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nSC 1900, heute, 18 Uhr, 
Nordic Walking, Treff am Jä-
gerhaus.
nSC 1900, heute, 18 Uhr, Fit-
nesstraining für Frauen und 
Mädchen ab 16 Jahren, alte 
Sporthalle Eichendorffschule.
nBadmintonverein, heute, 19 
Uhr, Training, Baarsporthalle.
n Judoverein, heute, Schnup-
perkurse, 19 bis 20.15 Uhr, 
Kinder und Jugendliche, Trai-
ner: Dirk Maier, 1. Kyu; 20.15 
bis 22 Uhr, ältere Jugendliche 
und Erwachsene, Trainer: 
Heinz Djadjo, 4. Dan.
nEvangelische Kirchenge-
meinde, heute, 19.30 Uhr, 
Kantoreiprobe, Gemeindehaus.
nGuckloch-Kino, heute, 20 
Uhr, »Gräns-Border«, im Vo-
raus läuft der Kurzfilm »Your 
Face«, Guckloch-Kino im Cine-
Baar.

AASEN
nKrabbelgruppe, heute, 9.30 
Uhr, für Kinder von 0 bis 3 
Jahren, Jugendheim.
nSportverein 1928, heute, 
9.30 Uhr, Mutter-Kind-Turnen.
nBlöckflötengruppe des Mu-
sikvereins, heute, 14 Uhr, 
vierte Klasse; 14.30 Uhr, dritte 
Klasse Gruppe 1; 15 Uhr, drit-
te Klasse Gruppe 2; 15.30 
Uhr, zweite Klasse; 16 Uhr, 
erste Klasse; Musikschuppen.
nLandfrauen, heute, 19 Uhr, 
Singkreis, Florianskeller.
nSport-Gymnastik Damen, 
heute, 19.15 Uhr, Laufen, 
Treffpunkt am Ochsen.

AUFEN
nSeniorengymnastik, heute, 
9.30 bis 10.30 Uhr, Uffheim.

GRÜNINGEN
nTischtennisabteilung, heute, 
20 bis 21.30 Uhr, Training, 
Mehrzweckhalle.
nWandertreff, Mittwoch, 2. 
Oktober, 14 Uhr, Mittwochs-
wanderung, Grüninger Fest-
wiese.

HUBERTSHOFEN
n Freiwillige Feuerwehr, heu-
te, 19.30 Uhr, Arbeitseinsatz, 
Feuerwehrgerätehaus.
nOrtsverwaltung, Mittwoch, 
2. Oktober, 16 bis 17 Uhr, 
Kinder- und Jugendsprech-
stunde des Oberbürgermeis-
ters; 17 bis 18.30 Uhr, Bürger-
sprechstunde des Oberbürger-
meisters; jeweils im Rathaus.

NEUDINGEN
nLandfrauenverein, heute, 
Gymnastikkurse, 19 Uhr Kurs 
1, 20 Uhr Kurs 2, Neueinstei-
ger sind willkommen.

PFOHREN
nLandfrauen, heute, Wirbel-
säulenfasziengymnastik: Grup-
pe 1 von 9 bis 10 Uhr und 
Gruppe 2 von 10 bis 11 Uhr, 
Landfrauenraum.
nTurnabteilung, heute, 15.30 
bis 16.45 Uhr, Eltern-Kind-
Turnen.

WOLTERDINGEN
nTurnverein 1960, heute, 
17.30 bis 19 Uhr, Bubenriege 
1. bis 4. Klasse; 19 bis 20 Uhr, 
Männer III; 20 bis 21.30 Uhr, 
Hausfrauen. 

n Donaueschingen

E-Bike angeschlossen 
und doch gestohlen
Donaueschingen. Ein Unbe-
kannter hat am Donnerstag
aus dem Fahrradständer am
Bahnhof ein orange-schwar-
zes Pedelec gestohlen. Gegen
18.50 Uhr stellte die Besitze-
rin das Fehlen ihres E-Bikes
fest, das sie laut Polizei mit
einem stabilen Fahrradschloss
gesichert hatte. Das Bike ist
wegen des abgebauten Bord-
computers nur eingeschränkt
nutzbar. Der Dieb musste das
Fahrrad entweder tragen oder
schieben. Das Polizeirevier
Donaueschingen ermittelt we-
gen des Diebstahls und sucht
Zeugen, die sich unter der
Telefonnummer 
0771/83 78 30 melden sollten.

Donaueschingen (jak). Seit
fünf Jahren würde die Frak-
tion der FPD und der Freien
Wähler eigentlich gern mal
eine Klausurtagung machen,
zusammen mit der Verwal-
tung und den anderen Ge-
meinderatskollegen. Sich aus-
tauschen, gemeinsame Ziele
setzen und grundlegende
Probleme diskutieren. Daraus
geworden ist bislang nichts.

Doch wenn schon nicht mit
der kompletten Besetzung, die
Dienstagsabend die Geschi-
cke der Stadt lenkt, dann
könnte man doch vielleicht
wenigstens als Fraktion eine
Klausurtagung machen? Und
so hat die FDP/FW-Fraktion
fürs Wochenende die Stadt
verlassen. Nicht weil sie die

heimischen Hotels nicht
unterstützen mag, sondern
weil es die komplette Abge-
schiedenheit sein sollte, wo
man keinen von den acht
Männern kennt und wo es
noch nicht einmal Handyemp-
fang gibt. Die Wahl fiel auf
den Furtwangener Kolmen-
hof.

Furtwangen? Kolmenhof?
Sie haben richtig gelesen. Der
Kolmenhof, wo diese Quelle
liegt, aus der die Breg und
auch nichts anderes ent-
springt. Ist das nun ein libera-
les Statement im ewig wäh-
renden Quellenstreit? Nein,
es ist eine Revanche und die
lange ausstehende Antwort
auf die Aktion von Roland
Wehrle bei der Einweihung

der Donauquelle im Sommer
2016. Damals war eine Furt-
wanger Abordnung nach Do-
naueschingen gekommen und
hatte mit viel Brimborium
den Festakt gestört und die
Donauquelle mit Bregquell-
wasser verunreinigt.

Lange gedauert hat es aller-
dings nicht, bis das Furtwan-
ger Wasser wieder weg war,
schließlich haben die Quel-
len, die die Donauquelle spei-
sen, eine Schüttung von rund
800 Liter in der Sekunde. Die
Feuerwehr, die einst versucht
hatte, die Quelle auszupum-
pen, kann davon ein Lied sin-
gen. 

Die Wehrle-Aktion selbst
blieb bislang allerdings unge-
straft, die Retourkutsche stand

noch aus. Wobei: Eigentlich
haben ja schon drei Schüler
des Fürstenberg-Gymnasiums
eine deutliche Antwort für al-
le geliefert, die in der Breg-
quelle die Donauquelle se-
hen.

Und so war am Freitagnach-
mittag eine Abordnung der
Donaueschinger Liberalen zu
beobachten, wie sie in gehei-
mer Mission mit einer Flasche
bewaffnet zur Donauquelle
hinunterstiefelte und sich für
ihren Furtwangen-Ausflug
mit dem echten und wahren
Donauquellwasser eindeck-
ten. Und so geschah es, dass
das erste und auch das einzige
Mal in der Bregquelle wirklich
Donauquellwasser enthalten
war – wenn auch nur ein Liter.

FDP und FW unterwegs in geheimer Mission
Kommunales | Wie die Fraktion die Bregquelle in Furtwangen verwässert

Einmal Donauquellwasser
für die Bregquelle gab es
dank einer lustigen Aktion
der FDP und der Freien
Wähler. Foto: Jakober

Das Museum Art.Plus wird 
gefeiert. Welch hohen 
Stellenwert die Einrich-
tung weit über die Region 
hinaus hat, wurde auch 
beim Festakt für geladene 
Gäste deutlich.

Donaueschingen (jak). »Sie
sind verrückt und was sie hier
tun, ist zwecklos.« Das sind
eigentlich nicht die Worte,
mit denen man einem Mu-
seum zum zehnten Geburts-
tag gratuliert. Außer man
heißt natürlich Tobias Wall,
ist Kunsttheoretiker und nutzt
die provokante Aussage zu-
gleich als Gesellschaftskritik
und macht daraus ein Lob.

Denn in einer Welt, die im-
mer unruhiger, schneller und
rastlos werde, das »digitale
Tier« die Menschen vor sich
hertreibe und den »Terror der
Verfügbarkeit« betreibe, brau-
che es solche Menschen, die
so verrückt sind, »noch ein
Museum« zu eröffnen und so-
mit Räume der wahren Kon-
zentration und Aufmerksam-
keit schaffen. »Hier muss man
ganz bei den Bildern sein und
sich damit auseinandersetzen.
Ein schneller Blick reicht
nicht«, sagt Wall. Hier herr-

sche die Freiheit, den Geist zu
nutzen und zu entwickeln.
»Ohne das sind wir nur dum-
me und wilde Tiere«, so Wall,
der aus diesem Grund dank-
bar ist, dass es Menschen gibt,
die verrückt sind und Zweck-
loses tun.

»Kunst ist legales Hirndo-
ping«, ist sich Architekt Lukas
Gäble sicher. Denn die Samm-
lung Biedermann ist das eine,
doch das historische Gebäude
kompletiert das Ganze und
macht das Art-Plus zu dem,
was es ist. Und Gäbele musste
einige schlaflose Nächte
durchstehen und manchmal
sei ihm auch schlecht gewe-
sen: Das Museumsprojekt sei
wie eine Schwangerschaft ge-
wesen, doch letztendlich habe
er das Kind in sehr gute Hän-
de gegeben. Und alles passt
zusammen: Während der
Bauarbeiten, bei denen das
Museum auch einen Keller er-
hielt, fand Gäbele dort eine
Quelle – die Donauquelle?!?
Da passte es doch, dass die
kognitiven und künstleri-
schen Fähigkeiten des Homo
sapiens in einem kulturellen
Urknall explodiert wären, als
er die Donau erreicht hat.
Und es passt auch, dass 2009,
als das Museum eröffnet wur-
de, eine steinzeitliche Flöte

und kurz zuvor auch die Ve-
nus vom Hohle Fels auf der
Schwäbischen Alb entdeckt
wurden.

Auch OB Erik Pauly und
sein Vorgänger Thorsten Frei,
der bei der Eröffnung des Mu-
seums im Amt war, betonten
die Bedeutung des Hauses.
»Das Art-Plus strahlt in die
Stadt hinein und bringt so
auch die Kunst zu den Bür-
gern«, erklärt Pauly. Die Stadt
habe Glück, ein solches Mu-
seum zu haben. Auch für das
Tourismuskonzept, das auch
auf »anspruchsvolle Kunst-
liebhaber« setze, habe das Mu-
seum große Bedeutung.

»Es ist nicht nur dem Lokal-
patriotismus des Oberbürger-
meisters geschuldet, wenn er
Donaueschingen als ein Kul-
turzentrum bezeichnet, das
man bei dieser Einwohner-
zahl eigentlich gar nicht er-
warten würde«, ergänzte der
Bundestagsabgeordnete Frei.
Hier komme alles zusammen:
die Sammlung, die Familie
Biedermann, die Museumslei-
terin Simone Jung, das Ge-
bäude und der passende
Architekt. »So ein Museum
könnte auch in Berlin, Paris
oder London zu finden sein.«
Aber es ist ein Donaueschin-
ger Museum. 

Paris, London, Donaueschingen...
Würdigung | Beim Festakt würdigen die Redner mit dem Museum Art.Plus eine herausragende Einrichtung

Ein Rückblick auf zehn Jahre Art-Plus: Beim Festakt feiern die geladenen Gäste den Museumsgeburtstag. Fotos: Sigwart

So hoch stand das Wasser im Keller: Architekt Lukas Gäbele
mit Hochwasserhose.


