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Elf goldene Punkte fordern „Frieden“
Beim Kunstverein Neckar-Odenwald zeigt Renate Wolff eine Rauminstallation mit Aufforderungscharakter

Von Peter Lahr

Mosbach.Wagemutkannmander
Berliner Künstlerin Renate Wolff
beileibe nicht absprechen. Denn
bei ihrer aktuellen Ausstellung
beim Kunstverein Neckar-
Odenwald im Alten Schlacht-
haus Mosbach setzt sie alles auf
eine Karte, auf ein Kunstwerk.
Sie kommt auf den Punkt und
zeigt unter dem Titel „Peace“
(Frieden) genau das titelgebende
Wort, das sie in Form von elf
identischen, goldenen Punkten
abbildet, bzw. buchstabiert.

Denn das ist der Trick an der
raumgreifenden Installation:
Wolff ließ sich für ihren persön-
lichen Friedensappell von der
Blindenschrift inspirieren, die
Louis Braille 1825 entwickelte.
Folgerichtig ziehen sich nun quer
durch den Ausstellungsraum –
von Wand zu Wand und über den
Boden – glänzende Goldfolien-
punkte. Allerdings sind die elf
Punkte nicht – wie bei Braille –
erhaben und können deshalb
auch nicht ertastet werden. Dies
störte bei der Eröffnung am
Sonntagvormittag allerdings nur
Puristen. Einige Gäste nutzten
die goldenen Kreise als dekora-
tiven Hintergrund für Selfies.

Erstmals Gast beim Kunst-
verein war Mosbachs neuer
Oberbürgermeister Julian Stipp,
der in seinem Premieren-Gruß-
wort auch gleich die Spur der In-
stallation aufnahm: „Ich bin sehr glück-
lich, geehrt und froh darüber, hier zu sein.
Wir haben wieder etwas das normale Le-
ben zurück. Aber wir haben erstmals wie-
der Krieg in Europa.“ Diese Dramatik
habe auch die Künstlerin zu einer Plan-
änderungveranlasst.„Wirbrauchenmehr
Miteinander und weniger Distanz“, for-
dertederneueRathauschefundzeigtesich
gleichermaßen beeindruckt von der

Raumhöhe, der „wunderbaren Installa-
tion“ sowie dem ehrenamtlichen Enga-
gement des Kunstvereins.

„Wir haben uns das erste Mal vor 35
Jahren gesehen, dann aber aus den Au-
gen verloren“, erklärte Harald Kiel-
mann, Vorsitzender des Kunstvereins, zur
langen Vorgeschichte der Ausstellung.
Die 1956 in Trier geborene Renate Wolff
studierte Ende der 1970er-Jahre beim

ehemaligen Beuys-Meisterschüler Nor-
bert Tadeusz, der für seine intensiv far-
bige und expressive, figürliche Malerei
bekannt war. „Nach Münster kam ich
durch einen Fehler der ZVS“, erklärte die
Künstlerin. „Ich habe gemerkt, dass die
StadtMünsternichtgenügendEnergie für
mich hatte“, begründete sie im Lauf eines
Künstlerinnengesprächs, weshalb sie zu-
nächst an die Düsseldorfer Akademie

wechselte. Später ging Wolff für
ein Jahr nach New York, Mitte
der 1990er-Jahre nach Berlin.
„Da habe ich eine neue Offen-
heit und Freiheit erlebt“, be-
schrieb sie die Aufbruchstim-
mung dieser Zeit. Von der Ma-
lerei über die Bildhauerei fand
Wolff zur Skulptur und landete
„eher zufällig“ bei der „Kunst am
Bau.“ Dabei handele es sich um
„eine Form von Auftragsarbeit“.
Man müsse immer auch auf die
Auftraggeber eingehen – und die
praktische Umsetzung nicht aus
dem Blick verlieren.

„Ich versuche immer, ein Bild
zu finden für eine Institution“,
erläuterte Renate Wolff ihre
Herangehensweise. So fand sie
für eine derzeit in der Realisa-
tion befindliche Skulptur für den
Bundesrat die Form einer gol-
denen Nuss in Übergröße. Es ge-
he dabei um politische Empfind-
lichkeiten und das Finden von
Kompromissen, will sagen: Die
Politiker knacken in diesem
Gremium manche harte Nuss.

Das Oberflächenmaterial
Gold verbindet Berlin mit Mos-
bach. „Gold unterstreicht die
hohe Bedeutung von Frieden.
Gold hat als Materialqualität
eine extrem hohe Schwingung“,
begründete Renate Wolff ihre
Wahl. „Die Blindenschrift be-
nutzt man, wenn man nicht le-
sen kann, sie wird ertastet“,
führte sie zurück auf die Grund-

idee der Installation. „Wir sind alle blind
geworden sehen nicht mehr unseren
Nachbarn“, kritisierte die Künstlerin
unsere Lebensweise. Denn so seien wir
auch blind für den Frieden geworden.

i Info: Die Ausstellung im Alten
Schlachthaus ist bis 30. Oktober zu se-
hen, geöffnet donnerstags, samstags
und sonntags von 14 bis 18 Uhr.

„Der Frieden muss damit klarkommen, was vorhanden ist“, erklärte die Künstlerin Renate Wolff bei der Vernis-
sage ihrerAusstellung„Peace“ imAltenSchlachthaus.ErstmalskonnteVorsitzenderHaraldKielmann(r.)denneu-
en Oberbürgermeister Julian Stipp begrüßen. Foto: Peter Lahr

Ursprünge in der christlichen Nächstenliebe
Baugenossenschaft Familienheim feiert Jubiläum in der Alten Mälzerei – Solidarität führt zu erschwinglichem Bauen

Mosbach. (bx) Mit einem Gottesdienst in
der Kirche St. Cäcilia wurden die Feier-
lichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der
Baugenossenschaft Familienheim Mos-
bach eröffnet. Nach der Begrüßung von
Pfarrer Dr. Stefan Rencsik hieß auch Jens
Neser, geschäftsführender Vorstand der
Baugenossenschaft, die Gäste willkom-
men. Besonders begrüßte er Weihbischof
Dr. Dr. Christian Würtz vom Erzbistum
Freiburg und erkannte die Arbeit des
Stadtpfarrers Josef Krämer an, der 1947
die Baugenossenschaft „Neue Heimat
Mosbach eGmbH“ gegründet hatte.

Krämer folgte damit der Maßgabe der
katholischen Kirche, Wohnraum für Ver-
triebene und im Krieg obdachlos gewor-
dene Menschen zu schaffen. In relativ
kurzer Aufbauzeit gelang es so, eine gro-
ße Zahl von Siedlungshäusern und
Eigentumswohnungen zu erstellen. Ver-
schiedene Vorstände führten dieses An-
fangswerk fort, wobei die Schwerpunkte
heute auf Sanierungsarbeiten und Schaf-
fung von hochwertigem Wohneigentum,
das bezahlbar ist, liegen. Auch die Ein-
führung von Solartechnik, Holz-, Hy-
brid- und Stahlrahmenmodulbauweisen
garantierten ein zukunftsorientiertes
Bauen.

Weihbischof Würtz vollzog die litur-
gische Einführung und die Predigt und
verlas mit Nicole Krätschmer, Claudia
Serda-Böhlmann, Justus Gätschenberger
und Nicole Burkert die Fürbitten, ehe er
den Abschlusssegen sprach. Anschließend
folgte ein Empfang in der Brasserie der Al-

ten Mälzerei. Der Erste Landesbeamte Dr.
Björn-Christian Kleih überbrachte in sei-
ner Festrede auch im Namen von Landrat
Dr. Achim Brötel seine Glückwünsche, ehe
er darauf einging, welch wichtiges Ele-
ment der Lebensführung es sei, über an-
gemessenen Wohnraum verfügen zu kön-
nen. Dabei stufte er die genossenschaft-
liche Baugesellschaft auch heute noch als
wichtigen, leistungsstarken und zu-
kunftsorientierten Akteur im Wohnungs-
bau ein und zeigte sich überzeugt, dass sie
diesen Status auch weiterhin ausfülle.

Diesen Einschätzungen schloss sich
auch Mosbachs neuer Oberbürgermeis-
ter Julian Stipp an: „Ein Dach über dem

Kopf ist ein essenzielles Gebot der Nächs-
tenliebe!“, ordnete er die aus christlicher
Arbeit hervorgegangene Genossenschaft
ein, ehe er seine Kooperationsbereit-
schaft im zukünftigen Ringen um be-
zahlbaren Wohnraum anbot.

Nach der Vorspeise brachte Peter
Stammer, Vertreter des Verbands für
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men Baden-Württemberg, seine Gedan-
ken zum Thema Wohnungsbau zum Aus-
druck. Bedauernd stellte er fest, dass die-
ser heute leider meist von unerfreulichen
Themen wie steigenden Baupreisen, feh-
lenden Kapazitäten, Wegfall von För-
derungen, steigenden Zinsen und Ener-

giepreisen beherrscht werde. Allerdings
sah er in der Baugenossenschaft Fami-
lienheim eine Organisation, welche diese
Zustände zumindest etwas dämpfe. Sie
ließe sich von ihrem sozialen Auftrag lei-
ten und ihr demokratischer Aufbau brin-
ge sie anderen Marktakteuren gegenüber
in eine bessere Lage. Solidargemein-
schaften betrieben nämlich keine Ge-
winnmaximierung, sondern setzten er-
wirtschaftete Erträge in Instandhaltung,
Sanierung und Neubauten ein. Diese Ge-
danken und heutigen Ziele ordnete Stam-
mer in den Zusammenhang ein, den be-
reits seine Vorredner dargelegt hatten.
Mit einem Glückwunsch zum Jubiläum
und einem umfassenden Kooperations-
angebot auch in weiterer Zukunft schloss
er seine interessanten Betrachtungen.

Karin Heil, Vorstandsmitglied des
Siedlungswerks Baden, stellte den So-
lidaritätsgedanken in den Mittelpunkt
ihrer Festrede. Diese Grundhaltung ha-
be schon die Gründungsmitglieder ge-
leitet und sei bereits von Prälat Dr. Tho-
mas Aschenbrenner im Jahr 1930 in der
Baugemeinschaft „Neue Heimat“ ver-
wirklicht worden. Im Zusammenschluss
mit weiteren Genossenschaften, die auf
kirchlicher Basis begründet wurden, ha-
be eine erfolgreiche Zeitreise begonnen,
die immer wieder Neuerungen hervor-
bringe, wie bei der Gründung der „So-
larstrom FH Mosbach“ zu sehen sei. Mit
einem festlichen Abendessen fand die in-
teressante Jubiläumsfeier ihren würdi-
gen Abschluss.

PeterStammer (2.v.l.) überreichteeinGastgeschenkanJensNeser (l.) , ThomasFlickerundPe-
ter Maurus (r.). Foto: Bernd Kühnle

40 Jahre im Kindergarten
Heidi Köhler feierte Dienstjubiläum bei der Stadt Mosbach

Mosbach. (stm) Seit 40 Jahren arbeitet
Heidi Köhler mit Kindern. Oberbürger-
meister Julian Stipp beglückwünschte die
Erzieherin im Kommunalen Kindergar-
ten der Stadt Mosbach zu ihrem Dienst-
jubiläum und dankte ihr im Namen un-
zähliger kleiner Mosbacherinnen und
Mosbacher sowie deren Familien.

Aufgewachsen in Oberrimbach/Creg-
lingen, bildete sich die Jubilarin nach
ihrem Schulabschluss auf der Fachschu-
le für Sozialpädagogik als Erzieherin
weiter. Seit 1979 arbeitete Köhler als Kin-
derpflegerin und Erzieherin in verschie-
denen Kindergärten, bevor sie 1990 die
Leitung im Kommunalen Kindergarten
Mosbach übernahm. Nach der Geburt von
zwei Kindern 1992 und 1996 führte sie ihr
Weg zurück in die Waldsteige West. Seit

1999 bis heute ist Köhler durchgängig als
Erzieherin im Kommunalen Kindergar-
ten tätig und betreut dort die Jungen und
Mädchen mit viel Herzblut.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde
im historischen Rathaus wurde das Ju-
biläum von Heidi Köhler begangen. Zu
den Gratulanten zählten neben OB Stipp
auch Kindergartenleiterin Elke Dossin-
ger, Dieter Kautzmann und Patrick Da-
vis von der Abteilung Bildung und Ge-
nerationen, Personalabteilungsleiter
Jürgen Ehler sowie Christa Kaiser vom
Personalrat. „Die Stadtverwaltung ist
stolz, dass Frau Köhler seit so vielen Jah-
ren in unserem Team mitwirkt. In Zeiten
des Fachkräftemangels insbesondere
auch an den Kindergärten ist dies be-
sonders wertvoll“, so OB Stipp.

Mit einem Blumenstrauß und kleinen Präsenten überraschten die Gratulanten Jubilarin Hei-
di Köhler (r.). Foto: Stadt Mosbach

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Verkehrsschilder gestohlen
Dallau. Mehrere Verkehrsschilder und
Absicherungsmaterial entwendete
ein(e) unbekannte(r) Täter(in) in der
Zeit zwischen Freitag und Dienstag,
16. bis 20. September, von einem auf
dem Parkplatz einer Firma im Hohl-
weg 14 in Dallau abgestellten An-
hänger. Zeugen, die Hinweise zum
Diebstahl geben oder Angaben zum
Verbleib der Schilder und des Absi-
cherungsmaterials machen können,
werden gebeten, sich unter Tel.:
(0 62 93) 2 33 beim Polizeiposten in
Schefflenz zu melden.

Unter THC-Einfluss aufgefahren
Gundelsheim. Bei einem Auffahrun-
fall auf der K 2159 bei Gundelsheim
sind am Dienstagnachmittag zwei Per-
sonen leicht verletzt worden. Eine
Autofahrerin musste gegen 15 Uhr we-
gen eines vorausfahrenden Radfahrers
abbremsen, woraufhin ein hinter ihr
fahrender 24-Jähriger mit seinem Au-
di auf das Fahrzeug auffuhr. Bei der
Unfallaufnahme stellten die Polizisten
Anzeichen auf Drogeneinfluss bei dem
Audi-Fahrer fest. Ein Urintest verlief
positiv auf THC. Der junge Mann muss-
te im Krankenhaus eine Blutprobe ab-
geben. Beide Fahrzeuge waren nicht
mehr fahrbereit und mussten abge-
schleppt werden. Die Höhe des Sach-
schadens ist bislang nicht bekannt.

16-jähriger Mopedfahrer
bei Unfall leicht verletzt
Sulzbach. Ein 16-jähriger Kraftrad-
fahrer wurde am Montagmorgen bei
einem Unfall in der Hauptstraße in
Sulzbach leicht verletzt. Eine Ford-
Fahrerin fuhr vom Gelände einer
Tankstelle in die Hauptstraße ein und
übersah dabei vermutlich den in Rich-
tung Billigheim fahrenden jungen
Mann auf seiner Yamaha, sodass es
zum Unfall kam. Bei dem Zusammen-
stoß der Fahrzeuge wurde der 16-Jäh-
rige leicht verletzt und musste in einem
Krankenhaus behandelt werden.

Unfall verursacht und geflüchtet
Adelsheim. Eine unbekannte Person
verursachte am Montagmittag bei
Adelsheim einen Unfall mit 5000 Euro
Sachschaden. Ein BMW-Fahrer be-
fuhr gegen 12.45 Uhr die Wemmers-
höferStraße inRichtungBahnallee,als
ihmaufderBrückeeinschwarzesAuto,
zum Teil auf seiner Fahrbahn, ent-
gegenkam. Beim Ausweichen tou-
chierte er mit dem rechten Vorderrad
den erhöhten Bordstein. Der Unfall-
verursacher fuhr einfach weiter. Die
Polizei in Buchen bittet unter Tel.:
(0 62 81) 90 40 um Hinweise.

Leckerbissen und
Informationen

Mosbach. (RNZ) Nach einer erfolgrei-
chen Apfelverteilaktion im vergangenen
Jahr setzen die deutschen Obstanbauer
am morgigen Samstag, 24. September,
ihre Kampagne für regionale Produkte
fort. An mehr als 340 Standorten kann
dann wieder gratis probiert werden. Auf
dem Mosbacher Marktplatz zeigt der
Obstbaubetrieb Gätschenberger von 9 bis
14 Uhr, was er bzw. sein Obst kann.

Zusätzlich zu den Leckerbissen gibt
es in persönlichen Gesprächen auch Wis-
senswertes zum Thema deutsches Obst.
Der Katzentaler Röhrleinshof der Fa-
milie Gätschenberger ist einer von rund
6500 Familienbetrieben in Deutschland,
die ihr Geld mit Obstanbau verdienen.
„Niemand sollte auf frisches Obst als Teil
einer gesunden Ernährung verzichten
müssen. Deshalb ist es wichtig, dass wir
alle die klimafreundliche Lebensmittel-
produktion im eigenen Land unterstütz-
ten“, sagt Bundeslandwirtschaftsminis-
ter Cem Özdemir, der die Schirmherr-
schaft der Aktion übernommen hat.

77 neue
Coronafälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Nachdem
am Mittwoch mit 77 neuen Corona-In-
fektionen 21 Fälle weniger gemeldet wur-

den als eine Woche
zuvor, ist die Sieben-
Tage-Inzidenz im Ne-
ckar-Odenwald-Kreis
wieder leicht gesun-
ken. Das Landesge-
sundheitsamt hat im
Vergleich zum Vortag
einen Rückgang um

7,7 auf 342,5 binnen einer Woche regis-
trierte Neuansteckungen pro 100 000
Einwohner errechnet. Seit Pandemiebe-
ginn wurden im Landkreis 62 405 Infek-
tionsfälle mit Sars-CoV-2 nachgewiesen.
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