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Reduktion auf das Wesentliche
Ausstellung „Die Vergänglichkeit“ noch bis 17. Juli
Waldkirch (zg). Am Sonntag wurde im
Georg-Scholz-Haus die Ausstellung
„Die Vergänglichkeit“ mit Werken von
Hans Martin Erhardt eröffnet.
Die Ausstellung zeigt einen Querschnitt aus Erhardts künstlerischem
Schaffen. Die Werke faszinieren mit
ihrer Reduktion auf das Wesentliche,
vereinen ambivalent Gegenständliches mit Gegenstandslosem. Die Ausstellung kann bis 17. Juli besichtigt
werden.
Die künstlerische Karriere von Erhardt ist geprägt von seinen beiden
Mentoren Wilhelm Schnarrenberger Hans Martin Erhardt.
und HAP (Helmut Andreas Paul)
Grieshaber sowie von Ereignissen
und Begegnungen, die ihn tief berührten. Mit Schnarrenbergers Methode,
sich Stillleben zu erarbeiten, hat sich
Erhardt wiederholt auseinandergesetzt und dabei seinen ganz eigenen
Stil entwickelt. Erhardt vereint in seinen Stillleben Gegenständliches mit
Gegenstandslosem. Er reduziert Gegenstände und Landschaften auf das
Wesentliche und stellt damit konzentriert die Gefühle dar, die im Moment
des Erlebens vom Künstler oder von
einem anderen Menschen empfunden werden.
„Flamenco“. Fotos: Gabriele Zahn
Viele Anregungen
Erhardt hat viele Anregungen von nen Werken. Beckett habe ungeheuer
der „Neuen Sachlichkeit“ wie bei- viel Wert auf die Form und die Spraspielsweise von Otto Dix erhalten, hat che gelegt, berichtet Erhardt; wegen
sich aber auch mit französischen Ma- der Strenge, der Disziplin und der
lern und mit dem Tachismus beschäf- Sparsamkeit in Becketts Sprache habe
tigt. Eine einschneidende Verände- Erhardt sich ein weiteres Mal dem
rung erhielt Erhardts Kunst mit dem Stillleben hingewendet und sich daEichmann-Prozess im Jahr 1961. Der bei auf Form, Proportion und Raum
gesamte Prozess hat sein Menschen- konzentriert. Den Werken zu den Thebild nachhaltig zerstört. Seither hat er men Musik (Feuervogel und Flamenin seinen Bildern keine Menschen co), (Landschafts-)Drucke, Beckett
mehr dargestellt, wohl aber mit sei- und Stillleben begegnet der Besucher
nem persönlich entwickelten Kunst- der Ausstellung im Obergeschoss des
stil unter anderem die verschiedenen Georg-Scholz-Hauses. Das ErdgeFiguren des Tanzes Flamenco. Faszi- schoss ist den Themen „Vergänglichniert ist Erhardt auch von der Musik keit“ und „Heimat“ gewidmet.
von Igor Strawinski, insbesondere
von „Der Feuervogel“. Auch dieses Nachhaltig berührt
Ballett hat Erhardt mit seinen Mitteln
Nachhaltig berührt wurde Erhardt
dargestellt. Fasziniert war Erhardt durch das Gedicht „Die Vergänglichebenfalls von der Begegnung mit dem keit“ von Johann Peter Hebel. Das GeSchriftsteller Samuel Beckett und sei- dicht beschreibt in alemannischer

Sprache das Grundsätzliche über den
Gang der Dinge; es beschreibt die Veränderungen, die die Zeit mit sich
bringt, den unaufhaltsamen Zerfall
und den Tod. An zwei Stellen gebraucht der Dichter zur Beschreibung
eine Farbe: Es rötet sich der Himmel
über Basel, als im Koalitionskrieg die
Franzosen Basel in Brand setzen. Und:
Der Boden des Belchen ist verkohlt
und schwarz, weil alles verbrannt ist.
Im ersten Raum der Ausstellung wird
der Besucher mit diesen beiden Stellen im Gedicht „Die Vergänglichkeit“
konfrontiert. Auf neun Gemälden
wird der von Glut und Flammen rot
gefärbte Himmel über Basel dargestellt, auf weiteren acht Bildern der
verkohlte Belchen mit einer einschneidenden Ödnis im Bereich des
Gipfels. In ihrer klaren Struktur und
der Konzentration auf das Wesentliche brennen die Bilder sich in das Gedächtnis ein.
Im angrenzenden Raum zeigt Erhardt, was für ihn Heimat bedeutet.
Die Form der terrassenförmigen grünen Bergflanken des Kaiserstuhls, der
blühende Weißdornbaum am dunkelgrünen Waldrand und der Schwarzwald, wie er sich im Morgennebel aus
der Rheinebene erhebt, sind bewegende Eindrücke. Durch die Betonung
der Form und des Raumes und die
Verwendung von nur wenigen Details
wirken die Motive entrückt und unsentimental.
Begleitprogramm
Am Freitag, 10. Juni, findet das
„Filosofische Forum“ mit Klaus Scherzinger statt zum Thema „Opium des
Volkes? Gedanken zur Religionssoziologie bei Karl Marx und Max Weber“.
Am 25. Juni findet die Schreibnacht
mit Maria Becker und Roland Burkhart statt. Beginn ist um 20 Uhr.
„Grenzgänge“, eine Lesung aus den
Büchern „Grenzvagabund“ und „Zwischenhimmel“, beginnt am 2. Juli, um
20 Uhr. „Kunst im Dialog“ findet mit
Volker Lindemann und Falko Reusche
am 7. Juli, 20 Uhr, statt. Finissage mit
Sommerfest ist am 17. Juli, 11 Uhr. Zuvor, um 10 Uhr, werden die Texte aus
der Schreibnacht gelesen.

„Jeder hat das Beste gegeben“
Organisatoren des Orgelfestes zogen ein positives Resümee
Waldkirch (zg). Letzte Woche resümierten die am Orgelfest beteiligten Organisationspartner ihre Erfahrungen zum Orgelfest. Einstimmig waren sie der Meinung, dass
das 10. Internationale Orgelfest
eine gelungene Veranstaltung
war. Oberbürgermeister Richard
Leibinger empfahl, bei den nächsten Orgelfesten noch mehr den Gedanken der Cittaslow einzubringen und die Veranstaltung zu entschleunigen.
Bei der Nachbesprechung zum Orgelfest dankte Oberbürgermeister
Richard Leibinger allen Beteiligten
für die gute Zusammenarbeit im
Vorfeld. Dies würde immer notwendiger. Die Organisation eines
solch großen Events wie das Orgelfest könne nicht mehr nur auf ein
bis zwei Schultern verteilt werden.
Die Vorbereitung müsse noch mehr
professionalisiert werden. Leibinger glaubt, dass das Orgelfest gut
war.
Das Elztalmuseum hatte freitags vom Wetter profitiert. Er erinnerte daran, dass der Gemeinderat
den Zuschuss für das Orgelfest
stark gekürzt hatte. Am Samstag
soll in der Landesschau ein Bericht
über das 10. Internationale Waldkircher Orgelfest gesendet werden.
Als Neuerung habe es dieses
Jahr eine Vorwoche gegeben mit
der Buchvorstellung „Fest im Takt“
über Carl Frei senior. Die Buchvorstellung war durch eine Ausstellung in der Volksbank ergänzt worden.
Auch die neuartige XXXL-Oswalt-Drehorgel war in der Vorwoche erstmals präsentiert worden.
Freitags habe es für den harten
Kern der Orgelfreunde im Elztalmuseum „Großorgeln a la carte“
gegeben. Diese Form der Fanbindung sei eine gelungene Idee gewesen.
Leibinger regte an, dass die
Highlights am Samstag und Sonntag zukünftig noch besser abgestimmt werden müssten. Im Sinne

der Entschleunigung sollte die Veranstaltung entzerrt werden. Er berichtete über eine Aktion, die am
Orgelfest-Finale etwas untergegangen sei: Als die Chilenen zum ersten Mal in Waldkirch zu Besuch gewesen seien, habe der Künstler Robert Buraus sie gemalt. Leibinger
habe dieses Bild gekauft und beim
Finale den Chilenen geschenkt als
Dank, dass sie nun zum wiederholten Mal in Folge nach Waldkirch
zum Orgelfest gekommen seien.

„absolut verwöhnt“ fühlte. Es
seien Spitzeninstrumente aus der
ganzen Welt dagewesen. Fleck lobte auch die Restaurierung der Orchestrien Violano und Grandezza.
Erstmals habe die Musik auf diesen Instrumenten in Vollendung
gehört werden können. Mit den
beiden Orchestrien sei ein fantastisches Gesamtpaket geschnürt worden. Swierczyna dankte allen, die
sich in die Organisation des Orgelfestes eingebracht haben. Jeder habe das Beste gegeben. Das Orgel25.000 Besucher im Museum
fest habe dem Fachpublikum wie
Museumsleiterin Dr. Evelyn dem normalen Besucher gleicherFlögel informierte, dass beim 9. In- maßen gefallen.
ternationalen Orgelfest etwa
25.000 Besucher im Museum wa- „Noch mehr für
ren. Dieses Jahr seien es sicher die Jugend machen“
nicht weniger gewesen. Rolf Störr,
Leibinger äußerte den Wunsch,
Vorsitzender des Stadtfest-Vereins, dass vonseiten der Orgelwelt noch
berichtete, dass die meisten Stän- mehr für die Jugend gemacht werde Sonntagnachmittag bereits aus- de. Er empfahl, die klassische Muverkauft waren, obwohl die sik mit modernen KommunikatiVereine darauf hingewiesen wur- onsstrategien zu verbinden. Ein
den, dass mehr Besucher zu erwar- spannendes Projekt während des
ten seien. Es sei das erste Mal ge- Orgelfestes sei „Gleichzeit“ gewewesen, dass die Orgelfest-Kommis- sen, bei dem Jugendliche mit Hilfe
sion und der Stadtfestverein so von experimenteller Musik die Orintensiv zusammengearbeitet hät- geltradition erlebbar machten. Orten. Die Vereine hätten das Orgel- gelbauer Achim Schneider ergänzfest-Thema an ihren Ständen auf- te, dass derzeit im Kindergarten Regegriffen und ebenfalls präsentiert. genbogen ein Projekt mit der RoAus Sicht der Waldkircher Or- bert-Bosch-Stiftung laufe. In dem
gelstiftung und aus Sicht der Wer- Projekt wollen Schneider und das
begemeinschaft Waldkirch sei das Ensemble Recherche zusammen
Orgelfest ein gelungenes Fest ge- mit dem Kindergarten eine Musikwesen, sagte Bernd Wintermantel. mitmachmaschine entwickeln. Es
Er habe sich umgehört und immer sei vorgesehen, die Musikmitwieder dieselbe Antwort erhalten: machmaschine während der Or„Es war das beste Orgelfest aller gelschlemmerwochen zu präsenZeiten.“ Wintermantel lobte Orga- tieren.
nisator Gregor Swierczyna. Die
Flögel berichtete, dass es ein
gute Zusammenarbeit habe vieles neues Kooperationsprojekt aller
möglich gemacht. Für Winterman- vier Orgelbauwerkstätten mit dem
tel habe die Zusammenarbeit eine Künstler Otmar Alt gebe. Es soll
ganz neue Qualität gehabt. Die Or- eine neue Orgel entstehen, bei der
gelwelt sei so vielfältig und facet- wie bei Jahresringen immer wietenreich, dass es wichtig sei, ein- der neue Teile hinzukommen.
zelne Themen separat präsentieDie neue reise- und einsatzfähiren zu können, wie es in der Vor- ge Orgel wird eine Botschafterin
woche geschehen war.
sein, prophezeite Flögel, die ErAuch Orgelbauer Stefan Fleck fahrungen mit der Altobella furioberichtete, dass sich die Orgelwelt sa würden in das Projekt integriert.

Änderung der Hauptsatzung diskutiert
Aus dem Gemeinderat – Satzung zum Bebauungsplan „Am Elzufer“ beschlossen
Waldkirch (zg). In der letzten Sitzung
des Gemeinderates wurde unter anderem über die Änderung der Hauptsatzung diskutiert, über den Bebauungsplan „Am Elzufer“, über den
neuen Schulhof der Realschule und
über die gesplittete Abwassergebühr.
Der Gemeinderat beschloss, die Abwassergebühr auch für 2012 bei 1,42
Euro pro Kubikmeter zu belassen.
Nachdem die Änderung der Hauptsatzung in allen Ortschaftsratssitzungen
und im Verwaltungsausschuss diskutiert und jeweils mehrheitlich oder
einstimmig beschlossen worden war,
diskutierte nun auch der Gemeinderat über die Änderung. Die Änderungen in den Bereichen Forstamt und Beamtenrecht sind vorwiegend redaktioneller Art. Größere Änderungen
gibt es im Bauordnungsrecht, wobei
hier die textliche Änderung einer Anpassung an die Handhabung entspricht. Im Jahr 2004 hatte das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil erlassen, nach dem es keines Einvernehmens der Gemeinde bedarf, wenn
die Grenzen der Baurechtsbehörde
mit den Gemeindegrenzen übereinstimmen. Im Fall von Waldkirch kann
und darf der Gemeinderat planungsrechtlich agieren, wenn es um die
städtebauliche Entwicklung geht; der
Gemeinderat hat jedoch kein Mitspracherecht, wenn es um das Bauordnungsrecht geht. Der Gemeinderat hat
jedoch jederzeit ein Informationsrecht über Bauvorhaben.
In Waldkirch werden seit vielen
Jahren alle ein bis zwei Wochen Ortschaftsräte, Ortsverwaltungen und
Gemeinderäte im Bau-Jour fixe über

Bauvorhaben informiert. Über „kritische“ Bauvorhaben wird in diesem
Gremium auch diskutiert. In der Diskussion über die Änderung sahen einige Gemeinderäte ihre Kompetenzen
eingeschränkt. Die Änderung wurde
schließlich bei zwei Nein-Stimmen
und einer Enthaltung beschlossen.
Am Elzufer
Bereits 2008 hatte der Gemeinderat beschlossen, den Bebauungsplan
„Am Elzufer“ aufzustellen, um eine
städtebauliche Ordnung zu gewährleisten. Wie im Ortschaftsrat Kollnau
erinnerte Stadtbauamtsleiter Detlev
Kulse auch im Gemeinderat an die
Historie. Kulse betonte, dass es jetzt
im Gemeinderat um den Bebauungsplan gehe und nicht um die Umlegung. Nach Meinung der Erbengemeinschaft Oschwald gehe es jedoch
nicht um den Bebauungsplan, sondern primär um die Umlegung. Streitpunkt in der Planung ist die Verlagerung/Verbreiterung der Straße Am
Elzufer Richtung Norden vom Elzufer
weg. Die Erbengemeinschaft argumentiert, dass die Elz entlang des Gebiets Am Elzufer wesentlich breiter sei
als im nachfolgenden Flussabschnitt.
Sie habe deshalb kein Verständnis für
die Umlegung, die wegen der Verbreiterung der Straße notwendig sei.
Aus Gründen des Hochwasserschutzes lehnen jedoch sowohl das
Regierungspräsidium, Abteilung Umwelt, als auch das Landratsamt, Amt
für Wasser- und Bodenschutz, die Verbreiterung der Straße Richtung Elz ab.
Kulse ergänzte, dass man heute beim
Thema Hochwasserschutz eine andere Sensitivität habe. Bei einer Nein-

Stimme und sechs Enthaltungen hat
der Gemeinderat die Satzung zum Bebauungsplan „Am Elzufer“ beschlossen.
Schulhofplanung Realschule
Bei vier Enthaltungen stimmte
der Gemeinderat der Schulhofplanung Realschule zu sowie der Aufhebung des Sperrvermerkes für den Bau
des Ergänzungsgebäudes Realschule.
Die Gemeinderäte wünschten jedoch,
dass ein Teil des Schulhofs mit einem
Aufprallschutz versehen würden. Einige Gemeinderäte waren über die
Verwaltung verärgert, da sie sich nicht
erinnern konnten, der Schulhofplanung bereits zugestimmt zu haben.
Sie hatten in früheren Sitzungen alternative Planungen gefordert. Diese
seien nie vorgelegt worden. Zuletzt
wurde im Frühjahr über eine Integration des Kindergartens Spielinsel diskutiert. Wegen der genehmigten Fördermittel muss im Herbst der Spatenstich für das Ergänzungsgebäude erfolgen. Vor dem Spatenstich muss
jedoch der Schulhof umgestaltet werden. Unter diesem Zeitdruck stimmten die Gemeinderäte der Schulhofplanung mehrheitlich zu.
Kindergarten
Nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz muss die Gemeinde freien und
privatgewerblichen Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen einen
Zuschuss von mindestens 63 Prozent
der Betriebskosten gewähren. Derzeit
beteiligt sich die Stadt zu 87 bis 89 Prozent an den Betriebskosten der katholischen Kindergärten. Durch die Änderung der Betriebsform (verlängerte

Öffnungszeiten und altersgemischte
Gruppen) entstanden Mehrkosten.
Der Gemeinderat stimmte zu, die
Mehrkosten für die Jahre 2008 und
2009 sowie 2010 in unterschiedlicher
prozentualer Höhe anteilig zu übernehmen. Ab 2011 übernimmt die Stadt
Waldkirch die Betriebskosten abzüglich des Zuschusses durch die Diözese
in Höhe von 90 Prozent der Schlüsselzuweisung, der Elternbeiträge und
eventueller weiterer Betriebseinnahmen sowie der Zuweisung durch die
katholische Kirchengemeinde.
Kooperationsklassen
Der Gemeinderat stimmte zu, in
der Grundschule Kollnau in Klassenstufe 1 und 2 jeweils eine Kooperationsklasse einzurichten sowie in der
Kastelbergschule im Ganztagsbereich
in Klassenstufe 1 und 5 sowie gegebenenfalls 6. In Kollnau wurde an der
Grundschule die „Bunte Gruppe“ eingerichtet, die den Schulanfängern den
Übergang vom Kindergarten in die
Schule erleichtern soll. Im Bereich der
Bunten Gruppe wurde bei einer hohen Zahl an Kindern ein besonderer
Förderbedarf diagnostiziert, bei einigen Kindern auch sonderpädagogischer Förderbedarf. Vonseiten der Eltern besteht der Wunsch, die Kinder
in der Regelschule zu beschulen. Aus
diesem Grund hatten die Elztalschule
zusammen mit der Grundschule Kollnau den Antrag auf Einrichtung von
Kooperationsklassen gestellt. An der
Kastelbergschule
besteht
der
Wunsch, in Kooperation mit der Förderschule Waldkirch Kooperationsklassen in den Klassenstufen 1 und 5
einzurichten. Stimmt das Staatliche

Schulamt Freiburg dem Antrag von
zwei Elternpaaren zu, könnte auch in
Klassenstufe 6 eine Kooperationsklasse erforderlich werden.
Abwassergebühr
Die Stadt Waldkirch muss den
Überschuss bei der Einrichtung „Ortsentwässerung“ abbauen. Die Einrichtung „Ortsentwässerung“ schloss
2010, wie kalkuliert, mit einem Minus
von 202.000 Euro ab, das mit dem
Überschuss aus den Vorjahren verrechnet wird. Der verbleibende Überschuss in Höhe von 442.000 Euro wird
auf die Gebührenkalkulation 2012
vorgetragen. Damit der Überschuss
weiter abgebaut werden kann, bleibt
die Abwassergebühr bei 1,42 Euro pro
Kubikmeter Wasser.
Wegen eines Urteils des Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
muss die Abwassergebühr gesplittet
werden in eine Schmutzwassergebühr und eine Niederschlagswassergebühr, für die unterschiedliche Gebührenmaßstäben erhoben werden
müssen. Bisher berechnete sich die
Abwassergebühr auf der Grundlage
des Frischwasserbezugs. Für die Ermittlung der abflussrelevanten Flächen hatte sich der Gemeinderat entschieden, das Selbstauskunftsverfahren der Grundstückseigentümer auf
der Grundlage einer Befliegung anzuwenden. Die Befliegung hat Anfang
April stattgefunden. Mit der Auswertung der Daten ist bis Ende September
2011 zu rechnen. Bezüglich des Verfahrens stellte Martin Stocker (CDU)
nochmals eindringlich die Frage: „Machen wir das richtig?“ Andere Gemeinden würden die Datenerhebung

anders machen, manche auch einfacher. Kämmerer Richard Seng entgegnete, dass den Gemeinderäten alle
Verfahren vorgestellt worden seien
und dass sich der Gemeinderat für das
einzige praktikable Verfahren entschieden habe. Waldkirch würde die
Daten in Kooperation mit den Gemeinden Winden, Gutach, Freiamt
und Simonswald erheben. Das Problem sei, dass die Daten eine gewisse
Genauigkeit haben müssten, ergänzte
Oberbürgermeister Richard Leibinger.
Grundlage für die Berechnung der
Niederschlagswassergebühr sind die
versiegelten Flächen. Je nach Versiegelungsart werden die versiegelten
Flächen mit einem bestimmten Faktor
multipliziert. Vollständig versiegelte
Flächen wie Dachflächen, Asphalt
und Beton werden mit dem Faktor 1
multipliziert, stark versiegelte Flächen wie Pflaster, Platten, Verbundsteine und Rasenfugenpflaster mit
dem Faktor 0,7, wenig versiegelte Flächen wie Kies, Schotterrasen, Rasengittersteine und Gründächer mit dem
Faktor 0,4. Versickerungen, die über
einen Notüberlauf an die öffentliche
Abwasseranlagen
angeschlossen
sind, werden mit dem Faktor 0,1 berücksichtigt; Zisternen, die mit dem
Boden fest verbunden sind, ein Fassungsvolumen von mindestens fünf
Kubikmeter aufweisen und ohne
Überlauf angeschlossen sind, werden
nicht berücksichtigt.
Der Gemeinderat stimmte bei
einer Nein-Stimme und einer Enthaltung den genannten Kriterien zu. Die
detaillierten Kriterien werden in die
noch zu erlassende Abwassersatzung
aufgenommen.

