
LEBEN & MENSCHENDonnerstag, 29. Oktober 2020 13
TV-Tipp des Tages

Matze, Kebab
und Sauerkraut
Seit ihrer Kindheit sind Noah und Akim

Freunde. Sie haben sich geschworen, dass
nichts zwischen sie kommt – vor allem kei-
ne Frau. Doch dann läuft Noah vor Char-
lottesAuto: einSchlag auf denKopf undLie-
be auf den erstenBlick.Doch leider ist Char-
lotte vergeben. Als Akim die junge Frau auf
deren Verlobungsfeier sieht, ist es auch um
ihn geschehen. Die Komödie „Matze, Kebab
und Sauerkraut“ läuft heute um 20.15 Uhr
im ZDF. – z –/Bild: z

Buchtipp des Tages

Robert Seethaler:
Der letzte Satz
Gustav Mahler auf seiner letzten Reise

- das ergreifende Porträt des Ausnahme-
künstlers. Nach „Das Feld“ und „Ein gan-
zes Leben“ der neue Roman von Robert
Seethaler. An Deck eines Schiffes auf
dem Weg von New York nach Europa
sitztGustavMahler. Er ist berühmt, doch
sein Körper schmerzt, hat immer schon
geschmerzt. Während ihn der Schiffs-
junge umsorgt, denkt er zurück an die
letzten Jahre. ISBN: 9783446267886
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Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier

Mehr Mitglieder trotz Corona
Böblingen: Führungswechsel bei den Museumsfreunden

Zur Jahreshauptversammlung begrüßte
der scheidende Vorsitzende Dr. Günter
Scholz über 50 Museumsfreunde.

Die Versammlung findet traditionell im
Deutschen Bauernkriegsmuseum in der
Böblinger Zehntscheuer statt. Dort sind zur-
zeit nur maximal 30 Personen zugelassen.
Deshalb musste die Versammlung in den
Württembergsaal der Kongresshalle aus-
weichen – unter strenger Einhaltung der Co-
rona-Regeln.
Zunächst gab Dr. Günter Scholz seinen

Jahresbericht. Trotz Corona ist die Mitglie-
derzahl weiter gestiegen.
Der Verein bot auch 2019 ein reiches Kul-

turprogramm, unter anderem mit Kunst-
gesprächen, Führungen und Aktionen, wie
der beliebten Nachtwächterführung, Tages-
exkursionen und einer großen Fünf-Tage-
Fahrt nach Berlin und Potsdam. Das Mu-
seumsjahr 2020 hatte der Verein hoffnungs-
voll mit der Neujahrsführung begonnen.
Doch dann kam der Lockdown und alle An-
gebote mussten ausfallen. Jetzt kommt das
Vereinsprogramm langsam wieder in Gang.
Den Verein beschäftigte 2019 vor allem

auch die von der Stadt Böblingen in Auf-
trag gegebene „Museumskonzeption“. Dr.
Günter Scholz kritisierte die nach seiner
Überzeugung mangelnde Fachkompetenz
der externen Gutachter.
Das Deutsche Bauernkriegsmuseum als

erfolgreichstes Böblinger Museum mit viel
beachteten Sonderausstellungen, breiter
Vernetzung, lebendiger Museumsdidaktik
und hervorragendem Medienecho wurde

von den Gutachtern schlechtgeredet. Der
Aufbau des Museums wurde vom Land fi-
nanziell gefördert.
In der städtischen Museumskonferenz

vom 15. Juli 2019 haben die Museumsfreun-
de die Angriffe der Gutachter zurückge-
wiesen. Dr. Scholz dankte dafür allen Mit-
streitern. Der Verein hat bei dieser Gele-
genheit ein schlüssiges Konzept für die Wei-
terentwicklung vorgelegt.
Sie soll ausgehend vom Freiheitskampf

von 1525 bei Sindelfingen und Böblingen zu
einem Museum von Freiheit, Demokratie
und Menschenrechten erweitert werden.
Dafür sei die Böblinger Zehntscheuer der
ideale Ort, als Mahnmal und Symbol für die
Unterdrückung der kleinen Leute.

Heydenreich neuer Vorsitzender
Schatzmeisterin Christiane Ris gab einen

Einblick in die gut geordneten Finanzen.
Gerhard Walz nahm als Wahlleiter die Ent-
lastung der Schatzmeisterin und des ge-
samten Vorstands vor.
AlsNachfolger vonDr.Günter Scholz, der

den Vorsitz nach zwölf Jahren abgibt, wur-
de einstimmig Konrad Heydenreich ge-
wählt. Sigrid Schild und Gerda Lehmann
wurden als Stellvertreterinnen bestätigt,
Christiane Ris als Schatzmeisterin, Dieter
W. Schmidt als Schriftführer und Werner
Ortloff als Webmaster.
Von Konrad Heydenreich wurde seinen

AmtsvorgängernGünter undUtaScholz der
Ehrenvorsitz angetragen und von der Ver-
sammlung einstimmig mit Beifall gebilligt.
Es folgte ein Bericht der Museumsleiterin
Cornelia Wenzel über ihre Arbeit, vor allem
über die neue Sonderausstellung „5 vor!“

Den Igel durch den Winter bringen
Sindelfingen: Aktions-Sonntag am 1. November ab 11 Uhr im Vogelzentrum beim Freibad

Von unserem Mitarbeiter
Ronald Lars
Am Sonntag, 1. November, bietet das
Natur.Erlebnis.Sindelfingen (N.E.S.)
zwischen 11 und 17 Uhr im Sindelfinger
Vogelzentrum beim Freibad einen Ak-
tionstag für Jung & Alt mit dem aktuel-
len Thema „Igel – fit durch den Winter“.

Der Herbst nimmt Einzug in der Natur
und auch die Wildtiere stellen sich allmäh-
lich auf die kalte Jahreszeit ein. So auch der
Igel, der in unseren Gärtenmeist eine heim-
licheLebensweise führt.Wie leben Igel?Was
brauchen Igel, um sich in Gärten wohlzu-
fühlen?Undwas benötigen sie, umdenWin-
ter zu überleben? Alles Wissenswerte zum
Thema Igel bietet das Vogelzentrum an die-
sem Sonntag. Dabei können die Besuche-
rinnen und Besucher auch erfahren, was je-
de/r zum Schutz von hilfsbedürftigen Igeln
beitragen kann.
Ab 14 Uhr wird eine langjährig erfahrene

Igel-Spezialistin und Igel-Pflegerin aus der
Region anwesend sein, ihre Erfahrung tei-
len und Praxis-Tipps zur Igelpflege geben.
An Igel-Pflege Interessierte sind eingela-

den, sich beraten zu lassen und im Rahmen
eines Igelnetzwerk zu vernetzen, um im
Austauschmit weiteren Helfern hilfsbedürf-

tigen Igeln über den Winter zu helfen.
Für Kinder gibt es neben Malvorlagen

und kleinen Rätseln auch wie immer eini-
ges zu entdecken. Das gesamte Programm
ist kostenfrei und zeitlich offen.
Auf die Einhaltung der aktuellen Rege-

lungen zur Gesundheitssicherung wird ge-
achtet.
Eine Anmeldung ist erst vor Ort erfor-

derlich. Es dürfen sich allerdings maximal
20 Personen gleichzeitig in den Räumen des
Vogelzentrums aufhalten.

Info

N.E.S.-Aktions-Sonntag „Igel – fit durch den
Winter“ am Sonntag, 1. November, von 11 bis
17 Uhr Im Vogelzentrum, Hohenzollernstraße
19, Sindelfingen .

Corona-Sorgen beim Kalender-Verkauf
Kreis Böblignen: Das Bild „Die letzte Chance“ von Hans Bäurle schmückt Kunst-Adventskalender 2020 des Kinderschutzbunds / Wegen Corona fällt Verkaufsstelle Messehalle weg

Von unserem Mitarbeiter
Bernd Heiden
Er ist schon ein von vielen erwarteter
Klassiker zur Vorweihnachtszeit, der
Kunst-Adventskalender des Kinder-
schutzbundes Kreisverband Böblingen
(KSB). Mit einer Auflage von 3000
Stück startet am 2. November der Ver-
kauf. Das Motiv für den nach 2009 nun
schon 12. Kalender hat der Altdorfer
Künstler Hans Bäurle gestiftet.

Ex-Kanzler Kohl hätte vielleicht gesagt,
bei einem Adventskalender sei ausnahms-
weise nicht entscheidend, was hinten raus-
kommt. Sondern was hinterm Türchen vor-
kommt. Beim KSB-Adventskalender aller-
dings wäre er damit auf Einspruch gesto-
ßen, da bei dem ganz entscheidend ist, was
auf der Rückseite unten rechts draufsteht:
Eine Ziffernfolge.
Während Vorderseite und Türchenunter-

seite jeweils gleich sind, hat so jeder der 3000
Kalender eine individuelle Nummer. Denn
alle sind gleichzeitig auch ein Los, das an
einer Tombola teilnimmt. Dafür wurden 113
Gewinne von 49 Sponsoren gestiftet. Hinter
jedem der 24 Kalendertürchen schlummert
die Nennung der Gewinne, die am jeweili-
gen Tag winken.
Die Nummer des Gewinn-Kalenders wird

täglich in der SZ/BZ und auf der KSB-
Homepage (www.dksb-bb.de) veröffentlicht.
Die Gewinne liegen bis zum 31. Januar 2021
im Kinder- und Familienzentrum des KSB
im Alten Maichinger Rathaus zur Abholung
bereit. Es warten Gutscheine für Einkauf
oder Kerzenlicht-Dinner im Sternerestau-
rant bis zum Golf-Schnupperkurs und
einem SZ/BZ-Digital-Jahresabo.

Die Messehalle fehlt
„Eigentlich hat sich nicht viel großartig

geändert“, sagt KSB-Geschäftsführer Tho-
mas Kowoll zu seiner von ihm maßgeblich
organisierten KSB-Kunst-Adventskalender-
Aktion. Eigentlich: Denn auch er blickt mit
Sorge auf die Auswirkungen der Pandemie.
So fällt eine der wichtigsten Kalender-Ver-
kaufsstellen der Vorjahre nun weg, der Win-
termarkt in derMessehalle. „Dort habenwir
immer ein Drittel abgesetzt“, erzählt er.
Dort seien am Verkaufsstand sogar In-

teressenten aus Stuttgart aufgetaucht, die
eigens wegen des Kalenders in die Messe-
halle gekommen seien. „Das reißt ein Rie-

senloch“, so Kowoll, der andererseits mit
Kaufland Calwer Straße und Möbel-Hof-
meister zwei neue mobile Verkaufsstellen
aufgetan hat. „Ob wir die Einnahmen kom-
pensieren können, müssen wir abwarten“,
gibt sich Thomas Kowoll indes skeptisch.
Aus gutem Grund. Zwar wurden stets al-

le Exemplare des Kalenders verkauft, der
bereits im Debüt-Jahr mit der 3000er-Aufla-
ge startete. Aber als der KSB zwei Jahre auf
die Schnapszahl 3333 erhöhte, wurde es
knapp. „Die letzten 333 haben richtig weh
getan“, erzählt Thomas Kowoll über die
überproportional großen Anstrengungen,
um dieses nur rund ein Zehntel ausma-

chende Zusatz-Kontingent zu verkaufen.
Geändert hat sich auch die Aufmachung

des Kalenders. Bislang bedeckte das Motiv
stets die ganze Vorderseite und wurde da-
mit peu à peu durch jedes Türchenöffnen
zerpflückt. Erstmals sind die Türchen nun
wie auf einem Passepartout um das abge-
bildete Kunstwerk herum verteilt, das nun
unbeschadet aller Türchenspicksereien bis
zum 24. als Ganzes erhalten bleibt.
Das war eine Anregung des Künstlers

selbst, der freilich bereits KSB-Kalender-Er-
fahrung hat. Bereits 2013 schmückte einMo-
tiv des Altdorfers Hans Bäurle den Kalen-
der. Für die diesjährige Ausgabe liefert

Bäurles mittelformatiges Ölbild „Die letzte
Chance“ die Vorlage. „Bei mir ist alles Fan-
tasie“, weist der 89-Jährige darauf hin, dass
die dargestellte Landschaft in seinem Kopf
im Atelier geboren wurde. Der Bildtitel
scheint zunächst schlecht zur pittoresken
Anmutung des Bildes zu passen.
Allerdings gibt Hans Bäurle einen Fin-

gerzeig: Durch sein mittlerweile rund 3000
Stücke umfangreiches Bildwerk zögen sich
Umweltthemen. So zeigt „Die letzte Chan-
ce“ in Zeiten der Klimaerwärmung zwar
eine beruhigende, mild abstrahierte
Schneelandschaft, zu der sich dazu noch
hoffnungsvoll saftiges Pflanzengrün gesellt.

An der Horizontlinie aber tobt ein alles ver-
sengender Weltenbrand.
Motivdiskussionen kennt Thomas Kowoll

derweil nach 11 Jahren KSB-Kalender zur
Genüge, zumaldieüblichenKandidatenvon
Nikolaus bis Rentierschlitten keinen Zutritt
zur Kalenderfront haben und hatten. Als re-
gelmäßigen Höhepunkt der etwa beim Ka-
lender-Verkauf auf demSindelfingerMarkt-
platz geführten Kunst-Debatten erwartet er
allerdings auch dieses Jahr wieder eine eher
kunstferne Kritik, die da lautet: Wo sind
denn hier die Schokolädle?
Der Erlös aus dem Verkauf des KSB-

Kunst-Adventskalenders zu 5 Euro pro
Stück fließt in die Arbeit des KSB ein.

Info
Ständige Verkaufsstellen des Kunst-Advents-
kalenders sind in Sindelfingen bei Röhm-Buch
am Marktplatz, im i-Punkt und bei Irene Geor-
gii Mode–Schuhe–Accessoires am Markt-
platz; in Maichingen das KSB Kinder- und Fa-
milienzentrum im Alten Rathaus, Messners
Bauernladen, Vietz Frischemarkt und Behan-
delbar (Schlüsseläckerplatz und Talstraße); in
Böblingen imFoyer des Landratsamts, imCafé
Frech und der KSB-Geschäftsstelle am
Schlossberg.
Mobiler Verkauf: 6./7., 13./14., 20./21. und
27./28 November bei Möbel-Hofmeister Sin-
delfingen.
7., 14., 21., 28. November Sindelfinger Wo-
chenmarkt 13./14. November Kaufland Sin-
delfingen, Calwer Straße.
Der Verkauf ist auch geplant zur Gruppenaus-
stellung mit Bäuerle-Werken im Altdorfer Bür-
gerhaus am 20./21. November.
Signierstunde mit Hans Bäurle am Samstag,
14. November, ab 11 Uhr auf dem Sindelfin-
ger Marktplatz.

Hinter den Masken stecken (von links): Kinderschutzbund-Geschäftsführer Thomas Kowoll, Künstler Hans Bäurle und Kinderschutzbund-Schatz-
meisterin Judith Kuntze. Bild: Heiden

Die Einheit von wahr, gut und schön
ist im modernen Denken längst
zerfallen. Bernd Heidenmeint
aber, dass man mit dem Er-
werb eines KSB-Kalenders Gu-

tes und Schönes verbin-
den kann. Und mit etwas
Glück wird auch noch
wahr: Man zählt selbst zu
den Gewinnern.


