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Eine alte Kunst des Brennens
Am Wochenende lädt Susanne Lukács-Ringel in die offene Werkstatt
Holzbrandöfen haben Seltenheitswert, nur wenige gibt es
in Deutschland. Einer davon
steht in Mörsingen. Susanne Lukács-Ringel lädt am Wochenende in die offene Werkstatt
und zu einer Ausstellung.
Am kommenden Sonntag wird die Ausstellung des Vereins zur Förderung einer soFoto: Privat
zialen Psychiatrie eröffnet.

Ein würdiger Platz in
der Gesellschaft
Ausstellung „Normalität als Chance“
„Normalität als Chance“ heißt
die Ausstellung, die ab Sonntag, 18. September, im Zentrum
für Psychiatrie zu sehen sein
wird.
Zwiefalten. Die Fotoausstellung
„Normalität als Chance“ wird von
Sonntag, 18. September, bis einschließlich Montag, 24. Oktober, im
ZfP Südwürttemberg in Zwiefalten
im Flur des Verwaltungsgebäudes
gezeigt. Mit der Ausstellung dokumentiert der Verein zur Förderung
einer sozialen Psychiatrie (VSP)
seine Arbeit mit psychisch Kranken,
die er über das Betreute Wohnen in
Familien (BWF) in Gastfamilien vermittelt.
Die Fotoausstellung gibt Einblicke in das Leben von psychisch
kranken Menschen in Gastfamilien.
Seit 1988 vermittelt und betreut der
VSP psychisch Kranke in Gastfamilien. Das Angebot nennt sich „Betreutes Wohnen in Familien“ und
richtet sich an psychisch Kranke,
die nicht alleine leben können und
die sich, anstatt in einer stationären
Einrichtung zu wohnen, eine familiäre Anbindung wünschen. Durch
die Integration in eine Familie blü-

Polit-Kabarett
im Lichtspielhaus
Riedlingen. Mit einem politischen
Kabarettabend wartet das Riedlinger Lichtspielhaus am Samstag, 17.
September, 20 Uhr, auf und hat
dazu Uwe Spinder engagiert.
Was er dazu braucht? Eine
Bühne, einen Tisch und einige topaktuelle Schlagzeilen. Treffsichere
Beobachtungen, scharfsinnige Kommentare, Wortwitz und direkter Bezug zum Tagesgeschehen werden
ihm nachgesagt. Doch nicht nur Ab-

hen viele Bewohner regelrecht auf.
Sie entdecken längst verschüttete
Fähigkeiten und Neigungen, finden
eine neue Heimat und führen ein Leben in größtmöglicher Normalität.
Das Spektrum der Bilder reicht
von Portraits einzelner Bewohner
über Einblicke in den Arbeitsplatz
bis hin zu Situationen aus dem Familienalltag. Dem Fotografen Tim
Krieger aus Billigheim ist es gelungen, die Vielfalt derer, die im BWF
betreut werden, und die Schönheit
und Ausdrucksstärke der Gesichter
einzufangen.
Die Fotoausstellung schafft einen künstlerischen Zugang zu psychisch Kranken und hilft, Berührungsängste abzubauen. Sie zeigt,
dass psychisch Kranke einen würdigen Platz in der Gesellschaft haben
können. Der VSP geht mit der Ausstellung bewusst hinaus in das Gemeinwesen und will die Betrachter
mit Bildern und Texten emotional
ansprechen.

Info Eröffnet wird die Ausstellung
beim Treffpunkt Zwiefalten am Sonntag, 18. September, um 11 Uhr. Führungen werden um 11.30 Uhr und
um 15 Uhr angeboten. Die Ausstellung wird bis 24. Oktober gezeigt.

ANJA MADER
Mörsingen. Seit fünf Jahren öffnet
Susanne Lukács-Ringel ein Wochenende lang ihre Werkstatt und ermöglicht so Besuchern Einblick in die
seltene Kunst der Holzbrandkeramik. Nur wenige solcher Öfen gibt
es nämlich in Deutschland, da der
Arbeitsaufwand im Vergleich zu anderen Methoden um einiges größer
sei, sagt Lukács-Ringel.
Sie kam über einen Workshop
zum Holzofen, und war sofort angetan von dieser alten Technik des
Brennens, wie sie erklärt. „Das
Feuer und die Arbeit mit dem Urelement übt eine Faszination aus“,
sagt Susanne Lukács-Ringel, die
2008 eine neue Selbstständigkeit in
Mörsingen gewagt hat. Wenn sie die
große Kammer anzündet, brennt
der Ofen vier Tage und Nächte lang,
eine harte Arbeit, die anstrengt.
Doch entstehen dabei Keramiken,
die durch ihre Schlichtheit einen
ganz eigenen Charme haben. „Ich
versuche auch, umzusetzen, was
ich sehe und erlebe“, erzählt Lukács-Ringel. Das Wissen über diese
Technik des Keramikbrandes wird
zum großen Teil mündlich überliefert, besonders gefallen ihre fernöstliche und zeitgenössisch-expressive
Keramiken. Da die Öfen selten sind,
gibt sie als eine der wenigen, die einen besitzt, immer wieder Praktikanten aus dem In- und Ausland die
Möglichkeit, bei ihr zu lernen.
Wie ein solch großer Ofen aussieht und wie der Keramiker mit
ihm arbeitet, wird am Samstag und
Sonntag von jeweils 11 bis 18 Uhr in
der offenen Werkstatt gezeigt und
erläutert. In kleinen Führungen werden die Arbeitsweise und die Brenn-

Susanne Lukács-Ringel vor ihrem Holzbrandofen, in dem sie Anfang der Woche Keramiken gebrannt hat.
technik erläutert. Bereits Anfang
der Woche hat Susanne Lukács-Ringel neue Keramiken gebrannt, am
Wochenende ist der Ofen nicht in
Betrieb. Doch nicht nur ihre Arbeiten stellt sie an diesem Wochenende aus, sondern es kommen auch
befreundete Künstler, um ein möglichst großes Spektrum an Kunst zu
zeigen, von Kürbissen über Bilder
bis zu Kochbüchern, die ihre Tochter Marike Ringel illustriert hat, werden präsentiert.
Familie Traub hat am Sonntag außerdem einen Stand mit Amaranthprodukten aufgebaut und für die
Kinder gibt es verschiedene Angebote, vom Töpfern bis zum Ketten
basteln.

Info Die offene Werkstatt ist am 17.
und 18. September von 11 bis 18
Uhr in Mörsingen. Weitere Aussteller
sind: Kathrin Döring (Gebrauchskeramik und Skulpturen), Stefan Jakob
(Keramik und Animation), Elke Kraus

Riedlingen. Verschiedene Standorte für Windkraftanlagen auf Markung Riedlingen waren im Juli vom
Regionalverband Donau-Iller in einer Karte genannt worden. Daraufhin signalisierte die Stadt, auf dem
Areal des Munitionshauptdepot
könnte am ehesten Akzeptanz dafür erreicht werden.
Ein Schreiben offenbart jetzt
Schwierigkeiten. Nach Informationen der Wehrbereichsverwaltung

liegt das ganze Gewann Tautschbuch in einer Nachttiefflugstrecke
für Strahlflugzeuge des Militärs.
Das bedingt eine bestimmte Bauhöhenbeschränkung und das vornehmlich dort, wo der Standort besonders geeignet wäre. „Da der
Standortbereich bewaldet ist, kön-

Man will wissen, ob
dies auch auf andere
Standorte zutrifft
nen diese Einschränkungen“, so der
Regionalveband, „gegebenenfalls einem sinnvollen Betrieb von Anlagen entgegenstehen“.
Jetzt will die Riedlinger Stadtverwaltung wissen, ob dies auch auf
die anderen Standorte zutrifft, zumal sie sehr eng beieinander liegen.
Der Nähe wegen bittet sie zudem

um Informationen zu den Planungen des Regionalverbandes NeckarAlb, zu dem Zwiefalten gehört. Auch
mit der Münstergemeinde selber
will man Gespräche führen.
Weil die Stadt die Sorge umtreibt,
künftige Projektträger könnten versuchen, Pachtverträge mit Waldbesitzern abzuschließen, „um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen“, hat sie sich in einem Schreiben an diese gewandt und sie gebeten, vor Abschluss des Planungsprozesses keine Verträge zu unterschreiben. Solche erschwerten diesen, stifteten Unfrieden und enthielten
meist schlechtere Konditionen als
Verträge, die erst dann geschlossen
würden, wenn der entsprechende
Bereich als Vorrangfläche ausgewiesen sei. Allerdings, so Bürgermeister Hans Petermann in der Gemeinderatssitzung, man könne niemanden zwingen, nicht zu unterschrei-

Mehr als 2000 Studierende
surditäten aus Politik, Wirtschaft
und Medien hat er sich vorgenommen. Er berichtet auch über kuriose
Alltagssituationen während seiner
Reisen durchs Land und das jeden
Abend spontan und aus besondeud
rem Blickwinkel.

Eröffnung: Bücherei
in neuen Räumen
Undingen. Am Freitag, 16. September, wird ab 14 Uhr die Bücherei in
den neuen Räumen im Rathaus Undingen eröffnet.
Ausleihe und Rückgabe ab 15
Uhr, verloren gegangene Ausweise
werden kostenlos aktiviert. Es gibt
viele neue tolle Bücher, die Ausleihe
ist kostenlos.

Die keramischen Arbeiten von Susanne LukácsRingel werden in einem Noborigama Holzbrandofen
gebrannt. Das Feuer und
der Ascheanflug sorgen dafür, dass die Einzelkeramiken eine unverwechselbare
Individualität bekommen.
Die Teekeramik findet
die Nähe zur japanischen
Teezeremonie Cha-No-Yu in
der Spontanität der Glasur
ebenso wie auf dem gedeckten Teetisch oder in
der Hand für einen Augen-

blick der Stille in einer hektischen Welt. Darüber hinaus
darf und soll sich die Keramik im täglichen Gebrauch
manifestieren.
Der Ofen ist ein Zweikammer-Holzbrandofen. Die
erste Kammer, ein zwei
Quadratmeter großer Anagama, wird mit Rohware
befüllt und der Anflugasche
überlassen, die Oberflächen
zu gestalten. Die Elemente
Erde und Feuer ergeben
den Ausdruck der Handschrift der Töpferin und den

SRH FernHochschule Riedlingen verzeichnet Rekordwachstum
SRH FernHochschule Riedlingen
kann für das Wintersemester einen Rekordwachstum verkünden. Erstmals gibt es mehr als
2000 Studierende.
Riedlingen. Zum Wintersemester
2011/12 hat die SRH FernHochschule Riedlingen die ‚Schallmauer'
von 2000 Studierenden durchbrochen. Ein Rekordzuwachs von 440
Neuanmeldungen hat dies möglich
gemacht. „Wir führen dieses Wachstum nicht nur auf die doppelten Abiturjahrgänge in einzelnen Bundesländern und die Aussetzung der
Wehrpflicht zurück sondern auch
auf die Attraktivität unserer Studiengänge und unseres flexiblen Studienmodells“, erläutert Rektorin Professor Julia Sander.
Spitzenreiter in der Beliebtheit
sind die Bachelor-Studiengänge Be-

triebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie sowie der Master-Studiengang Wirtschaftspsychologie, Leadership und Management. Die starke
Nachfrage gerade nach den wirtschaftspsychologischen Studiengängen liege, so die Rektorin, auch
darin, dass die Hochschule diese
bundesweit als erste im Fernstudium angeboten habe und sich eines sehr guten Rufs erfreue.
Das Studienangebot der Hochschule beinhaltet darüber hinaus
die Bachelor-Studiengänge Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie Lebensmittelmanagement und -technologie und die Master-Studiengänge Mobile MBA und Health Care
Management. Für das kommende
Jahr sind zwei weitere Bachelor-Studiengänge –Gesundheitsmanagement und Sozialmanagement – sowie zwei konsekutive Masterstudiengänge in Betriebswirtschaft

und Wirtschaftspsychologie in Planung.
Mit dem Start ins Wintersemester hat auch der neue eCampus
seine Pforten geöffnet. Damit er allen Studierenden, Lehrenden und
den Mitarbeitern der Studierendenbetreuung als zentrale Kommunikationsplattform dienen kann, wird
ausschließlich aktuelle Technik eingesetzt. Selbstverständlich haben
alle Studierenden in elektronischer
Form auch Zugang zu ihren Studienmaterialien. Diese stehen in iTunesU zur Verfügung, der Zugang
dazu ist direkt in den eCampus integriert. „Seit dem Augenblick seiner Freischaltung bekamen wir
viele positive Rückmeldungen und
es hat sich sehr schnell eine äußerst
rege Kommunikation entwickelt“,
freut sich Sander.

Info www.fh-riedlingen.de

Urelementen des Brandes.
In der zweiten Kammer, ein
Fastfire-Ofentyp, wird bei
erreichen der Endtemperatur Salz zugegeben, dadurch wird die Keramik sozusagen im Ofen glasiert,
zusammen mit der aufsteigenden Flamme gelangt
das Salz überall in das Ofeninnere und verbindet sich
bei einer chemischen Reaktion mit den Scherben. In
dieser Kammer wird Gebrauchsgeschirr veredelt
und erhält seine unverwechselbare Oberfläche.

Hütetest in
Pfronstetten

Aufgelöstes Munitionshauptdepot in Pflummern wäre eigentlich ein idealer Standort
Das aufgelöste Munitionshauptdepot in Pflummern könnte ein
idealer Platz für erneuerbare
Energien werden, war die Vorstellung. Jetzt gibt's schon Hindernisse, das Gewann liegt in
einer Nachttiefflugstrecke.

kate aus Holz), Sabine Setz (Liköre
und Öle), Helga Österreicher (Kunst
aus Kürbissen), Bilder aus dem Malkurs von Ursula Nollau.

Der Holzbrandofen und die Keramiken

Hindernisse für Windkraftanlagen

WALTRAUD WOLF

Uwe Spinder präsentiert am Samstag
politisches Kabarett im Riedlinger LichtFoto: Privat
spielhaus.

(Holzaccessoires), Nicoletta Miller
(Schmuckdesign), Eric Nelson (Objekte aus dem Holzbrand), Christine
Haaf (Filzkunst), Hartmut Körner (Uni-

Foto: Mader

ben. Der Daugendorfer Ortsvorsteher und Gemeinderat Dieter Hebeisen, sagte, es dürfe nicht sein, dass
auswärtige Investoren Flächen aufkauften und die Einheimischen
Nachteile hätten. Auch Roland Uhl
wollte die Wertschöpfung in der
Raumschaft behalten, fragte sich je-

Bürgerversammlung
mit Experten wird
abgehalten
doch, ob in ihr die notwendigen Mittel aufgebracht werden könnten.
Sobald sich Überlegungen zur
Ausweisung von Standorten ergeben, so der Beschluss des Gemeinderates am Montag, wird eine Bürgerversammlung durchgeführt, bei
der auch Experten zu Wort kommen.

Vortrag über
Harninkontinenz
Gammertingen. Das Medizinische
Versorgungszentrum Gammertingen und das Klinikum am Steinenberg Reutlingen laden am Mittwoch, 28. September, ab 19.30 Uhr
ins Rathaus Gammertingen zu einer
Infoveranstaltung. Thema: „Wenn
die Blase schwächelt – Diagnostik
und Therapie der weiblichen Harninkontinenz“. Referentin ist Emilia Martel von der Frauenklinik des
Klinikums am Steinenberg.

„Fußpflege bei
Diabetikern“
Altheim. Die Diabetes Selbsthilfegruppe Altheim trifft sich am Dienstag, 20.September, im Gasthaus Rotes Haus in Andelfingen.Beginn ist
um 18.30 Uhr. Referentinnen sind
Franziska Hammer und Carola Selg
zum Thema „Fußpflege bei Diabetikern“.

Pfronstetten. Am kommenden
Sonntag, 18. September, findet in
der Schäferei Fauser in Pfronstetten
ein Hütetest statt. Beginn ist um 10
Uhr. Für die Besucher ist es interessant, die Hunde zu beobachten,
wenn sie ihr Bestes geben.
Für Verpflegung ist gesorgt, außerdem besteht die Möglichkeit zu
einer Hofbesichtigung.

Weinrauch-Chor
probt am Samstag
Zwiefalten. Am kommenden Samstag, 17. September, ist die letzte
Probe des Weinrauch-Chors vor
dem Konzertwochenende, gemeinsam mit dem Orchester.
Die Proben beginnen um 10 Uhr,
zunächst getrennt, im Konventbau
des Zentrum für Psychiatrie (ZfP)
Zwiefalten. Um 10.20 Uhr beginnt
die gemeinsame Probe, die bis etwa
12.30 Uhr dauern wird. Am Nachmittag arbeitet der Chor wieder allein weiter.

Unfallflucht
bringt 1000 Euro
Geldstrafe ein
Riedlingen. Ein Parkplatzrempler
mit anschließender Unfallflucht hat
einem Autofahrer nunmehr eine gerichtliche Geldstrafe von 1000 Euro
sowie ein zweimonatiges Fahrverbot eingebracht.
Der 85-Jährige hatte Mitte Juni
beim Krankenhaus in Riedlingen
ein geparktes Auto gerammt und
war einfach davongefahren. Aufgrund von Zeugenaussagen und
weiteren Ermittlungen hatte das Polizeirevier Riedlingen den gesuchten Fahrer rasch ausfindig gemacht.
Der aus dem Raum Reutlingen stammende Mann hatte dann der Polizei
gegenüber angegeben, den Unfall
zwar bemerkt, den Schaden an dem
fremden Auto in Höhe von rund
500 Euro aber nicht gesehen zu haben.

