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Über 3000 Jahre alte Kunst:
heute so aktuell wie nie

Alte Stühle
versteigert
Villingen-Schwenningen.

Volkshochschule Bis zum 23. November bietet die Galerie im Flur einen Einblick in die Enkaustik – Malen mit
Wachs. Bei der Vernissage konnten die Gäste Leiterin Nikola Seeburger über die Schulter blicken.
Villingen-Schwenningen.

Aquarellmalerei, Acrylmalerei, Ölmalerei: Die Malerei hat so unterschiedliche Methoden wie sie
vielfältig an Farben ist – aber Enkaustik? Nur den wenigsten
dürfte diese Maltechnik ein Begriff sein. Umso informativer und
interessanter war die Vernissage
an der Volkshochschule (VHS) in
der Metzgergasse.
Seit nunmehr fünf Jahren bietet die Galerie im Flur den Teilnehmern der Volkshochschulkursen die Gelegenheit, ihre
Werke einem größeren Publikum zu präsentieren, wie Heike
Gressenbuch, Leiterin des Fachbereichs Kreatives Gestalten,
den Gästen eröffnete. Und da die
Enkaustik gerade bei den Nichtkennern der Malerei so unbekannt ist, sei es doch an der Zeit,
ihr die Galerie im Flur zu überlassen und die Werke der Kursteilnehmer in den Mittelpunkt zu
rücken. Bereits im Frühjahr sei
die Entscheidung dazu gefallen.

Frederick die Feldmaus
Beim Anblick der Werke habe sie
an „Frederick“, ein Bilderbuch
von Leo Lionni von 1967, denken
müssen. Darin sammelt die Feldmaus Frederick statt Futter Wärme, Sonnenstrahlen, Farben und
Wörter für den Winter. Und so
sehe auch Gressenbuch die Werke der neuen Ausstellung, die
vom 15. Oktober bis 23. Novem-

ber den Besuchern der Galerie
Wärme und Farben spenden sollen.
Nikola Seeburger, die Leiterin
des Enkaustik-Kurses, lehrt diese
Maltechnik, auch als Encaustic
geschrieben, nicht nur an der
VHS Villingen-Schwenningen,
sondern auch an der VHS Baar in
Donaueschingen und an der VHS
Tuttlingen. Die Kurse sind begehrt, der in zwei Wochen startende Kurs ist bereits ausgebucht. Die Teilnehmerzahl wird

”

Die Farben glänzen nach einer
Politur einmalig.
Nikola Seeburger
Leiterin Enkaustik-Kurs

aber auch bewusst klein gehalten, denn die Maltechnik erfordert zunächst viel Konzentration, wie Seeburger erklärte.
Bei der Enkaustik wird mit
Wachs gemalt. Überlieferungen
zufolge wurde die Malmethode
bereits 3200 Jahre vor Christus
im alten Ägypten angewandt. Ihre Blütezeit erlebte die Enkaustik
in der griechisch-römischen Antike. Damals wurde hierfür noch
mit heißen Spachteln und glühenden Eisen gearbeitet, die über
einem Kohlebecken erhitzt wurden. Heute verwendet man stattdessen elektrisch geheizte Mal-

Nikola Seeburger (ganz rechts) demonstrierte unter den neugierigen Blicken der Gäste die Arbeitsweise bei
der Enkaustik mit Hilfe eines Maleisens.
Foto: Hy Quan Quach

geräte – das Maleisen – die wie
kleinere Bügeleisen aussehen.
Das Besondere an der Enkaustik, erklärte Seeburger, seien die
kräftig strahlenden Farben, die
nach einer Politur geradezu
glänzten. Zudem lasse sich die
Wachsmaltechnik sehr gut mit
Acryl oder Aquarell verbinden.
Der Enkaustik-Kurs fand an drei

Tagen statt. Zunächst fertigten
die Teilnehmer Karten an. Nach
der Eingewöhnungsphase führte
Seeburger den Kurs erst an Gemälde und schließlich an
Schmuck heran.

Drei Tage zum Erfolg
Jeweils eine Rose für ihren Beitrag erhielten die Kursteilneh-

mer Peter Herz, Elvira Marek,
Ursula Rieger, Margit Koffler
und Margarete Urban. Kursteilnehmerin Ingrid Winterhalter
war nicht anwesend. Auch wenn
der folgende Kurs bereits ausgebucht sei, sagte die Leiterin, könne man sich anmelden. Dann
kommt man auf eine Warteliste
für die nächsten Kurse.
hqq

Sprichwörtlich unter den Hammer kamen am Samstag in der Aula der
St.-Ursula-Schulen alte Stühle
und Bänke aus der Bernhardshütte, die im vergangenen Jahr
saniert und umgebaut wurde.
Der erste Vorsitzende des
Vereins Bernhardshütte, Frank
Bonath und Ute Schaumann,
freuten sich zusammen mit weiteren Mitstreitern über viele
Gäste. Unter anderem auch
Schüler der St.-Ursula-Schulen
und des Technischen Gymnasiums in Schwenningen, die im
Kunstunterricht die ausrangierten Möbelstücke aufgepeppt haben. In den letzten Wochen zierten diese Kunstwerke Schaufenster in der Villinger Innenstadt und viele Passanten bestaunten sie. Schon bei der Präsentation kam Beifall auf für die
gelungenen Werke. Auktionator
war Volker Bachert, der bei der
Stadt die nicht abgeholten Fundstücke mit viel Wortwitz versteigert.
Zehn Bänke und 16 Stühle sollten versteigert werden. Das Einstiegsangebot war bei den Stühlen zehn Euro und bei den Bänken 15 Euro. Doch oft wurde weit
darüber hinaus geboten. Die
Versteigerungsobjekte zierten
die Bühne der Aula und so mancher hätte gerne eine Sitzprobe
gemacht.
Schlussendlich kann er das in
Zukunft bei sich im Garten oder
in der Wohnung tun, wo er seinen ersteigerten Stuhl oder Bank
hinstellen wird. In Zukunft können die Stühle und Bänke aus dem
Leben nach der Bernhardshütte
und der Umgestaltung berichten.
via

Neue Spielgeräte: Abenteuer am Hubenloch
Villingen-Schwenningen. Für Kin-

der, die den Spielplatz am Hubenloch im Stadtbezirk Villingen
besuchen, steht ab sofort ein
neues Spielgerät bereit. Das
Schaukelgerät Tatzelwurm wurde nun zum Spaßhaben freigegeben. Außerdem wurde eine Federbank, die sich auch für Menschen mit Behinderung eignet,
aufgestellt und lädt zum vergnügten Sitzen ein.

Umgesetzt wurde dies vom
Stadtbauamt – Abteilung Stadtgrün. Ideengeber sind die beiden
Rotary Clubs Villingen-Schwenningen und Villingen-Schwenningen-Mitte, welche die teilweise Neugestaltung und die Renovierung des Spielplatzes am
Hubenloch mitfinanzieren.
Im kommenden Jahr ist vorgesehen, ein behindertengerechtes
Spielgerät mit Bodentrampolin

Viel Freude beim Sitzen – Menschen mit und ohne Behinderung können
die neue Federbank nutzen.
Fotos: Stadt Villingen-Schwenningen

und Stegen zu errichten, welches
an einem neuen Weg um den
Kirschbaum in der Rasenfläche
installiert werden soll.

Neue Rutsche
Den Einbau übernimmt die Stadt
Villingen-Schwenningen, ebenso den Umbau und die Sanierung
des „Burghügels“, der mit einer
neuen Rutsche und einem zusätzlichen Kletternetz ausgestattet wird.
Zum Beginn der Spielsaison
2018 sind auf dem großen Spielgelände damit tolle neue Abenteuer möglich.
Der Spielplatz wurde 2005 von
den beiden Rotary Clubs ausgestattet und erstellt. Der Spielplatz auf dem Hubenloch erfreut
sich großer Beliebtheit und wird
intensiv von Kindern, Jugendlichen und Familien genutzt.
Durch die aktuellen Maßnahmen
erfährt der Spielplatz eine weitere Attraktivitätssteigerung.
eb

Erlebnisreiches Schullandheim
Die Klassen 6a und 6b des Gymnasiums am Romäusring
verbrachten ereignisreiche Tage im Schullandheim. Die
Schülergruppen waren im Outdoorzentrum in Blaichach
(Allgäu) untergebracht. Neben Klassenspielen und Wettkämpfen, standen Rafting auf der Iller, Klettern im riesigen

Klettergarten, Canyoning in einer wildromantischen
Schlucht oder die rauschende Abfahrt mit Deutschlands
längster Rodelbahn auf dem Programm. Damit wurde auch
der Zusammenhalt der Klassen für die kommenden Schuljahre gestärkt.
Foto: Privat

Gegen Zwang beim Umstieg
Energiepolitik Der CDU-Landesvorsitzende Thorsten Frei kritisiert
die Vorgaben und staatliche Eingriffe: „Die E-Auto-Quote ist das
falsche Signal für das Europa der Zukunft.“
Villingen-Schwenningen.

Auf diesem außergewöhnlichen Schaukelgerät werden künftig viele Kinder ihren Spaß haben.

Zum
Vorschlag der EU-Kommission,
bis 2030 bei den Kfz-Neuzulassungen eine Quote von 15 Prozent für Elektro- und Hybridantriebe zu erreichen, erklärt der
Bundestagsabgeordnete
und
stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Thorsten Frei in einer Pressemitteilung: „Anreize
für den Ausbau der Elektromobilität und insbesondere der Ladenetze zu setzen, ist absolut richtig. Verpflichtende Quoten für
die Hersteller der Fahrzeuge
vorzuschreiben, ist das blanke
Gegenteil.“
Zwar sei die Elektromobilität
unbestritten das Thema der Zukunft für die Automobilhersteller, ihre Zulieferer und natürlich
auch für die individuelle Mobilität der Menschen. Dennoch sei es
falsch, wie China auf Planwirtschaft zu setzen. Überzeugender
sind die Marktmechanismen An-

gebot und Nachfrage. Frei meint,
dass er überzeugt ist, dass unsere
Marktwirtschaft auch in diesem
Falle besser nicht durch staatliche Eingriffe fehlgeleitet werden
sollte. Sofern Preise und Reichweiten sowie die Ladeinfrastruktur stimmen, werden die
Menschen ihr Kaufverhalten von
selbst ändern.

Keine Gängelung
Bis dahin dürfe man nicht vergessen, dass Elektroautos noch
lange nicht die erhofften Heilsbringer sind. Heute brauche es
eine Fahrleistung von etwa
80 000 Kilometer um umweltschädliche Effekte der Batterieproduktion gegenüber den Abgasbelastungen
von
Verbrennern aufzuwiegen. Dabei sei
noch nicht einmal klar, ob die
Batterien überhaupt diese Laufleistung in der breiten Fläche
mitmachen oder ob vorher eine

zweite
umweltschädliche
Stromzelle eingesetzt werden
muss. Ebenso stehe die Frage
nach den Stromquellen, die heute
weitgehend nicht aus erneuerbaren Energien gespeist werden.
Die Zielrichtung stimmt,
meint Frei. Der Zwang dahinter
aber nicht. Hier solle jedes Land
selbst entscheiden, in welcher
Geschwindigkeit
es
voranschreiten will. Auch dies sei ein
gewinnbringender Wettbewerb.
Wörtlich heißt es in der Pressemitteilung: „Insofern gilt für
mich, dass Entscheidungen rund
um die Förderung der Elektromobilität nationale Angelegenheiten sind. Insbesondere da Europa größere und dringendere
Herausforderungen zu meistern
hat. Solche Regelungen jedoch
fördern den Überdruss der Bürger gegenüber einer bürokratischen Gängelung aus Brüssel.“
eb

