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Stimme
Die „Verschollene
Generation“
Die Ausstellung zu Ehren des
Nagolder Künstlers Otto Dünkelsbühler vor zwei Jahren war
ein voller Erfolg. Die Beschäftigung mit dem Werk Dünkelsbühlers war gleichzeitig auch ein Einblick in die künstlerische Welt der sogenannten „Verschollenen Generation“
und deren vielfältigen Œuvre des Expressiven Realismus.
Joseph Hierling, profunder Kenner und Sammler, hat
die aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwundenen Künstlerinnen und Künstler aus dem Verborgenen
geholt. Den Malerinnen als besonders vernachlässigte
Gruppe gilt seine spezielle Aufmerksamkeit. Wir freuen
uns, dass wir im Museum im Steinhaus auf drei Etagen
einen Ausschnitt dieser Sammlung zeigen können.
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Vielfältige, realistische und
meist farbenfrohe Werke
Ausstellung mit Werken von Malerinnen des Expressiven Realismus

Zur Person:
Herma Klar leitet das Museum im Steinhaus.

Nagold aktuell
Heute im Autokino Nagold:
Musik mit der Band „Ambience“
„Ambience“ kann man guten Gewissens zu den Top Bands der
Region zählen. Hier treffen musikalisches Können und ansteckende Spielfreude auf Welthits und solche, die es eigentlich sein
sollten. Intuitiv passen sie sich ihrem Publikum an und lesen ihnen fast alle Wünsche von den Augen ab. Trotzdem sind die Musiker immer für eine Überraschung gut: Denn nachspielen kann
ja jeder. Zu sehen sind sie am heutigen Samstag, 27. Juni, um
20 Uhr im Autokino Nagold auf dem Parkplatz Stadtpark. Tickets
gibt es im Rathaus-Café, Marktstraße 27, sowie online unter
www.autokino-nagold.de oder www.alte-seminarturnhalle.de.

Tipp der Woche
Am 22. Juni fiel der Startschuss für
die Aktion STADTRADELN in Nagold.
Noch bis Sonntag, 12. Juli, besteht
die Möglichkeit, möglichst viel Rad
zu fahren. In diesem Zeitraum können alle, die in Nagold leben, arbeiten,
einem Verein angehören oder eine
Schule besuchen, bei der Kampagne STADTRADELN der Initiative
„Klima-Bündnis“ mitmachen und möglichst viele Radkilometer
sammeln. Jede und Jeder kann ein STADTRADELN-Team gründen
oder einem bereits bestehenden beitreten, um am Wettbewerb
teilzunehmen. Alle wichtigen Informationen sind im Internet unter www.stadtradeln.de/nagold zu finden. (Foto: Klima-Bündnis)

Werke der Künstlerinnen der „Verschollenen Generation“: Caroline Wittmann: Stillleben mit Brotschneidemaschine,
1960 (links oben) / Rose Sommer-Leypold: Stillleben auf rotem Tisch, 1993 (unten links) / Josefine Mühlen-Schmid,
Am Kinderspielplatz, o. J. (rechts)
Fotos: Sammlung Joseph Hierling
Stillleben, Porträts, Landschaften und
Akte. Die Motive sind vielfältig, meist farbenfroh und der Realität entsprungen.
Kunst also, mit Wiedererkennungseffekt,
zum Entdecken und Staunen. Dies alles
und noch viel
mehr bietet die
Ausstellung
„Malerinnen
des
Expressiven Realismus“, die von
Sonntag, 5. Juli,
bis
Sonntag,
16. August, im
Museum
im
Joseph Hierling.
Steinhaus zu
Foto: Privat sehen sein wird.

Die Werke stammen allesamt aus der umfangreichen Sammlung von Joseph Hierling. Der Tutzinger, ehemals Kameramann
und Leiter der Film- und Fernsehproduktion des Bayerischen Fernsehens, hat sich
dem Expressiven Realismus verschrieben.
Werke seiner Sammlung sind derzeit
auch im Mädler Art Forum in Leipzig sowie im Buchheim Museum in Bernried
am Starnberger See zu sehen. Ein Porträt Hierlings im Zusammenhang mit der
Bernrieder Ausstellung erschien aktuell in
der Süddeutschen Zeitung.
Im Amtsblatt-Interview erläutert der
Kunstsammler unter anderem, was unter
dem Begriff zu verstehen ist, wie er historisch einzuordnen ist und ob sich die
weibliche Kunst von der männlichen un-

terscheidet.
Herr Hierling, was ist unter dem Begriff
„Expressiver Realismus“ zu verstehen?
Das 20. Jahrhundert ist durch eine Vielzahl von Krisen und Katastrophen geprägt worden, die in den beiden Weltkriegen sowie dem sogenannten Kalten
Krieg zwischen den großen Machtblöcken
kulminierten.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte
der Expressionismus einen völlig neuen
Blick auf die Welt eröffnet.
Weitere stilistische Erscheinungen der
folgenden Jahrzehnte werden unter anderem mit Neue Sachlichkeit, Surrealismus oder Informel bezeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)

Termine in Nagold
Wildkräuterführung
Bei dieser Führung erfahren die Besucher einiges
über Wildkräuter und deren
Wirkungen und Verwendungsmöglichkeiten. Beginn der Führung ist am Sonntag, 28. Juni, um 15 Uhr.
Eine Anmeldung bei Martina Bitzer ist bis einschließlich
Samstag, 27. Juni, telefonisch unter 07452 69696 möglich.
Der Treffpunkt wird den Teilnehmern bei der Anmeldung
bekanntgegeben. Erwachsene zahlen 10 Euro, für Jugendliche bis 17 Jahre kostet die Führung 8 Euro. Familien mit
eigenen Kindern bis 18 Jahre zahlen 15 Euro. (Foto: Stadt)

Haltungs- und
Bewegungstraining
für Senioren
Bei diesem vhs-Kurs werden
Übungen vermittelt, die den
ganzen Körper kräftigen, den
Kreislauf in Schwung bringen
und die Kondition stärken. Sanfte Entspannungstechniken sorgen für mehr Balance und ein neues Körpergefühl im Alltag. Bitte mitbringen: Isomatte, bequeme Kleidung und rutschfeste Socken. Der vhs-Kurs beginnt am Montag, 29. Juni, um 17 Uhr in
der Turnhalle der Kernenschule und findet an weiteren vier Terminen statt. Eine Anmeldung bei der vhs unter der Telefonnummer 07452 9315-0 ist erforderlich. (Foto: www.pixabay.com)

OnlineKommunikation
Das Online-Training „Souverän kommunizieren in
Online-Meetings“
gibt
schnell umzusetzende Tipps
und bietet Raum, das eigene Kommunikationsverhalten zu üben und dafür Feedback
zu bekommen. Im Fokus liegen das eigene Auftreten in Online-Besprechungen, die Argumentation im virtuellen Raum
und die Frage, wie man Inhalte für andere spannend aufbereiten kann. Beginn des Online-Kurses ist am Montag, 6. Juli,
um 18 Uhr. Eine telefonische Anmeldung bei der vhs unter
07452 9315-0 ist erforderlich. (Foto: www.pixabay.com)
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Malerinnen wurden doppelt vernachlässigt

Lange war für Frauen eine akademische Ausbildung nicht möglich - später Rolle der „malenden Hausfrau“

(Fortsetzung von Seite 1)
Wichtige Künstler der um 1900 geborenen Generation haben jedoch seit
1925 „aus dem Expressionismus etwas Neues, anderes gemacht“ so der
Kunsthistoriker Rainer Zimmermann,
indem sie sich das Formenvokabular der Klassischen Moderne zunutze
machten.
Sie fanden dadurch zu einer malerischen Grundhaltung, die Rainer Zimmermann mit dem Begriff „Expressiver
Realismus“ zusammenfasst.
Ein großer Teil der solcherart gegenständlich arbeitenden Künstler wurde zwischen 1933 und 1945 von den
Nationalsozialisten in Abseits gedrängt
und durch Krieg und Gefangenschaft
oder gar Verfolgung vielfach ihrer bürgerlichen Existenzgrundlage beraubt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurden aus politischen Gründen im
Westen abstrakte beziehungsweise
informelle Ausdrucksformen und im
Osten der sogenannte sozialistische
Realismus gefördert.
Expressiv-realistisch schaffende
Künstler und ihre kunstgeschichtliche Leistung wurden in der breiten
Öffentlichkeit kaum noch wahrgenommen, was sie zur „Verschollenen
Generation“ werden ließ.
Erst seit den achtziger Jahren hat
wieder eine Auseinandersetzung mit
der Kunst des Expressiven Realismus
begonnen.

„Brücke über den Eisbach im
Englischen Garten“ von Ika
Büger, 1967.
Woher rührt Ihre Leidenschaft für
den Expressiven Realismus?
Ein Malerfreund brachte mich zur
Kunst. So bin ich hineingewachsen.
Weitere Begegnungen mit Künstlern
und Kunsthistorikern folgten.
Aufgewachsen in München, stellte
ich fest, dass es dort damals nur die
Neue Münchner Galerie des Kunsthistorikers Richard Hiebe gab, die engagierte gegenständliche Kunst gezeigt
hat im Gegensatz zu den übrigen
Galerien. Dass auch sehr wohl ein Interesse an gegenständlicher Malerei
vorhanden war, bestätigte sich dann

später in meiner eigenen Münchner
Galerie, die ich von 1981 bis 1994 in
der Georgenstraße betrieb. Dort präsentierte ich in Einzelausstellungen
Werke von Malern des sogenannten
Expressiven Realismus.
Die Zusammenarbeit und Freundschaft mit dem Kunsthistoriker Rainer
Zimmermann tat ihr übriges. Mit seinem Buch über die deutsche Malerei
des Expressiven Realismus bekam
meine Sammelleidenschaft ein kunsthistorisches Fundament.
Gemeinsam mit Zimmermann
gründete ich den „Förderkreis Expressiver Realismus“ und 1993 ein
Museum gleichen Namens in Kißlegg
im Allgäu, das bis 2005 bestand und
23 Sonderausstellungen zeigte.
Im Laufe der Zeit erwuchs eine bedeutende Sammlung, die zehn Jahre
lang in der Kunsthalle Schweinfurt
gezeigt wurde.

1970er Jahre wurden sie in den Status
der „malenden Hausfrau“ zurückgedrängt, wie es im Vorwort des Buches
„Malerinnen des Expressiven Realismus“ von Ingrid von der Dollen heißt.
Insofern wurden die Malerinnen der
„Verschollenen Generation“ in ihrem
künstlerischen Schaffen doppelt vernachlässigt.
Aus diesem Grund werden diese
Malerinnen mit dieser Ausstellung
besonders gewürdigt.

In der Ausstellung im Museum im
Steinhaus werden Werke von Malerinnen dieser „Verschollenen Generation“ gezeigt. Warum stehen
speziell die Frauen im Fokus?
Frauen dieser Zeit hatten es doppelt
schwer. Eine Ausbildung an Kunstakademien war ihnen erst durch die
Weimarer Verfassung 1919 erlaubt.
Später mussten viele ihren Beruf
als Malerin auf Wunsch des Ehemannes wieder aufgeben. Bis in die

Worin liegt für Sie die Besonderheit
der gegenständlichen Kunst?
Da berufe ich mich auf Max Beckmann, der darauf aufmerksamem
machte, dass ein gewaltiger Unterschied besteht zwischen dem
Schwächlichen Abstrakt-Ästhetischen
und der Aussage eines Bildes über die
wirkliche Welt.
Dass dies gut ankommt, beweisen
die Gästebucheinträge in den Ausstellungen. Die Besucher sind begeistert

Gibt es aus Ihrer Sicht eine weibliche Malerei?
Ich dachte früher, ich könnte an einem Werk erkennen, ob es aus der
Hand einer Künstlerin stammt.
Heute kann ich das aber nicht bestätigen. Es wird immer wieder behauptet, dass der weibliche Blick ein
anderer ist, aber man kann es nicht
definieren.

von dem, was sie sehen und erfahren
aus dem Bild des Künstlers.
(Das Interview führte Tina Block)

Information
Ausstellung „Malerinnen des
Expressiven Realismus“
Sammlung Joseph Hierling
5. Juli bis 16. August 2020
Museum im Steinhaus
Badgasse 3
Telefon: 07452 681-282
E-Mail: steinhaus@nagold.de
Öffnungszeiten
Dienstag, Donnerstag, Sonntag
14 bis 17 Uhr
Die Öffnung erfolgt nach den
bekannten Hygiene- und
Abstandsregeln. Zudem besteht
im Museum eine Maskenpflicht.
Wegen der Corona-Pandemie
findet keine Vernissage statt.
Der Katalog „Malerinnen des
Expressiven Realismus“ ist im
Museum zum Preis von 20 Euro
erhältlich.

Einlass in Badepark erfolgt kontaktlos

Bezahlung erfolgt per Paypal oder Kreditkarte - Bereits über 1.500 Tickets verkauft
Pünktlich zum Sommerbeginn hat der
Nagolder Badepark mittlerweile seine
Tore wieder geöffnet.
Zum Schutz der Gäste und des
Personals wurde ein umfangreiches
Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet.
Wie in allen Freibädern im Land
ist die Anzahl der Badegäste derzeit
begrenzt. Damit besonders an den
noch kommenden Sommertagen
keine Warteschlangen vor dem altbewährten Ticketautomat entstehen
und der Einlassprozess möglichst
kontaktlos erfolgen kann, haben sich
die Verantwortlichen für eine sichere
digitale Lösung ausgesprochen. Das
diese Lösung gut angenommen wird,
zeigen die über 1.500 Tickets, die bislang verkauft wurden. „Ein OnlineTicketsystem hat den großen Vorteil,

ausgefüllt werden und es
ist keine Barzahlung notwendig – das heißt, der
„Check-in“ ins Freibad erfolgt komplett kontaktlos.
Entweder mittels QR-Code
vom Handy aus oder, alternativ, über einen Ausdruck
des Tickets“, erklärt Philipp
Jungk, Vertriebs- und Marketingspezialist bei DGBRT,
die das Ticketsystem entwickelt haben.
Über die Internetseite des
Beispiel für den QR-Code, der den EinBadeparks können die
tritt in den Badepark ermöglicht.
Tickets entweder über PayFoto: Stadt pal oder per Kreditkartenzahlung erworben werden.
dass die Gäste keine lange Wartezeit Anschließend bekommt man die Behaben. Das Formular zur Kontakt- stell-/Zahlungsbestätigung per E-Mail
nachverfolgung muss nicht vor Ort sowie einen separaten Link zur Perso-

nalisierung der Tickets.
Nach erfolgreicher Personalisierung
wird das Ticket automatisch erstellt
und zusammen mit einem QR-Code
per E-Mail versendet.
Hierbei ist es ebenso möglich,
Tickets auch für Dritte, wie Bekannte
oder andere Familienmitglieder, zu erwerben und sie im Anschluss auf die
jeweiligen Personen zu registrieren.
Wichtig ist es, den Bestellvorgang
komplett bis zum Ende durchzuführen, nur so kann ein gültiges Ticket
erstellt werden.
Mit diesem für den gebuchten Tag
und das jeweilige Zeitfenster gültigen
QR-Code können die Besucher dann
im Badepark ein- und wieder auschecken. Wichtig dabei ist, den QR-Code
bis zum Verlassen des Bades aufzubewahren. Kinder unter 6 Jahren

müssen keinen Eintritt bezahlen und
benötigen daher kein eigenes Ticket.
Da sich Kinder bis zum vollendeten
zehnten Lebensjahr nur in Begleitung eines Erwachsenen im Badepark
aufhalten dürfen, kann der Freibadbesuch über die erwachsene Begleitperson nachverfolgt werden. Alle
Informationen sowie ein Erklärvideo
sind auf der städtischen Internetseite
zu finden. (red)

Information
www.nagold.de/badepark

Termine
Nagold (a)live im
Autokino

Abdelkarim
am 3. Juli

Big Balls
am 4. Juli

FÜENF
am 10. Juli

Dui do on de Sell
am 11. Juli

Das Team der Alten Seminarturnhalle und Sebastian Kalmbach,
Betreiber des Nagolder Autokinos, haben das neue Kulturformat „Nagold (a)live“ auf die Beine
gestellt. Das Konzept beinhaltet
Live-Auftritte im Autokino (siehe
auch Termine rechts). Die Tickets
sind im Rathaus-Café sowie im
Internet unter www.autokinonagold.de oder unter www.alteseminarturnhalle.de erhältlich.

Am Freitag, 3. Juli, ist um 20 Uhr
„Abdelkarim - Staatsfreund Nr. 1“
live im Autokino Nagold zu sehen.
Er ist der „Staatsfreund Nr. 1“. Von
der Jugendkultur, über das Leben
in der Bielefelder Bronx bis hin zu
tagesaktuellen und gesellschaftspolitischen Themen spinnt Abdelkarim gleichermaßen irritierende
wie feinsinnige Geschichten. Ist
das nun Comedy oder Kabarett?
Es ist vor allem eins: saukomisch.

Am Samstag, 4. Juli, treten „Big
Balls“ um 20 Uhr im Autokino Nagold auf. Eine Live-Show von Big
Balls ist intensiv und die Band spielt
sich durch die komplette Schaffensphase von AC/DC. Eine grandios
groovende Rhythmusgruppe gepaart mit knochentrockenen australischen Gitarrenriffs und einem
Gesang, der so nahe am Original
ist, das man meinen könnte, Bon
Scott wäre wieder auferstanden.

Am Freitag, 10. Juli, sind „FÜENF 005 im Dienste ihrer Mayonnaise“ um 20 Uhr auf der Bühne im
Nagolder Autokino zu sehen. Die
Stuttgarter Vokalvirtuosen bieten
Gesang und fröhlich freche Unterhaltung der Extraklasse. Immer
mit dem Kopf durch die Wand
und keine Rücksicht darauf, was
das lose Mundwerk so verzapft
– aber gut muss es klingen. Furiose Unterhaltung ist garantiert.

Am Samstag, 11. Juli, sind Petra
Binder und Doris Reichenauer alias „Dui do on de Sell“ um
20 Uhr im Autokino Nagold zu
sehen. Charmant und authentisch durchqueren die Damen
den alltäglichen Wahnsinn, der
mit einer gehörigen Portion Sarkasmus und Selbstironie wohl in
jedem Gast eigene Erinnerungen
weckt. Schwäbische Abendunterhaltung vom Allerfeinsten.
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Sauberes Wasser aus der Kläranlage- alles klar?
Fünfteilige Serie rund um das Thema Wasser. Heute Teil 2 - Abwasser
Verbraucher erwarten gerade bei der
Wasserversorgung optimale Qualität,
damit einhergehend also auch bei der
Abwasserreinigung.
Doch ist es überhaupt möglich, alle
schädlichen Substanzen aus dem Abwasser zu filtern? Mehr dazu erfuhren
wir in einem Gespräch mit Peter Haselmaier, Technischer Leiter der städtischen Ver- und Entsorgungsbetriebe
sowie des Abwasserzweckverbands
Nagold.
Mehrstufiger Reinigungsprozess
Das Ab- und Regenwasser des Abwasserzweckverbands Nagold fließt
aus den Ortsteilen bis zur Nagolder
Kläranlage in der Calwer Straße.
Mittlerweile verzichtet man auf
den Betrieb mehrerer kleiner Kläranlagen, da sie den wachsenden Anforderungen nicht mehr gewachsen und
unrentabel wären.
Die Ableitung des Abwassers über
Kanäle orientiert sich an naturgemäß
bergab fließenden Gewässern, um
Pumpen und somit Kosten und Energie einzusparen.
In der Kläranlage kommt das Abwasser mit hoher Geschwindigkeit an
und wird zunächst in langen, breiten
Becken „ausgebreitet“ und verlangsamt.
Feststoffe und grober Schmutz
setzen sich ab. Sie werden bei der
mechanischen Vorklärung mit Rechen
und Sandfang abgesondert und in die
Schlammbehandlung weitergeleitet.

klärt Peter Haselmaier.
Laut
Klärschlammverordnung müssen mittelgroße Kläranlagen wie
Nagold bis 2032 so weit
aufrüsten, dass sie den
gesamten Phosphor aus
dem Klärschlamm zurückgewinnen können, große
Kläranlagen ab 2029.
Im Zweckverband Böblingen wird derzeit eine Monoverbrennungsanlage
für Klärschlamm gebaut.
Die
Abwasserbetriebe
schließen sich zusammen,
um das Phosphor aus
Asche wieder zurückgewinnen zu können.

Nicht immer kann die
global beste EntscheiDie Kläranlage des Abwasserzweckverbands Nagold in der Calwer Straße.
dung getroffen werden
Foto: Stadt Auch wenn der Abwasserzweckverband Nagold
piert. Bis heute stellt jedoch die Eli- nach und nach deutlich.
immer die insgesamt beste Lösung
minierung der sogenannten „Spu- Eine große Problematik der heutigen anstrebe, so sei das nicht immer
renstoffe“ (siehe auch Infokasten) die Zeit bestand damals außerdem auch möglich: „Leider haben wir nicht alles
Abwasserreinigung vor große Prob- nur in sehr geringem Maße, denn die- in der Hand und sind unter anderem
leme. Derzeit werden lediglich 15 bis ses Material wird erst seit 1950 im gezwungen, öffentliche Ausschrei20 Prozent gefiltert. Der Rest verbleibt Einzelhandel eingesetzt: Plastik und bungen für die Klärschlammentsorim Wasser, mit noch ungeahnten Fol- darin enthaltene Problemstoffe sowie gung, sogar EU-weit, vorzunehmen.
gen für Mensch und Umwelt. Ein glo- resultierendes Mikroplastik.
Am Ende wird teilweise nach Nordbales Problem. Nagold kommt dabei
Haselmaier taucht noch ein wenig deutschland oder Belgien transpornoch gut weg.
tiefer in die Gesamtproblematik ein: tiert. Diese weiten Strecken sind geBereits seit längerer Zeit werden „Durch unseren heutigen Wohlstand rade in Zeiten des Klimawandels nicht
weit angelegte Untersuchungen zur verursachen wir viele vermeidbare sinnvoll“, findet der Technische Leiter
Verbesserung der Situation durchge- Verunreinigungen, die auf Kosten an- des Abwasserzweckverbands.
derer wieder aus dem Wasser entfernt
Umso wichtiger sei es, dort Einfluss
werden müssen. Für die Reinigung zu nehmen und regional zu handeln,
werden Materialien notwendig, die wo es möglich sei. Der Bau der neuen
wiederum endliche Rohstoffe verrin- Monoverbrennungsanlage in Böblingern und ein weiteres Müllproblem gen (2025/2026) sorge für deutlich
schaffen. Das nimmt sogar politische kürzere Strecken, eine gesicherte EntDimensionen an. Es ist höchste Zeit, sorgung und die Rückgewinnung von
unser Konsumverhalten zu überden- Phosphat.
ken.“
„Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir nicht nur auf den Preis
Bekanntes Problem: Phosphat
sondern auch auf nahe und ferne
Das häufig verwendete Düngemittel Auswirkungen achten. Selbst wenn
Phosphat sei ein weiteres Paradox. wir ein paar Euro mehr bezahlen, pro„Es kann weltweit in nur vier Gebie- fitieren am Ende alle davon – global“,
Lageplan der Nagolder Kläranlage.
Plan: AZV Nagold ten gewonnen werden. Unter ande- ist Haselmaier überzeugt.
rem in Marokko, unter schwierigsten
Der Schlamm wiederum wird in führt.
Bedingungen. Wir bringen es in gro- Nagold ist aktiv – es müsse aber
Gasbehälter verbracht. Bei den darBis Spurenstoffe jedoch komplett ßen Mengen auf unseren Feldern aus, noch viel geschehen
in stattfindenden biologischen Pro- gefiltert werden könnten, wird noch um mehr anzubauen und vernichten In Nagold verbessert man die Abwaszessen entsteht Gas, das im eigenen viel Zeit ins Land gehen.
später wiederum einen Teil der Ernte, serreinigung kontinuierlich. Es wurBlockheizkraftwerk verstromt und
„In Baden-Württemberg wurden weil sie gewissen Kriterien nicht ent- de bereits in die Modernisierung des
rückgeführt wird. Pro Jahr würden bisher lediglich 16 kommunale Klär- spricht oder einfach zu viel produziert Rechen- und Sandfangbereichs der
rund eine Million Kilowattstunden anlagen (von rund 900) mit einer wurde. Das Phosphat gelangt schließ- Kläranlage sowie in ein neues RegenStrom für die Kläranlage benötigt, vierten Reinigungsstufe aufgerüstet. lich über Regen- und Grundwasser in überlaufbecken investiert.
die zum größten Teil selbst produziert Rund 125 sollen mittelfristig folgen“, unsere Kläranlagen, wo es unter groDerzeit wird an der Phosphatrückwerden könnten.
erläutert Haselmaier.
ßem Aufwand gefiltert werden muss“, gewinnung aus dem Klärschlamm
Das vorgereinigte Wasser gelangt
Derzeit stehen für diese weitere fasst Haselmaier die Problematik zu- gearbeitet und die Nachklärbecken
in die biologische Reinigung. Die da- Reinigungsstufe zwei alternative Ver- sammen.
umgebaut. „Erst danach kann in die
bei eingesetzten Mikroorganismen fahren zur Verfügung: Reinigung über
Früher wurde Klärschlamm teil- vierte Reinigungsstufe investiert werbrauchen einen möglichst konstanten Ozon und Wasser in Kombination weise in der Landwirtschaft verwen- den. Frühestens in fünf Jahren“, beWasserzufluss und Verschmutzungs- mit Sandfiltern oder Reinigung über det. Dem Vorteil der Wiederverwen- dauert Haselmaier, „allein dafür muss
grad.
Aktivkohlefilter.
dung des Phosphors steht jedoch ein mit weiteren 15 bis 20 Millionen geHerausfordernd sind dabei AbWas sich im ersten Moment nach noch größerer Nachteil entgegen: Es rechnet werden. Glücklicherweise
wasser-Spitzenzeiten, wie etwa Halb- einem guten Fortschritt anhört, finden auch andere Stoffe ihren Weg bekommen wir finanzielle Unterstützeitpausen bei Fußball-Weltmeister- schafft weitere Problematiken. So ist in unser Wasser, unsere Lebensmittel zung vom Land.“
schaften.
Aktivkohle ein endlicher Rohstoff, der und somit unseren Organismus, wo
Bis es so weit ist, behält man die
Die nächste Etappe der Abwas- unter anderem in Afrika gewonnen sie Schaden anrichten.
Entwicklung neuer Methoden im
serreinigung ist eine chemische Rei- wird und bisher nicht recycelt werden
Derzeit existieren noch keine groß- Auge: „Wir möchten den gesamten
nigungsstufe. Über Eisenfällung und kann.
technischen Anlagen, die eine gründ- Zyklus betrachten. Woher kommen
Eisenabspaltungen wird Phosphat geliche Reinigung des Phosphats aus die Rohmaterialien, wie wirken sie
bunden. Es bilden sich Flocken, die bei Was soll der „Hype“ um Spuren- dem Abwasser ermöglichen.
sich auf den natürlichen Kreislauf aus
der abschließenden Nachklärung aus stoffe?
Nach wie vor verbleibe daher ein und wie werden sie entsorgt? Eine
dem Wasser geholt werden.
Vor 50 Jahren ahnte noch kaum je- großer Teil im Klärschlamm enthalten, große Herausforderung, da wir es mit
mand etwas von Spurenstoffen, den- der nach „Vergasung“ und Entwässe- globalen Themen zu tun haben“, erSo weit, so gut ... wären da nicht noch waren sie bereits vorhanden.
rung in die Verbrennung gelangt.
klärt Peter Haselmaier.
die Spurenstoffe ...
Dank moderner Forschung und
„Ein wertvoller und endlicher RohKläranlagen sind grundsätzlich für heutiger Messtechnik wird das ge- stoff unseres Planeten geht somit Eine immer bessere Reinigung ist
stark verschmutztes Wasser konzi- samte Ausmaß der Situation nun erst sprichwörtlich in Flammen auf“, er- gut, doch was wäre wenn ...

... wir die Verschmutzung von vornherein verringern würden? Wäre das
nicht die nachhaltigste, kosteneffizienteste und sozialste Art der Wasserreinigung? Haselmaier hat dazu eine
klare Meinung: „Wir geben viel Geld
für Dinge aus, die wir nicht benötigen
und zahlen erneut viel Geld dafür, die
Rückstände davon wieder aus dem
Ökosystem zu reinigen, wobei wiederum Abfallstoffe anfallen, die ebenfalls
recycelt werden müssen.“
Dabei seien nicht nur „die Großen“
gefragt. Jeder könne durch bewussten
Konsum Einfluss auf die Wasserqualität nehmen. Möchte nicht jeder sauberes Wasser trinken und in Gewässern baden können? Zum Abschluss
gibt er noch einen einfachen, und
ganz und gar nicht komplexen Tipp
mit auf den Weg: „Weniger ist mehr!“

So geht es im nächsten Teil
weiter ...
Bei trockenem Wetter reinigt die Kläranlage nur Wasser aus Gebäuden.
Wenn es jedoch regnet, steigt die
Wassermenge rapide an.
Wie wird mit diesen Wassermengen verfahren und warum muss Regenwasser überhaupt gereinigt werden? Mehr dazu im nächsten Teil.
(Jennifer Weitbrecht)

Gut zu wissen
Der Abwasserzweckverband Nagold
Der Abwasserzweckverband Nagold, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, wurde 1975 aus der
Stadt Nagold und weiteren sechs
Nachbarstädten und Gemeinden
gegründet. Dazu gehören Nagold,
Rohrdorf, Ebhausen, Haiterbach,
Horb, Waldachtal und Altensteig.
Die Kläranlage des Abwasserzweckverbands Nagold steht auf
einem Betriebsgelände von knapp
30.000 Quadratmetern. Das gesamte Beckenvolumen der Kläranlage misst rund 10.000 Kubikmeter.

Was sind Spurenstoffe?
Der Begriff Spurenstoffe kann
schnell mit Spurenelementen verwechselt werden, doch weit gefehlt.
Während es sich bei Spurenelementen um lebensnotwendige
Stoffe handelt, könnten wir auf
Spurenstoffe sehr gut verzichten.
Es handelt sich dabei um meist
im Wasser gelöste Mikroverunreinigungen oder Mikroschadstoffe.

Info

Einige der vielen Spurenstoffe:
Pflanzenschutzmittel, Düngemittel,
Unkrautvernichter,
Industrieund Haushaltschemikalien, Reinigungsmittel, Spültabs, Waschmittel, Weichmacher, Mikroplastik,
Substanzen aus Körperpflegeprodukten, Silikone und Arzneimittelrückstände.
Sie sind vor allem deshalb problematisch, da sie sich im Gewebe
von Lebewesen anreichern, extrem
langlebig sind und die tiefgreifenden negativen Auswirkungen auf
Lebewesen immer deutlicher werden.
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Stipendienprogramm für angehende Hausärzte
Landkreis Calw vergibt erneut bis zu drei Hausarztstipendien
Mit seinem Stipendienprogramm für
angehende Hausärztinnen und Hausärzte leistet der Landkreis Calw seit
Oktober 2015 einen wichtigen Beitrag
zur Sicherstellung der hausärztlichen
Versorgung im Kreis. Auch im Jahr
2020 werden bis zu drei Stipendien
an Medizinstudierende vergeben, die
beabsichtigen, künftig im Landkreis
Calw als Hausärztin beziehungsweise
Hausarzt tätig zu werden.
Die Zuwendung beträgt 400 Euro
pro Person und Monat für eine Dauer von maximal sechs Jahren. Zudem
werden die Stipendiaten während
ihrer gesamten medizinischen Aus-
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bildung durch erfahrene Mediziner
begleitet und betreut.
Im Gegenzug hierzu verpflichten
sich die Studierenden nach abgeschlossener ärztlicher Ausbildung für
mindestens vier Jahre im Landkreis
Calw als Hausärztin beziehungsweise Hausarzttätig zu sein oder die
vollständige Facharztweiterbildung
an einem Krankenhaus oder in einer
Weiterbildungspraxis im Landkreis
Calw zu absolvieren.
Zielgruppe des Stipendienprogramms sind Medizinstudentinnen
und -studenten im vorklinischen Semester, die an einer deutschen Uni-

versität oder in einem Mitgliedsland
der EU studieren und aus dem Landkreis Calw stammen oder einen engen
Bezug zum Landkreis Calw haben (z.B.
Lebenspartner aus dem Landkreis
Calw).
Fragen zum Hausärztestipendium
beantwortet Carolin Gutsch (siehe Infokasten) vom Landratsamt Calw.
Eine Bewerbung ist unter Verwendung des Bewerbungsbogens ab
sofort bis 31. Juli idealerweise per
E-Mail oder postalisch möglich.
Der Bewerbungsbogen sowie
weitere Informationen sind unter
www.kreis-calw.de/gesundheitskon-

ferenz abrufbar. (red)

Ansprechpartnerin
Carolin Gutsch
Landratsamt Calw
Abteilung Zentrale Steuerung
Stichwort „Hausarztstipendium“
Vogteistraße 42 - 46
75365 Calw
Telefon: 07051 160-644
E-Mail:
Carolin.Gutsch@kreis-calw.de
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Kurz berichtet
Ab 1. Juli wieder Vormerkgebühren fällig

Die Stadtbibliothek Nagold hatte seit ihrer Öffnung am 5. Mai aus
Kulanzgründen aufgrund der langen
Schließzeit und der noch geltenden
Quarantäne für zurückgegebene Medien, die Vormerkgebühren für vorbestellte Medien erlassen.
Da die Anzahl der Vormerkungen
auf Quarantänemedien sowie die
Menge der zurückgegebenen Medien
stark abgenommen hat, werden die
Vormerkgebühren ab dem 1. Juli wieder wie früher berechnet. (red)

Tagesmütter und Tagesväter gesucht

Ausweise und Pässe
noch gültig?

All jenen, die selbstbestimmt arbeiten
wollen und Freude an der Erziehung,
Bildung und Förderung von Kindern
von 0 bis 14 Jahren haben, bietet die
Kindertagespflege im Landkreis Calw
eine berufliche Perspektive.
In einem kostenlosen viertägigen
Einführungskurs auf der Burg Liebenzell können sich Interessierte am
20., 22. und 23. Juli jeweils von 9 bis
17 Uhr sowie am 24. Juli von 9 bis
14 Uhr über die abwechslungsreiche
und verantwortungsvolle Tätigkeit als

Wer eine Urlaubsreise plant sollte
bereits rechtzeitig daran denken, die
Ausweise und Reisepässe der ganzen
Familie auf Gültigkeit zu kontrollieren.
Dies sollte man rechtzeitig tun,
denn das Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen kann derzeit
bis zu fünf Wochen dauern.
Die Ausstellung von Reisepässen,
Personalausweisen und Kinderreisepässen muss persönlich entweder
beim Bürgeramt oder bei den Rathausgeschäftsstellen beantragt werden. (red)

Landratsamt Calw bietet kostenlosen Einführungskurs an

Schaufenster Nagold

Kindertagespflegeperson informieren.
In diesem Rahmen werden alle wichtigen Aufgabenfelder behandelt, sodass die Teilnehmer im Anschluss
darüber entscheiden können, ob sie
weitere Kurse zur Qualifizierung als
Kindertagespflegeperson besuchen
möchten.
Bei Interesse am Einführungskurs
geben Silvia Murphy und Martina
Haag vom Fachdienst Kindertagespflege des Landratsamts Calw (siehe
Infokasten) gerne Auskunft. (red)

Ansprechpartnerinnen
Silvia Murphy
Telefon: 07051 160-146
E-Mail:
Silvia.Murphy@kreis-calw.de
Martina Haag
Telefon: 07051 160-146
E-Mail:
Martina.Haag@kreis-calw.de
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