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Stadtgespräch

Gottfried Schmidtwarwirklich
gerührt. Bei der gemeinsamen
Kreisvorstandssitzung der CDU
Schwarzwald-Baar und dem
CDU Kreisverband Tuttlingen
diese Woche wurde der langjäh-
rige CDA-Kreisvorsitzende – als
solcher hat Schmidt nun die 25
Jahre voll gemacht – für ihn über-
raschend geehrt. Bundestagsab-
geordneter Thorsten Frei hielt
eine 15-minütige Laudatio auf
Schmidt, die beim Adressaten
ausgesprochen gut ankam. „Ich
war in meinem ganzen Leben
noch nie so gerührt“, gestand der
ein. Jetzt gefällt es ihm, der oft als
kritischer Geist in Erscheinung
tritt, noch besser in seiner Partei:
„Diesen Abend werde ich in mei-
nem Leben niemals vergessen“,
versprach er. „Diese Kreisvor-
standssitzung hat den Beweis er-
bracht, dieCDU ist nicht nur eine
große Volkspartei, sie ist auch
eine große Familie.“ Schmidts
Familie. rat

Markus Egert und die Bakte-
rien – diese Geschichte ist nie
auserzählt. Beim Studium Gene-
rale an der Hochschule Furtwan-
gen gab der Schwenninger Pro-
fessor und Mikrobiologe einmal
mehr besondere Einblicken in
das Innere des Menschen, wel-
ches auch vergleichbar mit dem
Inneren einesKüchenschwamms
ist – zumindest dann, wenn man
die Besiedelung mit Mikroorga-
nismen zugrunde legt. Schließ-
lich stellte Professor Egert eine
seiner Studien vor, welche er-
schreckende Fakten zu Küchen-
schwämmen ergeben hat. Sein
Team und er hatten herausge-
funden, dass ein „reifer“ Kü-
chenschwamm über dieselbe
Vielfalt an Mikroorganismen
verfügt wie ein ausgewachsener
menschlicher Körper. Daher
sprach er die Empfehlung aus,
den Schwamm durch eine Spül-
bürstezuersetzenodernachzwei
Wochen einen neuen Schwamm
zu nutzen und den alten an einem
nicht so sensiblen Ort im Haus-
halt zu nutzen. rat

Der neue Kulturamtsleiter hat
von der Kulturwelt schon sehr
viel gesehen. Als Spielleiter und
Regisseur arbeitete Lutz
Schwarz am Staatstheater in
Nürnberg, am Landestheater in
Erfurt, den Theatern in Münster,
Annaberg und Trier. Beeindru-
ckend sind auch die internatio-
nalen Stationen seiner künstleri-
schen Tätigkeit mit Engage-
ments an Opernhäusern und bei
Festivals in Bordeaux, Florenz,
Toulouse und Savonlinna. Auch
in seinem privaten Kulturgenuss
ist der 51-jährige Familienvater
sehr vielseitig. Klassik von Bach,
Mozart und Schostakowitsch

hört er ebenso wie Rockmusik
von Sting, Eric Clapton und Kha-
led. Als studierter Regisseur für
Musiktheater kann er mit jeder
Stilrichtung etwas anfangen. Bei
so einer Bandbreite an Auslands-
erfahrung fragt es sich nur, wa-
rum Lutz Schwarz nun ausge-
rechnet Villingen-Schwennin-
gen als seine neueWirkungsstät-
te auserkoren hat. Die Antwort
hat er gleich parat: „Ich bin her-
gekommen, weil das Kulturleben
hier so spannend ist und weil ich
nach den vielen Jahren meiner
Familie ein Zuhause schaffen
wollte.“ bm

Ein Zuhause für die Kultur soll
das Museumsquartier im Bürk-
areal werden. Deshalb hält auch
Jane Heinichen diese Pläne für
ein „großartiges Projekt“ – auch
wenn es in der aktuell diskutier-
ten Version schon geschrumpft
sei. Für die großzügige Schenke-
rin der Kunstsammlung ihres
Vaters an die Städtische Galerie
ist das neue Museum deshalb
nicht weniger wichtig: „Es ist un-
bedingt nötig, solche kulturellen
Orte zu haben, um sich mit Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft auseinandersetzen zu kön-
nen.“ bm

Seit die NECKARQUELLE
über sein Künstlerdasein in
Leipzig berichtet hat, kann sich
Reinhard Strobel über man-
gelnde Kontakte in die alte Hei-
mat nicht beklagen. Den Bericht
selber hat ihm ein Freund aus
England zugeschickt. Und auch
Walter Wangler hat sich aus
Erkrath gemeldet, weil er den
Artikel über den Künstler erhal-
ten hat, und ihm gleich seine Au-
tobiografie „Deckname Schwa-
be“ gesendet. Strobel will jetzt
unbedingt mal wieder in
Schwenningen vorbeischauen:
„Eine Tasse Kaffee im Café Hä-
ring wäre aus nostalgischen
Gründen sehr nett.“ bm

Gottfried Schmidt: Die CDU ist
seineFamilie.

Das Museumsquartier ist auch
geschrumpft noch großartig: Jane
Heinichen.

Professor Dr. Markus Egert hielt
diese Woche einen viel beachte-
tenVortrag.

Auf einen Kaffee von Leipzig ins
Häring:ReinhardStrobel.

Nach vielen Stationen im Ausland
einZuhause inVS: LutzSchwarz.„ . . .habensiedasUnkrautamMarktplatznochnicht vertrocknen lassen!“ Karikatur: JörgSchlenker

Die NECKARQUELLE im Netz: NQ-Online aktuell

Mitmachspaß im Museum und Außerirdische auf DVD

I n den Pfingstferien gibt es
für Kinder und Jugendliche
viel zu erleben. Im Freizeit-
Blog „Los geht's“ unter

www.nq-online.de ist diese Wo-
che ein Ausflugstipp ins Frei-
lichtmuseum Vogtsbauernhof in
Gutach zu finden.

Dort wird während der
Pfingstferien ein vielseitiges Fe-
rienprogramm für Kinder und
Familien angeboten. Vom 5. bis
zum 19. Juni dürfen sich die jun-
gen Museumsbesucher auf tägli-
cheMitmachaktionen freuen.

Filzen, Floßbauundmehr
Abwechslungsreiche hand-
werkliche und spielerische Pro-
grammpunkte erwarten die Be-
sucher während der Pfingstferi-
en jedenTagvon 11 bis 16Uhr.

Die Aktionen reichen vom Fil-
zenüber dasWerkelnmitTonbis
hin zum Bau eines Floßes im
Kleinformat. Das museumspä-
dagogische Team freut sich auf
eifrigeMitstreiter.

Detaillierte Angaben zu den
Einzelangeboten und das gesam-
te Pfingstferienprogramm im
Überblick können unter der In-
ternetadresse www.vogtsbau-
ernhof.de eingesehen werden.
Für die Teilnahme ist eine Vor-
anmeldung notwendig. Mögli-
cherweise vorhandene Restplät-
ze werden nach Auskunft des
Museumsteams dann auch noch

am Veranstaltungstag vor Ort
vergeben.

Im Freizeitblog findet sich
derweilnocheinandererTippfür
die Region: Am Sonntag, 5. Juni,
um 14.30 Uhr laden die Staatli-
chen Schlösser und Gärten Ba-
den-Württemberg zur Sonder-
führung „Den Mönchen aufs
Dach gestiegen“ ein. Mit dem
fachkundigen Führer Berthold
Kaupp geht es in schwindelnde
Höhen: in den Dachstuhl der
Klosterkirche und damit in ein

Meisterwerk der Zimmer-
mannskunst. 500Jahrealt sinddie
Dachkonstruktionen über der
Alpirsbacher Klausur, hohe Zim-
mermannskunst desMittelalters.
Deutlich erkennt man die histo-
rische Abfolge der Bautätigkei-
ten, bestätigt durch die exakten
Jahreszahlen der Dendrochro-
nologie. Bei der Führung am 5.
Juni sieht man Bereiche des
Klosters, die sonst nicht zu be-
treten sind – und bekommt einen
ungewöhnlichen Eindruck von
der Größe des Schwarzwald-

klosters. Für die Veranstaltung
ist eine Anmeldung unter der
Telefonnummer 07444/5 1061
erforderlich.

Gruppen können die Sonder-
führung unabhängig von diesem
Termin nach Absprache indivi-
duell buchen. Zusätzliche Ter-
mine und Information für Grup-
pen können per E-Mail unter in-
fo@kloster-alpirsbach.de oder
telefonisch vereinbartwerden.

Ein irres Spektakel
Nicht um die mittelalterliche
Vergangenheit, sondern um eine
fiktionaleZukunft gehtes imFilm
„Moonfall“, dessen Entste-
hungsgeschichte, Produktion
und Inhalt NQ-Redakteur Eric
Zerm in seinem Nerd-Blog unter
www.nq-online.de beleuchtet.
Hier ist nachzulesen, dass der
schwäbische Hollywood-Regis-
seur Roland Emmerich spätes-
tens seit der Alien-Invasion „In-
dependenceDay“ im Jahr 1996 im
Kino als Spezialist für groß ange-
legteZerstörungsorgiengilt, aber
wenig Glück Anfang des Jahres
2022 mit seinem neuesten Film
„Moonfall“ hatte, der weltweit
nur relativwenigGeld einspielte.
Seit gestern ist der Film nun auf
DVD und Blu-Ray-Disc erhält-
lich. Der NQ-“Nerd“ allerdings:
Wer bereit ist, sich auf das irre
Spektakeleinzulassen, indemder
Mond aus seiner Umlaufbahn

gerät, den erwartet ein gut zwei-
stündiges Großspektakel, bei
dem kein Stein auf dem anderen
bleibt.

Was würde geschehen, wenn
derMond aus seinerUmlaufbahn
gerät und in Richtung Erde
stürzt? Im Science-Fiction-Ka-
tastrophenfilm „Moonfall“ wirkt
der Mond von der Erde aus gese-
hen zunächst unnatürlich groß,
dann spielen irgendwann die Ge-
zeitenverrückt, undalsderMond
die Erde fast erreicht hat, sieht es
aus, als stürze der ganze Himmel
ein, denn der Mond bricht all-
mählich auseinander und bom-
bardiert die Erdoberfläche mit
einem Meteoritenhagel, wie ihn
dasKinonochnicht gesehenhat.

Roland Emmerich ist ein
Freund groß angelegter Was-
wäre-wenn-Szenarien. In
„Moonfall“ sind diese Annahmen
haarsträubend: Der Mond ist
nämlich gar nicht das, was wir
immer geglaubt haben, sondern
eine vor Äonen künstlich er-
schaffene Megastruktur; und in
seinem Inneren hohl. Diese Idee
entwickelten die Drehbuchauto-
ren Roland Emmerich, Spencer
Cohen und Harald Kloser aus
dem Ergebnis eines echten
NASA-Experimentswährendder
„Apollo 14“-Mission.

Die Produktion von „Moon-
fall“ war in mehrfacher Hinsicht
eine Herausforderung. Roland

Emmerich wandte sich mit der
Idee für den Film nämlich nicht
an eines der großen Hollywood-
Studios, sondern verkaufte die
Idee in Cannes möglichen Inves-
toren als Mix aus „Independence
Day“ und „2012“.

HormoneundCannabis
NochvielmehrDetails zudiesem
Thema finden Interessierte in
dem Blogbeitrag unter www.nq-
online.de. Weitere Blogs befas-
sen sich dort einmal mehr mit
spannenden und bunten The-
men. So geht's im neuesten Kräu-
ter-Blogbeitrag um die Frage, ob
pflanzliche Hormone gegen Fal-
ten wirken und unter „Fit und ge-
sund“ um den Einsatz von Can-
nabis in derMedizin. nq

BeimPfingstferienprogrammimVogtsbauernhoferwartendieKindervom5.bis 19.Junitäglichvon11bis 16Uhr
verschiedeneMitmachaktionen, unteranderemderBauvonSteckenpferden. Foto: Privat
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