017 aus Kunststoff
mit fluoreszierendem und lumineszierendem Acryl. Konkret sind es in
die verschiedensten Richtungen gespreizte Plättchen, deren Oberflächen zartfarbig schimmern. Ihr plastisches „Davor – dazwischen – dahinter“ macht Birkhofers Leitlinie zum
Greifen nah, und doch reicht alles
Gesehene darüber hinaus.

Anpassung an Regeln
widerspricht Lebensauffassung
Das „Davor – dazwischen – dahinter“
erklärt er zur lebenslangen Leitlinie.
Eine Anpassung an Regeln widerspreche seiner Lebensauffassung. In
der Suche nach der Harmonie in der
Ungleichheit der Dinge sieht er eine
spannende Aufgabe. Eine Vision, an
der ihn die Beziehung zwischen dem

Die Ausstellung „Reflexionen“
von Gerhard Birkhofer in der Kundenhalle der Kreissparkasse Ravensburg, Meersburger Straße 1,
dauert bis 8. März. Sie ist montags bis freitags von 9 bis
12.15 Uhr, montags, dienstags und
freitags von 14 bis 16 Uhr und
donnerstags von 14 bis 18 Uhr
geöffnet.

Eva Muhle aus Niedersachsen musste sich schwer
ins Zeug legen, um eine Partnerfirma fürs DHBW-Studium zu finden

Günther Knor, Ravensburg

Nordlicht Eva Muhle wollte unbedingt im Süden Deutschlands an
der DHBW in Ravensburg studieren.
FOTO: LIGENDZA / DHBW

Kurz berichtet

RAVENSBURG (SZ) - 60 Prozent der
Studenten an der DHBW Ravensburg kommen aus Baden-Württemberg, 20 Prozent aus Bayern. Auch
wenn es in den Norden hoch immer
dünner wird für die DHBW – es sind
doch Studenten aus sämtlichen Bundesländern vertreten. Eine Repräsentantin war Eva Muhle aus dem
niedersächsischen Oldenburg – sie
musste ein wenig Hartnäckigkeit beweisen, um ihr duales Studium wahr
werden zu lassen.
„Für mich stand früh fest, dass ein
normales Studium nichts für mich
ist, ich wollte unbedingt auch einen
Praxisbezug haben“, sagt Eva Muhle.
Die DHBW erschien ihr da genau das
Richtige. Problematisch wurde es
dann aber bei der Suche nach einem

Partnerunternehmen, denn im hohen Norden gibt es nicht so viele davon. Die Niedersächsin hat schließlich eine Annonce
Serie
in der Süddeutschen Zeitung aufgegeben, und ein
Photovoltaikunternehmen, das sich
gerade mitten in
der Gründung befand, „fand das
wohl ganz mutig
und gut“. So landete Eva Muhle bei
der GridParity AG in München, bei
der sie nach ihrem Studium Medienund Kommunikationswirtschaft nun
arbeitet. Inzwischen ist sie dort für
Marketing und Personal verantwort-

●

lich. „Ich bin eigentlich Oldenburgerin durch und durch, fühle mich im
Süden aber auch sehr wohl. Ravensburg habe ich wirklich geliebt“, sagt
Muhle, die während ihres Studiums
direkt in der Innenstadt gelebt hat.
Die oberschwäbische Mentalität findet sie toll – in Ravensburg sei alles
sehr familiär. Die Menschen hier hat
Muhle als „sehr aufgeschlossen“ erlebt. Ihre Entscheidung, an der
DHBW zu studieren, hat sie jedenfalls nie bereut.

»
●

Sämtliche Beiträge zur
DHBW-Serie gibt es im
Internet unter
www.schwaebische.de/
dhbw-ravensburg

Kurz berichtet
●

Kinder basteln in
der Vesperkirche
RAVENSBURG (sz) - Zur KinderMitmachaktion lädt die Kinderstiftung Ravensburg am Freitag,
26. Januar, von 13 und 15 Uhr Kinder
im Alter zwischen drei und zehn
Jahren zum Basteln in die Vesperkirche ein. Laut Ankündigung der
Veranstalter wird geklebt, geschnitten, gemalt, und es werden Boote
und Engel aus Papier gestaltet. Wer
möchte, kann schon vor der Aktion
ab 11.30 Uhr zum Essen in die Vesperkirche kommen. Weitere Informationen sind erhältlich bei Ulrike
Schreiner-Luik unter der Telefonnummer 0751 / 3625627 oder per
E-Mail an schreiner-luik@caritasbodensee-oberschwaben.de sowie
im Internet unter www.kinderstiftung-ravensburg.de.

Schnupperelternabend in
der Stefan-Rahl-Grundschule

„Ich wollte unbedingt einen Praxisbezug“

Immerhin wird es den Zuschauern
nicht langweilig, wenn sie die Spiele
der Towerstars besuchen.
Heilbronn ist eine Mannschaft, die
nacheinander Bietigheim, Kassel
und Frankfurt besiegt hat, bestimmt
nicht die Schlechtesten der Liga.
Wir können mit den Leistungen unserer Mannschaft mehr als zufrieden
sein, angesichts der Verletztenliste,
die den Trainer dazu zwingen, immer wieder Änderungen vornehmen
zu müssen.
Bei der Ausgeglichenheit in der Liga
kann jeder jeden schlagen, was die
Ergebnisse ja bestätigen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe, behalten
uns aber Kürzungen vor. Leserbriefe
sollten nicht länger als 60 Zeitungszeilen sein (34 Anschläge pro Zeile). Geben
Sie bitte Ihre Anschrift und Telefonnummer an. Anonyme Briefe veröffentlichen wir nicht . Ihre Redaktion

OBERESCHACH (sz) - Bevor die
neuen Erstklässler im Herbst zum
ersten Mal die Schulbank drücken,
können ihre Eltern dies schon einmal zur Probe tun. Die Stefan-RahlGrundschule lädt zum Schnupperelternabend am Montag, 29. Januar,
um 19.30 im Klassenzimmer 308/Ü1
ein. Dabei wird die Schule mit ihren
Besonderheiten und ihren Projekten vorgestellt. Daneben werden
sie auch über die Zusammenarbeit
mit dem Musikverein Eschach und
dem Akkordeon-Orchester informiert. Neben allgemeinen Informationen lernen die Eltern die zukünftigen Lehrer ihrer Kinder kennen. Sie können sich in den verschiedenen Klassenzimmern
Arbeitsweisen, Materialien und
Methoden zeigen und erklären
lassen. Weiterhin besteht die Gelegenheit, sich den Hort anzuschauen.
Eine Mitarbeiterin des Hortes wird
anwesend sein und sich den Fragen
stellen.

ANZEIGE

●

„Solidarische Landwirtschaft“ ist Thema
RAVENSBURG (sz) - Der Neue

Ravensburger Kunstverein lädt
Interessierte zum Infovortrag über
den Verein „Solidarische Landwirtschaft Ravensburg“ ein. Beginn ist
am kommenden Freitag, 26. Januar,
um 20 Uhr in der Möttelinstraße 17
in Ravensburg. Der Eintritt ist frei.
Vor drei Jahren wurde der Verein
„Solidarische Landwirtschaft Ravensburg“ gegründet. Seitdem
bauen in Hübscher vier Gärtner
Gemüse für die Vereinsmitglieder
an. Diese finanzieren die laufenden
Kosten über einen monatlichen
Beitrag und erhalten im Gegenzug
anteilig die gesamte Ernte, heißt es
in der Pressemitteilung. Das Gemü-

19

se findet so – ohne Umwege über
Zwischenhändler – direkt den Weg
auf den Teller. Da „Gemüse mit
Charakter“ geliefert wird, gehören
äußerliche Normen und Lebensmittelverschwendung der Vergangenheit an. Wie genau das Konzept in der Praxis funktioniert und
welche Probleme der heutigen
Agrarwirtschaft mit diesem Konzept gelöst werden können, wird im
Vortrag erörtert und diskutiert.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es im Internet
unter
» www.nrvk.de
●
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9HUNHKUVZDFKW5DYHQVEXUJ
Kostenloser Sehtest für Kinder
Rollerparcours und Gurtschlitten
*HZLQQVSLHO PLWYLHOHQWROOHQ3UHLVHQ
1. Preis: Ein Ergobag-Schulranzen
2. Preis: 2x Saisonkarten RV-Spieleland
3. Preis: Ein MINI-Cabrio-Wochenende
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Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt
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