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n Redaktion

nDie Beratungsstelle für El-
tern, Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene sowie die 
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung 
Hechingen hat heute von 8.30 
bis 12 Uhr und von 13.30 bis 
16 Uhr geöffnet.
nDer Kneippverein Hechin-
gen bietet heute in der Be-
gegnungsstätte am Stadtgar-
ten um 8.45, 18.40 und 19.45 
Uhr Fitnessgymnastik, von 10 
bis 11 Uhr Wirbelsäulengym-
nastik, von 16.15 bis 17.15 
Uhr Seniorengymnastik und 
um 17.25 Uhr Pilates und Be-
ckenbodentraining an.
nDer VdK-Kreisverband hat 
heute von 9 bis 12 Uhr 
Sprechstunde in der Hechin-
ger Geschäftsstelle.
nDas DRK Hechingen veran-
staltet heute von 13.45 bis 
14.45 Uhr Gymnastik im He-
chinger Feuerwehrhaus und 
von 15 bis 16 Uhr im DRK-Fo-
rum in Hechingen.
nDie Medienstelle St. Luzen 
hat heute von 15.30 bis 17.30 
Uhr geöffnet.
nDie Rheuma-Liga hat heute 
um 16.30 und um 17.15 Uhr 
Wassergymnastik im Schul-
zentrum Hechingen.
nDer Alpenverein Hechingen 
hat heute ab 18 Uhr in der 
Lichtenau-Sporthalle Klettern 
für Jedermann.
nDer Skiclub Hechingen hat 
heute um 20 Uhr Skigymnas-
tik in der Kreissporthalle.

n Hechingen

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr: 112
Polizei: 110
Rettungsleitstelle: 112

APOTHEKEN
Mozart-Apotheke Balingen: 
Mozartstraße 31, 
07433/1 55 53
Löwen-Apotheke Hechingen: 
Bahnhofstraße 7, 
07471/9 87 60

n Im Notfall

HECHINGEN-STETTEN
Margarete Gerisch, Hechinger 
Straße 35, 95 Jahre. 
WEILHEIM
Rosa Stauß, Schrofen 2, 80
Jahre. 

n Wir gratulieren

Bei der Sickinger Feuerwehr läuft es rund: Abteilungskommandant Frank Brecht (Vierter von
rechts) konnte nicht nur zwei Neuzugänge begrüßen, sondern auch eine Reihe verdienter Mitglie-
der ehren. Foto: Maute

Hechingen-Sickingen (am). Es
war der Höhepunkt des Jah-
res: 2017 wurde das neue Ein-
satzfahrzeug der Feuerwehr-
abteilung Sickingen geweiht.
Die Truppe ist damit nicht nur
sehr gut ausgestattet. Sie leis-
tet auch hervorragende
Arbeit, wie in der Hauptver-
sammlung deutlich wurde. 

Abteilungskommandant 
Frank Brecht kann zurecht
stolz auf seine Mannschaft
sein: Nicht nur beim Fest an-
lässlich der Fahrzeugweihe
packten alle Mitglieder tat-

kräftig mit an. Auch in Bezug
auf den Übungsbesuch gab es
Erfreuliches zu vermelden.
»Dieser war im vergangenen
Jahr wieder sehr gut, es nahm
jeder an den Übungen teil«,
erklärte Brecht, der bei der
Hauptversammlung auf ein
arbeitsreiches Jahr zurück-
blickte. 

Insgesamt wurden 26 Pro-
ben mit der Gesamtmann-
schaft abgehalten sowie die
Kooperationsübungen fortge-
führt. Bei über 20 Übungen
anwesend waren Frank
Brecht, Wolfgang Dehner,
Benedikt Hoffmann, Heiko
Foltin und Jürgen Löffler. Zu
Einsätzen musste die Mann-
schaft 2017 viermal ausrü-
cken. Neben einem Hecken-
brand und einer Tierrettung
stand die Beseitigung von
zwei Ölspuren an. Das neue
Einsatzfahrzeug TSF-W konn-
te im März in Mühlau abge-
holt werden. Mit ihm sei die
Abteilung Sickingen nun »her-
vorragend ausgestattet«, so
Brecht. In sehr gutem Zustand
sei auch das Feuerwehrhaus,
das in Kürze noch ein neues
Tor erhält. Problematisch ge-
stalte sich allerdings die Park-
situation um das Gebäude.
Immer wieder würden Autos

und Lastkraftwagen den Aus-
rückebereich blockieren, be-
klagte der Abteilungskom-
mandant. 

Ein sehr erfreuliches Thema
ist hingegen die Tatsache, dass
die Wehrmänner in Jan Buch-
holz und Lukas Kleinmann
personelle Verstärkung aus
den Reihen der Jugendfeuer-
wehr erhalten. Insgesamt ge-
hören der Abteilung Sickin-
gen derzeit 18 Aktive an. Drei
Nachwuchskräfte engagieren
sich in der Jugendfeuerwehr
und vier Mitglieder in der Al-

tersabteilung. Um Kinder und
Jugendliche für den Dienst in
der Feuerwehr zu begeistern,
soll mit dem neuen Einsatz-
fahrzeug eine Werbekampag-
ne gestartet werden. 

Jederzeit willkommen sind,
wie Frank Brecht betonte,
aber auch Quereinsteiger.
»Wir brauchen jede helfende
Hand«, betonte er und formu-
lierte die Mitgliederwerbung
als großes Ziel für 2018. Einen
Überblick über die Aktivitä-
ten des Jahres 2017 gab
Schriftführer Jürgen Löffler,

dessen Liste insgesamt 73
Dienste umfasste. 

Den Kassenbericht legte
Gebhard Daiker vor, dem die
Prüfer Thomas Hurth und Si-
mon Beilard eine tadellose
Arbeit bescheinigten. Dass
die rund 20 Aktiven bei Tag
und Nacht für andere da sei-
en, sei keine Selbstverständ-
lichkeit, betonte Ortsvorste-
her Gerhard Henzler. Großes
Lob zollte der Abteilung
außerdem der Vertreter der
Stadtabteilung, Michael Bi-
nanzer. 

Die Mitgliederwerbung steht jetzt im Vordergrund 
Feuerwehr | Abteilung Sickingen leistet hervorragende Arbeit / Vier Einsätze

Im Rahmen der Hauptver-
sammlung der Sickinger
Feuerwehr zeichnete Frank
Brecht am Samstag eine Reihe
verdienter Wehrmänner aus.
Eine Ehrung für 50 Jahre Mit-
gliedschaft erhielten Erich Bo-
genschütz und Willi Bogen-
schütz. Seit 30 Jahren enga-
giert sich Udo Kleinmann und
seit 20 Jahren Tobias Dehner
in der Feuerwehr. 30 Jahre
passives Mitglied ist Walter
Berg. 

Ehrungen

INFO

Überraschung in Berlin: An-
nette Widmann-Mauz wird 
nicht als Chefin ins Gesund-
heitsministerium einziehen, 
sondern sie soll Staatsministe-
rin für Integration im Kanzler-
amt werden.

Hechingen. Zuletzt wurde die
Bundestagsabgeordnete aus
dem Wahlkreis Tübingen-
Hechingen als Nachfolgerin
von Hermann Gröhe als Ge-
sundheitsministerin gehan-
delt. Doch diesen Posten be-
kommt jetzt Jens Spahn. Statt-
dessen wird die Abgeordnete
aus dem Zollernalbkreis
Staatsministerin für Integra-
tion. Widmann-Mauz (51) ist
seit 2009 Staatssekretärin im
Gesundheitsministerium.
u Hintergrund

Widmann-Mauz
wird Ministerin
für Integration

Wer derzeit die Räume der Villa Eugenia in Hechingen betritt und die Skulpturen von Iris Lange und die Bilder von Berthold Mahrin-
ger in Augenschein nimmt, der nimmt die Botschaft, die die Kunstwerke dem Betrachter vermitteln, wahr: Wo kommen wir her und
wo gehen wir hin? Foto: Maute

Die Natur versteht keinen 
Spaß, Fehler und Irrtümer 
sind immer des Menschen, 
sagte einst Goethe. Das 
wechselvolle Verhältnis 
zwischen Mensch und Na-
tur beleuchtet seit Sonn-
tag eine Ausstellung in der 
Villa Eugenia. 
n Von Andrea Maute

Hechingen. Wer derzeit die
Räume der ehemaligen Fürs-
tenresidenz betritt und die
Skulpturen von Iris Lange
und die Bilder von Berthold
Mahringer in Augenschein
nimmt, der nimmt sie instink-
tiv wahr: Die Botschaft, die
die Kunstwerke dem Betrach-
ter vermitteln. Es ist eine tiefe
Weisheit, aus der man schöp-
fen kann und die früher oder
später in die Frage nach dem
Ursprung, dem Ursprüngli-
chen gipfelt. Wo kommen wir
her und wo gehen wir hin?
Eine seit Adam und Eva im-
merwährende Sinnsuche. 

Feinfühlig und 
aufrüttelnd zugleich

Bei Iris Lange ist diese Frage,
wie Wolf Pagels während der
Vernissage am Sonntag erklär-
te, eingebettet in diejenige
»nach dem Umgang des Men-
schen mit der Natur«. Sei es
»die Zerstörung der Wälder
oder unser Verhalten gegen-
über der Tierwelt« – das The-
ma hat viele unterschiedliche
Facetten. Feinfühlig und auf-
rüttelnd zugleich bringen ihre
Arbeiten das zum Ausdruck,
was einst schon Albert
Schweitzer feststellte: »Wir le-
ben in einem gefährlichen
Zeitalter. Der Mensch be-
herrscht die Natur, bevor er
gelernt hat, sich selbst zu be-
herrschen.« Was da in Kera-
mik, Holz oder Polyester dar-
gestellt ist, was filigran ge-
formt und bisweilen auch ver-
fremdet und surreal erscheint,
ist das, was diese Botschaft

eindrücklich unterstreicht. 
»Oft unterstützt Iris Lange

die Darstellung mit Farbe und
formt zum Beispiel, nicht der
Natur entsprechend, die Köp-
fe etwas größer, um damit
den Ausdruck hervorzuhe-
ben«, erläuterte Pagels. Was
die Kunst in Formen kleidet,
fasst die Sprache in nüchterne
Worte. »Wie gut, dass wir
nach einer Autofahrt die
Scheibe nicht mehr putzen
müssen, wegen dieser blöden
Insekten«, lautet etwa ein
Satz, der auf weißem Papier
an der Wand prangt. Es ist
»der ewige Kreis, den wir

langsam zerstören. Und das
nicht einmal aus Unwissen-
heit.« 

»Anhänger des 
expressiven Realismus«

Nicht von ungefähr ist, wie
der Experte ebenso nüchtern
konstatierte, ein immer wie-
derkehrendes Thema bei Iris
Lange auch »die nicht unbe-
gründete Vorstellung, dass ein
Teil der Menschheit sich im-
mer mehr in Richtung Dumm-
heit entwickelt.« 

Die Landschaft und die Na-

tur – beide liegen sie auch
Berthold Mahringer am Her-
zen, der, so Pagels, wohl zu
den »Anhängern des expressi-
ven Realismus« gerechnet
werden muss. Um seine groß-
formatigen, fast dreidimensio-
nal wirkenden Bilder in ihrer
Gesamtheit erfassen und ihre
ganz besondere Aura erspü-
ren zu können, ist es vonnö-
ten, dass der Betrachter einen
Schritt zurücktritt und sie aus
der Distanz auf sich wirken
lässt. Dann offenbart sie sich
in ihrer fesselnden Vielfalt
und Fülle: Die Farbe, die »vor
und zurück geht, die Gegen-

stände rundet und dadurch an
die Stelle der allzu rationalen
Lippenperspektive tritt.«
»Eine Farbe schreit oder sie ist
warm, ist kühl, ist traurig, ist
heiter und so fort.« Sie ist, wie
es Peter Barth auf dem Saxo-
phon und Sandor Sava auf der
Gitarre musikalisch zum Aus-
druck brachten, wie ein in al-
len Farben schimmernder Re-
genbogen – ein faszinierendes
Naturschauspiel.

n   Zu sehen ist die Ausstel-
lung »Natur und Mensch«
noch bis zum 8. April, jeweils
samstags von 15 bis 17 und
sonntags von 14 bis 17 Uhr. 

In Kunstwerken steckt eine Botschaft
Vernissage | Ausstellung in der Villa beleuchtet das wechselvolle Verhältnis zwischen Mensch und Natur 


