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Sie erreichen
den Autor unter

weniger schlechtes Gebäude
bauen«, bekräftigt Viehweg.
Bei allem stehe aber der Nut-
zergedanke im Mittelpunkt.
Die Feuerwehr soll gut arbei-
ten können, um die Bevölke-
rung optimal zu schützen. 

Rund zwei Jahre 
dauerte die Planung 

Architekt Ingmar Menzer ver-
wies auf die lange Planungs-
und Abstimmungszeit von
rund zwei Jahren. Viele Ge-
danken habe man sich über
die Nachhaltigkeit der Flä-
chen gemacht. Das Grund-
stück werde »intensiv« auf
drei Ebenen genutzt. Fuhr-
park und Feuerwehrtechnik
sind im Basisgeschoss, das
halb unter der Erde liegt, auf
der obersten Ebene liegen
Schulungsräume und Mehr-
zweckraum für Veranstaltun-
gen, in der Mitte das Parkdeck
und Übungsräume.

Beginn der Rohbauarbeiten
ist für Ende März vorgesehen.
Im Oktober 2020 soll das
Feuerwehrhaus fertig sein.

Bisher gibt es in jedem der
sechs Straubenhardter Orts-
teile eine Abteilung der Frei-
willigen Feuerwehr mit eige-
nem Feuerwehrhaus. »End-
lich tut sich etwas«, freute sich
Bürgermeister Helge Vieh-
weg, »der Spatenstich soll
symbolisch zeigen, ran an die
Arbeit, jetzt geht‘s richtig los«.
Bei der Grundsteinlegung soll
dann richtig gefeiert werden. 

Bemerkenswert an dem Pro-
jekt sei, dass es aus den Rei-
hen der Feuerwehr heraus
entstanden sei, so Viehweg.
Ein Aspekt sei dabei auch die
Tagesverfügbarkeit der Feuer-
wehrkräfte gewesen. Zu-
kunftsweisend sei die bauli-
che Qualität des Gebäudes. Es
wird nachhaltig und mit ge-
ringem Flächenverbrauch ge-
baut. »Wir wollen ein gutes
Gebäude und nicht nur ein

n Von Bernd Helbig

Straubenhardt-Conweiler. 
»Aus 6 mach 1 – wir wachsen
zusammen«, so das Motto
beim Neubau des zentralen
Feuerwehrhauses Strauben-
hardt, für das am Mittwoch
ein symbolischer Spatenstich
stattfand. Auf dem rund 0,6
Hektar großen Areal an der
Langenalber Straße, direkt
neben dem Vereinsheim der
Sportfreunde Feldrennach,
soll der Neubau in nachhalti-
ger Bauweise nach dem Crad-
le-to-Cradle-Konzept erstellt
werden. 

Sieben Millionen Euro 
kostet das Projekt 

Für dieses Projekt will die Ge-
meinde in den kommenden
beiden Jahren rund sieben
Millionen Euro ausgeben. Der
Aushub soll kommende Wo-
che beginnen, so das Bauamt.
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Möge der Bau beginnen
Kommunales | Spatenstich für das zentrale Feuerwehrhaus

Gemeinderäte sowie Vertreter der Verwaltung und der Baufirmen kamen zum symbolischen Spa-
tenstich für das zentrale Feuerwehrhaus in Straubenhardt. Mit Spaten im Vordergrund (von links):
Bürgermeister Helge Viehweg, Architekt Ingmar Menzel und der Straubenhardter Feuerwehr-
kommandant Martin Irion. Foto: Helbig

Der Nordschwarzwald hat 
in Sachen Kunst einiges zu 
bieten – das unterstreicht 
die Ausstellung »Ortszeit« 
ab dem 10. März im 
Schloss Neuenbürg. Zu se-
hen sind Werke zum The-
ma »Figur und Raum« – al-
lesamt gefertigt von 
Künstlern aus der Region.

n Von Christoph Jänsch

Neuenbürg. Bereits zum
zwölften Mal findet dieses
Jahr die Wanderausstellung
»Ortszeit« statt, die der Pforz-
heimer Kulturrat in Zusam-
menarbeit mit der Arbeitsge-
meinschaft Kulturregion
Nordschwarzwald organisiert
hat. 

Ab dem 10. März ist die
Ausstellung mit dem Thema
»Figur und Raum« im Schloss
Neuenbürg zu Gast, bevor sie
über Calw, Ungarn und Freu-
denstadt weiterzieht und im
kommenden Jahr schließlich
in Pforzheim endet. 

»Uns geht es darum zu zei-
gen, was hier in der Kulturre-
gion Nordschwarzwald pas-
siert«, erklärt die Organisato-
rin Tanja Solombrino vom
Pforzheimer Kulturrat – da-
rum seien die Werke aus-
schließlich von Künstlern, die
in diesem
Raum leben

oder arbeiten. Mehr als 100
Künstler haben sich mit ihren
Werken beworben, eine vier-
köpfige Jury hat 26 von ihnen
für die Ausstellung ausge-
wählt. Drei wurden sogar mit
einem Preis in Höhe von je
1000 Euro ausgezeichnet, den
die Pforzheimer Baugenos-
senschaft Arlinger gestiftet
hat. 

Zu sehen sind Malerei, 
Fotografien und Figuren

»Das Schöne und Spannende
an der Ausstellung ist, zu se-
hen, wie die Künstler mit ein-
und demselben Thema auf
völlig unterschiedliche Weise
umgehen«, beschreibt Solom-
brino. Und das stimmt: Zu se-
hen sind neben Malerei
und Fotografie auch Fi-
guren und Installationen
– und alle beziehen den
Raum auf unterschied-
lichste Weise mit ein.
Manche schaffen auf
zweidimensionalem 
Raum eine beinahe drei-

dimensionale Darstel-
lung, andere spielen
mit mehreren Ebe-
nen oder mit Schat-
ten.
Zum ersten Mal ha-

be die Ausstellung
1993 stattgefunden,
berichtet Andrea
Schumacher vom
Landratsamt Enzkreis
– damals jedoch nur in
Pforzheim und dem
Enzkreis. Inzwischen
sei sie auf die Kulturre-

gion Nordschwarz-
wald mit den Land-
kreisen Calw und

Freudenstadt ausgewei-
tet, wohin die Ausstel-
lung im Anschluss auch
wandert. Einen Halt ma-
che die zwölfte »Ortszeit«
zum ersten Mal auch in
ungarischen Partnerstäd-
ten, freut sich die Organi-
satorin. 

Wer möchte, kann die

Kunstwerke nicht nur zu den
Ausstellungszeiten an den je-
weiligen Orten begutachten,
sondern diese sogar kaufen.

»Wir freuen uns sehr, dass
die Ausstellung im Schloss
Neuenbürg stattfindet und
sind da sehr stolz drauf«,
unterstreicht Museumsleiterin
Jacqueline Maltzahn-Redling.
Sie wird die Wanderausstel-
lung am Sonntag, 10. März, ab
11 Uhr unter anderem mit
Bürgermeister Horst Martin
im Neuenbürger Schloss feier-
lich eröffnen. 

Zwei junge Talente der Ju-
gendmusikschule Neuenbürg
und eine Papierfigur-Künstle-

rin werden den passenden
Rahmen bilden.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Die Ausstellung gastiert vom

10. März bis zum 22. April im
Neuenbürger Schloss 

u Öffnungszeiten: Mittwoch
bis Samstag 13 bis 18 Uhr,
Sonn- und Feiertage 10 bis
18 Uhr, auf Wunsch auch
nach vorheriger Absprache
mit Museumsleitung

Schloss Neuenbürg zeigt Wanderausstellung
Kunst | Organisiert vom Pforzheimer Kulturrat findet die zwölfte »Ortszeit« statt / Zur Schau stehen Werke von regionalen Künstlern

ZAHL DES TAGES

Bei der 12. 
Wanderausstellung »Orts-

zeit« präsentieren

26.
Künstlerinnen und Künstler 

ihre Werke.

Tanja Solombrino vom Kulturrat Pforzheim zeigte bereits vor Ausstel-
lungseröffnung die Kunstobjekte in den Räumlichkeiten des Neuenbürger Schlosses. Fotos: Jänsch

»Entschlossen« 
lautet der Titel des
Drahtgeflecht-
kunstwerks von
Regine Martin aus
Haiterbach.


