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Postsportverein hält 
Versammlung ab
St. Georgen. Der Postsport-
verein St. Georgen veranstal-
tet am Donnerstag, 30. Sep-
tember, seine Hauptver-
sammlung. Los geht es um 
19.30 Uhr im Gasthaus »De 
Engel« in Brigach. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter an-
derem Berichte, Wahlen und 
Ehrungen.

n St. Georgen

Der Künstler Paul Revellio 
zeigt seine Werke  – Ölge-
mälde, Aquarelle und Li-
thographien – im Kunst-
raum des Vereins Kunst-
kultur  Königsfeld. Auf die 
Besucher warten spannen-
de Einblicke in die Kunst 
der Lithographie. Das wur-
de bei der Vernissage 
deutlich.

n Von Karlheinz Hoffmann

Königsfeld. Auf großes Inte-
resse stieß die Ausstellung 
des Künstlers, dessen Wur-
zeln in Villingen verankert 
sind. Paul Revellio zeigte den 
Besuchern auch wie die Litho-
graphie, das älteste Flach-
druckverfahren entstanden 
ist. 

Alois Senefelder entwickel-
te im Jahre 1798 Verfahren 
der Lithographie. Es wurde 
überliefert mit den Worten: 
»Ich nahm einen eingeschlif-
fenen Stein, bezeichnete ihn 
mit einem Stückchen Seife, 
goss dünnes Gummiwasser 
darüber und überfuhr ihn mit 
einem in Ölfarbe getauchten 
Schwamme. Alle mit dem Fet-
te bezeichneten Stellen wur-
den sogleich schwarz, das üb-

rige blieb weiß. Ich konnte 
den Stein abdrucken, sooft 
ich wollte; allemal nach dem 
Abdruck wieder benetzt, und 
wieder mit dem Schwamm 
überfahren, gab gleiche Re-
sultate.« 

Plan bis Ende 2022 steht
Die Lithographie soll er zufäl-
lig beim Schreiben einer Wä-
scheliste entdeckt haben. Er 
war stets sehr experimentier-
freudig. Mit dem Solnhofener 
Naturstein fand er das richti-
ge Material. Der Stein wird 
mit Gummiarabikum einge-
rieben. Mit einer fetthaltigen 
Farbe wird die Zeichnung 
aufgebracht. Danach wird die 
Steinplatte eingenässt. Mit 
einer Walze wird die Dru-
ckerschwärze aufgebracht. 
Nach Auflegen von Papier 
wird das ganze durch die 
gusseiserne historischen Li-
thopresse gedreht.

 Der Vorsitzende des Ver-
eins Kunstkultur, Manfred 
Molicki, ist froh, dass wenigs-
tens wieder Ausstellungen 
möglich sind. Die Ausstel-
lungsräume sind jetzt auch im 
Regio Kunstweg, der einst am 
Bodensee seinen Ursprung 
hatte, fester Bestandteil. Pla-
nungen für Ausstellungen bis 
Ende 2022 sind auch bereits 
fertig. 

Einblicke in 
die Kunst der 
Lithographie
Kunst | Paul Revellio stellt in Königsfeld aus

Revellio zeigt den interessierten Besuchern, wie das Druckver-
fahren für Lithographien vonstatten geht. Foto: Hoffmann

Da ist die Anerkennung groß: Jubilar Manfred Ohnmacht (Mitte) und Ehefrau Martina mit Bürgermeister Fritz Link. Im Hintergrund 
sind die Mitarbeiter des Bauhofs mit ihrem Leiter Andreas Weisser (Dritter von rechts) zu sehen, daneben Ortsbaumeister Jürg 
Scheithauer und sein Nachfolger Gregor Schenk. Foto: Hoffmann

n Von Karlheinz Hoffmann

Königsfeld. Ein nicht alltägli-
ches Dienstjubiläum gab es 
bei der Gemeinde Königsfeld 
zu feiern. Manfred Ohnmacht 
ist seit 40 Jahren hier beschäf-
tigt. Bürgermeister Fritz Link 
würdigte die Verdienste des 
Jubilars. In all den Jahren ha-
be er sich durch sein unglaub-
liches Detailwissen ausge-
zeichnet. 

Als Leiter des Bauhofes, der 
er seit 1999 war, hatte er ein 
großes Arbeitsfeld zu bewälti-
gen. So gehörten Personalfüh-
rung, Straßenbaumaßnah-
men, Unterhaltung von Ge-
bäuden und Flächen und Win-
terdienst zu seinen Aufgaben. 

Er war auch stets ein wert-
voller Ratgeber, um pragmati-
sche Lösungen zu finden. 
Dies hatte dann meist auch 
eine zügige Umsetzung zur 
Folge. Kleine Probleme wur-
den in Eigenverantwortung 
beseitigt.

 Fritz Link bezeichnete ihn 
als Stütze der Gemeinde und 
als Mitarbeiter, der durch sein 
überdurchschnittliches Enga-
gement überzeugt hat. Ohn-
macht sei auch sehr eng mit 
der Heimatgemeinde verwur-
zelt. Seine Schul- und Berufs-
ausbildung zum Gärtner ab-
solvierte er in Königsfeld. 
1981 begann er beim Bauhof. 
Auch im Vereinsleben und 
bei der Feuerwehr ist er aktiv. 

Er sei ein Sohn der Gesamtge-
meinde, auch wenn er in Neu-
hausen geboren wurde, so der 
Bürgermeister. 

Nun will er es ein wenig ru-
higer angehen lassen und nur 
noch in Teilzeit bei der Ge-
meinde arbeiten. In der restli-
chen Zeit will er seinen Sohn 
in dessen Firma unterstützen.

 Der scheidende Ortsbau-
meister Jürg Scheithauer 
schloss sich den Ausführun-
gen von Fritz Link an. Der 
neue Ortsbaumeister Gregor 
Schenk hofft auf weiterhin 
gute Zusammenarbeit und 
freute sich auf diesem Wege 
vorerst alle Mitarbeiter des 
Bauhofes kennenzulernen. 
Mit den Worten »Hut ab vor 

deiner Leistung« würdigte der 
neue Bauhofleiter Andreas 
Weisser die Arbeit seines 
Vorgängers. 

Überwältigt vom Lob 
Auf Grund der vielen Lobes-
worte zeigte sich der Jubilar 
überwältigt. Er ging  immer 
gerne zur Arbeit. Dies läge 
wohl auch an seiner Einstel-
lung, die er als wichtigen Fak-
tor ansehe, so Manfred Ohn-
macht. Sein Dank galt all sei-
nen Mitarbeitern, die in im-
mer unterstützt haben. Nicht 
vergessen wollte er  seine Frau 
Martina. Der Spruch »hinter 
jedem erfolgreichen Mann, 
steht eine starke Frau« treffe 
auch bei ihm zu. 

Seit 40 Jahren bei der Gemeinde beschäftigt
Jubilar | Bauhofleiter Manfred Ohnmacht hatte großes Arbeitsfeld zu bewältigen

Königsfeld. Beim gut besuch-
ten politischen Abend, den 
der Königsfelder CDU-Vorsit-
zende Matthias Weisser im 
Haus der Bürger in Buchen-
berg organisierte, sprach 
Thorsten Frei, CDU-Bundes-
tagsabgeordneter und -kandi-
dat,  von einer sehr schwieri-
gen Situation für die CDU 

und einer Richtungswahl für 
Deutschland. »Es geht um 
eine bürgerliche Koalition 
unter Führung der Union 
oder um eine Linksregierung, 
beide mit  programmatisch 
gegensätzlichen Zielen.«

Hier beschrieb Frei zu-
nächst die Haushaltspolitik: 
Die CDU biete solide Finan-

zen mit Schuldenbremse 
gegenüber einer Verschul-
dungspolitik zu Lasten folgen-
der Generationen. »Wir ha-
ben Schulden enorm abge-
baut und Steuern gesenkt. Die 
SPD aber will Steuern erhö-
hen. Wir wollen Gewinne 
von Unternehmen weniger 
besteuern,  wenn Gewinne re-
investiert werden und so die 
Wettbewerbsfähigkeit unse-
rer Wirtschaft stärken. Die 
Linken wollen diese mit der 
Einführung einer Vermögens-
steuer schwächen und Besser-
verdiener schon bei 60 000 
Euro Jahresverdienst mit dem 
Höchstsatz besteuern.« 

Auch bei der inneren Si-
cherheit werde sich in 
Deutschland einiges zum 
Schlechten verändern. Schon 
in der bestehenden Koalition 
habe die Union sinnvolle Inst-
rumente zur Verbrechensauf-
klärung im Internet nicht nut-
zen können, weil die SPD et-
wa die Vorratsdatenspeiche-
rung nicht mitgetragen habe. 
»So konnten wir 8400 Hinwei-

se aus den USA auf kinder-
pornografische Straftaten 
nicht nachgehen, weil Daten 
gelöscht werden mussten«, 
meinte Frei. Eine solche Hal-
tung zum Schutz von Verbre-
chern gegenüber den 
Schwächsten in der Gesell-
schaft könne er nicht nach-
vollziehen.

»Auch beim Klimawandel 
waren wir in der Vergangen-
heit durchaus erfolgreich mit 
der Reduzierung des CO2-
Ausstoßes um 40 Prozent bei 
einer stark steigenden Wirt-
schaftsleistung. Wir bleiben 
ehrgeizig und wollen bis 2045 
klimaneutral werden.« Aber 
auch hier brauche es »eine 
Politik mit Maß und Ziel, um 
unsere Wirtschaft nicht zu 
schädigen«, sagte Frei.

In der Diskussion ging es 
um die Flüchtlingspolitik, 
Mobilität der Zukunft oder 
auch die von den Linken ge-
wünschte Bürgerversiche-
rung oder das bald eintreten-
de Recht auf Ganztagsbetreu-
ung an Grundschulen. 

»Richtungswahl für Deutschland« steht bevor
Politik | Diskussion in Buchenberg / CDU-Kandidat  Thorsten Frei wirbt für die Union

Thorsten Frei diskutiert in Königsfeld-Buchenberg mit den 
Gästen über Themen wie Flüchtlingspolitik. Foto: Büro Frei

St. Georgen. Der Impfbus des 
Kreisimpfzentrums, der in 
diesen Tagen seine letzten 
Haltestellen anfährt,  um den 
Bewohnern des Schwarz-
wald-Baar-Kreises ein Impfan-
gebot zu machen, macht zum 
zweiten Mal  in St. Georgen 
Station. Am Dienstag, 21. 
September,  wird das Team 
von 9 bis 11 Uhr an der Stadt-

halle vor Ort sein und Interes-
sierte impfen. 

Wer will, kommt spontan
Wer das Angebot nutzen will, 
kann einfach spontan vorbei-
kommen; eine Anmeldung ist 
nicht notwendig. Allerdings 
müssen einige Unterlagen 
mitgebracht werden. Impfwil-
lige brauchen ein Ausweisdo-

kument (Personalausweis 
oder Reisepass), ihre elektro-
nische Gesundheitskarte und 
– falls vorhaben – ihren Impf-
pass. Sollte jemand über kei-
nen Impfpass verfügen, so 
wird vor Ort eine Impfbe-
scheinigung ausgestellt, heißt 
es in einer Pressemitteilung 
des Landratsamts zum The-
ma. 

Impfbus hält an der Stadthalle
Corona | Team an diesem Dienstag in St. Georgen im Einsatz

Lesezeit wieder 
ab Mittwoch
St. Georgen. Die Lesezeit star-
tet wieder am Mittwoch, 22. 
September. Da wegen des  
Mindestabstandes nur eine 
begrenzte Anzahl an Kindern 
teilnehmen kann, werden 
zwei  Uhrzeiten angeboten: 
15.15 und 16  Uhr.  Eine An-
meldung unter Telefon 
07724/8 73 01 oder E-Mail an 
bibliothek@st-georgen.de in-
klusive Angabe der jeweili-
gen Wunschzeit ist   notwen-
dig. Begleiter benötigen einen 
3G-Nachweis. Die Lesezeit ist 
geeignet für Kinder ab drei 
Jahren. 

nDas Testzentrum Herrnhu-
ter Restaurant, Zinzendorf-
platz 7, ist heute, Dienstag,  
von 8 bis 10 und 14 bis 17 
Uhr geöffnet. Termine können 
im Internet  unter www.
schnelltest-koenigsfeld.de ge-
bucht werden. Das Testzent-
rum kann allerdings auch ohne 
Voranmeldung besucht wer-
den.
nDer Bürgerservice ist am 
heutigen Dienstag von 9 bis 
12 und 14 bis 16 Uhr geöff-
net.
nDie Tourist-Information ist 
heute, Dienstag,  von 9 bis 12 
und 14.30 bis 17 Uhr geöff-
net.
nDie Lese-Galerie im Haus 
des Gastes ist am heutigen 
Dienstag von 9.30 bis 18 Uhr 
zugänglich.
nDie Minigolf-Anlage am 
Kurpark ist heute, Dienstag,  
ab 11 Uhr geöffnet. Bei Re-
genwetter bleibt die Anlage 
geschlossen.
nDie Gemeinde-Bibliothek ist 
heute, Dienstag,  von 15.30 bis 
17 Uhr geöffnet. Eine Termin-
vereinbarung ist erforderlich 
unter Telefon 07725/
80 09 42.
nBei der Rheuma-Liga findet 
heute, Dienstag, ab 17.30 Uhr 
Wassergymnastik als Funk-
tionstraining in der Albert-
Schweitzer-Klinik  statt. Die 
drei G sind zu beachten. Infos 
unter Telefon 07724/45 78 
oder E-Mail i.schroeder@
rheuma-liga-bw.de.
nEine Heilklimatische Wan-
derung startet am heutigen 
Dienstag um 18.30 Uhr am 
Empfang der Mediclin Albert 
Schweitzer  und  Baar Klinik. 
Anmeldungen nimmt die  Tou-
rist-Info Königsfeld, Telefon 
07725/80 09 45 oder E-Mail 
tourist-info@koenigsfeld.de, 
entgegen. 

n Königsfeld


