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Fünf Verletzte bei
schwerem Unfall
Hüfingen – Drei Schwerverletz-
te und zwei Leichtverletzte sind
das Ergebnis eines Unfalls, der
sich am späten Samstagabend
imBereich B31/Einmündung
Kompostanlage ereignet hat.
Gegen 21.50 Uhr bog laut Po-
lizei der 74-jährige Fahrer ei-
nes VW Jetta trotz Gegenver-
kehr von der Bundesstraße
nach links in die K 5753 Rich-
tung Kompostanlage ab. Der
Fahrer des entgegenkommen-
den BMWs habe keine Chance
mehr gehabt, zu reagieren. Es
kam zu einer heftigen Kollision,
in deren Folge der BMW frontal
gegen einen Volvo geschoben
wurde, der dem abbiegenden
VWauf der Linksabbiegespur
folgte. Der Unfallverursacher,
der 21-jährige BMWFahrer und
die Beifahrerin imVolvo wur-
den bei demUnfall schwer ver-
letzt. Die 45-jährige Fahrerin
des Volvos und ihre elfjährige
Tochter verletzten sich leicht.
Umdie Verletzten kümmerten
sich neben demNotarzt vier
Rettungsteams. Alle Verletzten
wurden in die Klinik gebracht,
auch der Rettungshubschrau-
ber war im Einsatz. An den
beteiligten Fahrzeugen ent-
stand ein Schaden inHöhe von
insgesamt circa 27 000 Euro.
Alle drei Autosmussten abge-
schleppt werden.Weil Treib-
stoff ausgeloffenwar, wurde die
Feuerwehr verständigt. Das Po-
lizeirevier Donaueschingen er-
mittelt wegen des Verdachts der
Straßenverkehrgefährdung.

BAHNHOF

Dieb stiehlt
angeschlossenes E-Bike
Donaueschingen – Ein Unbe-
kannter hat amDonnerstag
aus dem Fahrradständer am
Bahnhof ein orange-schwar-
zes Pedelec gestohlen. Gegen
18.50 Uhr stellte die Besitzerin
das Fehlen ihres E-Bikes fest,
das sie laut Polizei mit einem
stabilen Fahrradschloss gesi-
chert hatte. Das Bike ist wegen
des abgebauten Bordcompu-
ters nur eingeschränkt nutzbar.
Der Diebmusste das Fahrrad
entweder tragen oder schieben.
Das Polizeirevier Donaueschin-
gen ermittelt wegen des Dieb-
stahls und sucht Zeugen, die
sich unter der Telefonnummer
0771/837830melden sollten.

HERBSTFEST

Dieses Mal gibt es noch
mehr Gulaschsuppe
Donaueschingen – Gute Nach-
richten für das Herbstfest: Die
Deutsch-Ungarische Gesell-
schaft bietet beimHerbstfest
am Samstag, 5. Oktober, wieder
ihre original ungarische Gu-
laschsuppe an. Die Gulasch-
suppe, auf Ungarisch „Gulyas“,
wird nach einemungarischen
Originalrezept gekocht. Weil
dieses leckere Angebot der un-
garischen Volksküche sich je-
weils großer Nachfrage erfreut,
wird die DUGmit einer noch-
mals gesteigertenMenge ei-
nem frühen Ausverkauf entge-
genwirken. Neben der original
ungarischenGulaschsuppe
wird die Deutsch-Ungarische
Gesellschaft im Rahmen des
Herbstfestes, für die Besucher
auch ungarischeWeine an-
bieten: Rotwein (Merlot) und
Weißwein (Welsch-Riesling)
aus derWeinregion Balaton-
bóglar südlich des Plattensees.
DieseWeine bezieht die DUG
direkt von einemungarischen
Winzer in der genanntenWein-
region. Der Stand befindet sich
wieder auf demRathausplatz.

Donaueschingen – „Sie sind verrückt,
und was sie hier tun, ist zwecklos.“ Das
sind eigentlich nicht die Worte, mit de-
nenman einemMuseum zum zehnten
Geburtstag gratuliert. Außermanheißt
natürlich Tobias Wall, ist Kunsttheore-
tiker und nutzt die provokante Aussa-
ge zugleich als Gesellschaftskritik und
macht daraus ein Lob.
Denn in einer Welt, die immer unru-

higer, schneller und rastlos werde, das
„digitale Tier“ die Menschen vor sich
hertreibe und den „Terror der Verfüg-
barkeit“ betreibe, brauche es solche
Menschen, die so verrückt sind, „noch
ein Museum“ zu eröffnen, und somit
Räume, die wahre Konzentration und
Aufmerksamkeit schaffen. „Hier muss
man ganz bei denBildern 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 dumme und wilde Tiere“, so Wall,
der aus diesemGrunddankbar ist, dass
esMenschengibt, die verrückt sindund
Zweckloses tun.
„Kunst ist legales Hirndoping“, ist

sichArchitekt LukasGäble sicher.Denn
die SammlungBiedermann ist das eine,
doch das historische Gebäude komple-
tiert das Ganze undmacht das Art-Plus
zu dem, was es ist. Und Gäbele musste
einige schlaflose Nächte durchstehen,
und manchmal sei ihm auch schlecht
gewesen: Das Museumsprojekt sei wie
eine Schwangerschaft gewesen, doch
letztendlich habe er das Kind in sehr
gute Hände gegeben. Und alles passt
zusammen:Während der Bauarbeiten,
bei denen dasMuseumauch einenKel-
ler erhielt, fandGäbele dort eineQuelle

– dieDonauquelle?!?Dapasste es doch,
dass die kognitivenundkünstlerischen
FähigkeitendesHomosapiens in einem
kulturellen Urknall explodiert wären,
als er die Donau erreicht hat. Und es
passt auch, dass 2009, als das Museum
eröffnet wurde, eine steinzeitliche Flö-
te und kurz zuvor auch die Venus vom
Hohle Fels auf der Schwäbischen Alb
entdeckt wurden.
AuchOBErik Pauly und seinVorgän-

gerThorsten Frei, der bei der Eröffnung

desMuseums imAmtwar, betontendie
BedeutungdesMuseums. „DasArt-Plus
strahlt in die Stadt hinein undbringt so
auchdieKunst zu denBürgern“, erklärt
Pauly. Die Stadt habe großes Glück, ein
solches Museum zu haben. Und auch
für das Tourismuskonzept, das auch
auf den „anspruchsvollen Kunstlieb-
haber“ setze, habe das Museum große
Bedeutung.
„Es ist nicht nur dem Lokalpatriotis-

mus des Oberbürgermeisters geschul-

det, wenn er Donaueschingen als ein
Kulturzentrum bezeichnet, das man
bei dieser Einwohnerzahl eigentlich
gar nicht erwarten würde“, ergänzte
der Bundestagsabgeordnete Frei. Hier
komme alles zusammen: die Samm-
lung, die Familie Biedermann, dieMu-
seumsleiterin Simone Jung, dasGebäu-
de und der passende Architekt. „So ein
Museum könnte auch in Berlin, Paris
oder London zufinden sein.“ Aber es ist
ein DonaueschingerMuseum.

„Kunst ist legales Hirndoping“
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➤ So bunt feiert das Art-Plus
im und um das Museum

➤ Abwechslungsreiches Fest
zum zehnten Geburtstag

Der Stuttgarter Künstler Thomas Putze entsteigt der Brigach und klettert auf das Vordach,
wo er sich mit Stärke und Quark einschmiert, um dann in ein Sprungtuch zu springen.

Das Museum Art-Plus
Das Art-Plus wurde am 19. September
2009 eröffnet – damals noch unter
dem Namen Museum Biedermann
und zeigt zeitgenössische Kunstwer-
ke. In das Museumsgebäude, das in
der Vergangenheit viele Nutzungen im
kulturellen Bereich hatte und das davor
ein Kino war, zog somit wieder neues
Leben ein. Seit der Eröffnung haben im
Museum Art-Plus, das im Jahre 2015
seinen neuen Namen erhalten hat, 46
internationale Ausstellungen mit 191
Künstlern aus 20 Ländern stattgefun-
den. (jak)

Billy Bob & the
Buzzers sorgen
mit Rock’n’Roll or-
dentlich für Stim-
mung. Hier Billy Bob
Lewis“Sebastian
Schnitzer (links) und
rechts Dan Cartwright
Daniel Beurer.
BILDER: ROLAND SIGWART

Ria Rehfuss aus Trossingen begeistert die Museumsfestbesucher
mit ihrer Feuerschau.

Die Familienführungen am Sonntagnachmittag stoßen bei den Be-
suchern auf großes Interesse.

So hoch stand das Wasser im Keller: Archi-
tekt Lukas Gäbele mit Hochwasserhose.

Ein Rückblick auf zehn Jahre Art-Plus: Beim Festakt feiern die gelade-
nen Gäste den Museumsgeburtstag.

In Kooperation mit
der Donaueschinger
Kunstschule werden
die Besucher bei der
Aktion Art-Car selbst
kreativ und gestalten
einen Teil eines Au-
tos individuell. Maik
Ohmke und sein Sohn
Jonah haben dabei viel
Spaß.

Besucher können ihre Spielzeugautos von
Patrick Gutenberg fotografieren lassen.
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