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Für Kinder in Not
In diesem Jahr können in Dietingen, Irslingen, Böhringen mit Rot-
enzimmern und Gösslingen keine Sternsinger unterwegs sein. 
Aber gerade jetzt sollten  hilfsbedürftige  Kinder   nicht vergessen 
werden.   An  Dreikönig  ab 10 Uhr können in den Kirchen in Dietin-
gen, Irslingen und Böhringen  geweihte  Kreiden und Aufkleber ab-
geholt werden.     In Gösslingen werden die Informationen zu Drei-
könig direkt an alle Haushalte verteilt. Archiv-Foto: Bischof

Zimmern-Horgen (sms). Lore-
dana und Christian Kovacic 
aus Horgen haben in den ver-
gangenen Tagen Hilfsgüter 
für Opfer des schweren Erd-
bebens in Kroatien gesam-
melt und erfuhren dabei  sehr 
große Unterstützung (wir be-
richteten). Mehrere Anhän-
gerladungen mit Kissen, De-
cken, Kleidung, Hygienearti-
keln, Kindernahrung, Win-
deln und Lebensmitteln 
kamen so zusammen. Gestern 
nun teilte Christian Kovacic 
mit, dass es im Moment keine 
Möglichkeit mehr gibt, Hilfs-
güter  anzunehmen. »Alle 
Fahrzeuge sind bereits unter-
wegs und wir können nichts 
mehr annehmen«, informier-
te Christian Kovacic  und 
dankte erneut für die große 
und spontane Spendenbereit-
schaft der Bürger. 

Alle Fahrzeuge  
sind unterwegs

n Von Andrea Hauser

  Villingendorf. Nachdem das 
vergangene Jahr, wie für alle 
Vereine, auch für den Base-
ballverein Villingendorf ein 
schwieriges war, fragten sich 
die Jugendtrainer Thomas 
Kurbel und Jan Sauerland  mit 
dem Jugendausschuss, wie 
die Jugendlichen bei der Stan-
ge gehalten werden könnten. 
Der Spiel- und Trainingsbe-
trieb war fast auf Null he-
runtergefahren, für die Finan-
zierung des begonnenen Neu-
baus fielen fast alle wichtige 
Einnahmequellen aus, die Ju-
gendarbeit musste auf ein Mi-
nimum heruntergefahren 
werden und beschränkte sich 
oft auf Treffen virtueller Art,     

Aktivitäten wie  das Jugend-
zeltlager oder  der  Ausflug 
nach der Saison  mussten  ab-

gesagt werden.
 Hilfestellung bot da der 

Aufruf der Firma Alba, die 
Helfer für das Verteilen der  
Gelben Säcke  suchte. So  orga-
nisierte das Komitee zusam-
men mit  Jugendlichen und  El-
tern  die Verteilung  in  Villin-
gendorf –  insgesamt 1580 Rol-
len. Die Bewegung an der 
frischen Luft war  eine zusätz-
liche Trainingseinheit, die zu-
dem die Vereinskasse    aufbes-
serte.  Sollte  ein Haushalt  ver-
gessen worden sein, kann  das  
bis  10. Januar bei Thomas 
Kurbel, Telefon  
0171/7 24 13 59, gemeldet 
werden. 

Weitere Informationen:
u www.btcavemen.de

Eine Zeit für Ungewöhnliches
Cavemen | Gemeinsame Arbeit fördert den Gemeinschaftssinn

Jugendliche der Cavemen 
verteilen in Villingendorf 
Gelbe Säcke. Foto: Hauser

Hier kann man Geschichte 
atmen, eintauchen in 
Rottweils Vergangenheit 
und Gegenwart: in den 
Museen. Vielfältige Expo-
nate werden hier gezeigt, 
die von den Mitarbeitern 
gehegt und gepflegt wer-
den. In einer Serie stellen 
die Museumsmitarbeiter 
ihre liebsten Stücke vor. 
Heute: Astrid Wallkamm.
n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Ein besonders schö-
nes Exponat hat sich Mu-
seumsmitarbeiterin Astrid 
Wallkamm ausgewählt: das 
Rottweil-Bild von Norbert 
Stockhus, das in der aktuellen 
Sonderausstellung »Kunst im 
Kreis« im Rottweiler Domini-
kanermuseum zu sehen ist. In 
der Ausstellung warten Bilder 
und Objekte von 30 Künstlern 
auf Besucher. Wann die Mu-
seen wieder öffnen, ist derzeit 
noch unklar.

Seit Ende 2011 arbeitet As-
trid Wallkamm im Dominika-
nermuseum am Empfang. 
»Für mich ist das eine tolle Al-
ternative als Quereinsteige-
rin«, freut sich die gelernte 
Grafikerin.

»Dank meiner Museums-
chefin Martina Meyr ist die 
Arbeit für mich nach wie vor 
spannend, da wir für ganz 
unterschiedliche Arbeitsbe-
reiche eingesetzt werden, wie 
jetzt in dieser Corona-Zeit«, 
erzählt sie. Es gebe vieles zu 
überarbeiten und neuzuge-

stalten, bei dem sie mit ihrer 
Grafik- und Schauwerbege-
stalterin-Ausbildung gut mit-
wirken könne.

Toll finde sie auch, dass 
man bei der Arbeit viele Hin-
tergründe und Entwicklungen 
der verschiedenen Künstler 
erfahre,  die Feinheiten und 
Bedeutungen der Sammlung 
Dursch  oder der Römerzeit 

entdecken könne. »Für mich 
ist und bleibt es spannend«, 
erzählt sie begeistert.

Aber nun zu ihrem Lieb-
lingsbild »Überdauert« von 
Norbert Stockhus. »Für mich 
gibt es viele Lieblingsobjekte 
bei uns im Dominikanermu-
seum Rottweil«, erklärt sie, 
während sie ihren Blick über 
das Bild schweifen lässt, auf 

dem die historische Rottwei-
ler Innenstadt so bekannt und 
zugleich doch ganz anders zu 
sehen ist. »Das Gemälde ist 
eine bildliche Hommage an 
die Stadt Rottweil«, schwärmt 
sie. Vor vielen Jahren sei sie 
zum ersten Mal mit Bildern 
von Norbert Stockhus in Be-
rührung gekommen. »Mein 
früherer Kollege hatte unsere 

gesamte Grafik mit Stockhus-
Drucken bestückt, da er ein 
riesiger Kunst-Fan von ihm 
war. Umso schöner für mich, 
nun wieder ein Original von 
Norbert Stockhus im Museum 
zu sehen«, erzählt sie weiter.

Norbert Stockhus malt seit 
1970, lebt seit 1980 in  Sulz-
Glatt und zählt zu den führen-
den Künstlerpersönlichkeiten 

im oberen Neckarraum. Er 
knüpft als Maler und Grafiker 
an die Formsprache der alten 
Meister an und nimmt als be-
kennender Realist eine Son-
derstellung in der Kunstszene 
der Gegenwart ein.

»Beim öffentlichen Malen 
im Rottweiler Rathaus konnte 
ich ihm auch mal über die 
Schulter schauen, dort legte 
er ein letztes Mal Hand an 
sein Werk. So konnte man 
sehr gut erkennen, wie foto-
realistisch er jedes Haus, je-
den Straßenzug, jedes Detail 
umsetzt«, sagt sie begeistert 
und verweist auf  die vielen 
Details im Bild – sogar die 
Hängebrücke findet man.

Für sein Bild hat Stockhus 
die Vogelperspektive ge-
wählt. »Norbert Stockhus 
selbst sieht in seinem Stadt-
bild ein ästhetisches  Zwitter-
wesen: Abbild und freie Erfin-
dung gehen ineinander über. 
So entdeckt man immer wie-
der neue fantastische, zum 
Schmunzeln anregende De-
tails«, erklärt Astrid Wall-
kamm. Und beeindruckend 
sei für sie auch, dass er viele 
Jahre an dem Bild gearbeitet 
habe.

Das Stadtbild von Norbert 
Stockhus ist eine historische 
Begegnung mit dem Stadtbild 
der Rottweiler Pürschge-
richtskarte von 1564, das zu 
damaligen Zeiten für das Hof-
gericht von David Rötlin ge-
malt wurde. Dieses Original 
hängt im Rottweiler Stadtmu-
seum. »Es lohnt sich auf jeden 
Fall,  diese beiden Bilder mal 
anzusehen«, rät Astrid Wall-
kamm.

»Eine bildliche Hommage an die Stadt«
Kultur | Museumsmitarbeiter stellen  Lieblingsexponate vor / Astrid Wallkamm wählt  Gemälde von Norbert Stockhus

Das Bild »Überdauert« von Norbert Stockhus ist das liebste Exponat von Museumsmitarbeiterin Astrid Wallkamm. Wenn das Domi-
nikanermuseum wieder öffnet, ist das Bild in der aktuellen Ausstellung im kunstraum zu sehen. Foto: Siegmeier
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Schwarzwälder Bote, 04.01.2021


