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fannkuchen auf Kleiderbü-
geln, fleischfressende
Pflanzen in leuchtenden
Glühbirnen, die Echazquel-

le verlegt in einen Honauer Keller,
die täuschend echt wirkt – Höhe-
punkte des außergewöhnlichen
Kulturprojekts „Kunst im Tuff-
steinkeller“ in Honau. Inspiriert
von der „Höhler Biennale“, einer
Kunstausstellung in den Bierkel-
lern von Gera, dachte sich Grün-
derin Jutta Kraak: „Was die im
Großen machen, machen wir im
Kleinen.“

„Kunst im Tuffsteinkeller“, 2010
ins Leben gerufen, entwickelte
sich rasch zu einer festen Größe
der regionalen Kunstszene. Doch
damit ist bald Schluss: Diesen
Sommer wird es noch ein letztes
Ausstellungswochenende geben,
dann geht die Ära „Kunst im Tuff-
steinkeller“ zu Ende.

Kraak zieht innerhalb der
nächsten anderthalb Jahre nach
Pfullingen um. Schuld sind die
steilen Treppen ihrer jetzigen Ho-
nauer Wohnung. Irgendwann wer-
den sie und ihr Mann diese kaum
noch bezwingen können, meint
die 62-Jährige. Für das Honauer
Kulturprojekt findet sich jedoch
kein Nachfolger, der die Organisa-

P
tion übernehmen möchte. Von ih-
rem neuen Wohnort aus die Aus-
stellungen zu organisieren, kommt
für sie nicht in Frage: „Wenn man
nicht vom Ort ist, funktioniert das
nicht. Das hat auch mit Vertrauen
zu tun.“

Denn die neun Keller gehören
Privatleuten, die alle zwei Jahre
ausräumen müssen, um die Bühne
für Installationskunst frei zu ma-
chen. Vom siebenköpfigen Organi-
sationsteam habe sich allerdings
keiner zugetraut, diese Arbeit zu
übernehmen. „Das ist schon ein
großer Aufwand“, gibt Kraak zu.

Zu Anfang habe sich kaum je-
mand vorstellen können, dass die
Aktion ein Erfolg werden könnte.
Für die erste Auflage lieh sich
Kraak Geld von ihrer Mutter, da
die Gemeinde ihr keine finanzielle
Unterstützung bot. Doch von Auf-
lage zu Auflage kamen mehr Inter-

essierte an den Albtrauf. Vor zwei
Jahren lockte die Kunstaktion
mehr als 700 Besucherinnen und
Besucher nach Honau. Das Publi-
kum komme aus Berlin, Frankfurt,
Stuttgart – und natürlich aus der
Region, erzählt die Kulturwissen-
schaftlerin Kraak.

Die Honauer Bürgerschaft, die
anfangs skeptisch war, wurde
ebenfalls überzeugt. Wenn auch
einige die ausgestellten Werke als
zweitrangig betrachteten: „Die
Kunst interessiert mich nicht“,
verriet ein Besucher Kraak, „aber
die Keller wollt’ ich schon immer
mal sehen!“ Das mache eben die
Besonderheit von „Kunst im Tuff-
steinkeller“ aus, erklärt die Orga-
nisatorin, der Großteil des Publi-
kums bestehe aus „ganz normalen

Bürgern“. Die ehrenamtlichen
Aufsichtspersonen bekommen da
immer wieder spannende Diskus-
sionen mit: „Das Langweiligste für
die Aufsicht ist es, wenn es nur
schön ist.“ Viel witziger sei es,
wenn die Kunst Fragen aufwerfe:
„Dann stehen die vor den Kellern,
und die Köpfe rauchen“.

Die unermüdliche Kraak hat
schon ein neues Projekt: Im Juni
2019 hat sie das Honauer Wil-
helm-Hauff-Museum übernom-
men. Solange sie noch dort lebe,
wolle sie das etwas in Vergessen-
heit geratene Museum wieder „in
Gang bringen“. Jeden Monat seien
Veranstaltungen geplant, ab An-
fang April startet eine Sonderaus-
stellung zu „Besonderheiten und
Rekorden in Honau“.

Eine Ära geht zu Ende
Kunst „Auf Wiedersehen“ heißt es diesen Sommer in den Honauern Tuffsteinkellern: Jutta
Kraak gibt ihr Amt als Organisatorin der Ausstellungen auf. Von Hannah Möller

Zum letzten Mal öff-
nen elf Honauer am Wo-
chenende vom 17. bis 19.
Juli ihre Keller für Installa-
tionskunst. Die Tübinger
Künstler Serge Le Goff
und Gabriele Eberspächer
kuratieren die Ausstellung

mit dem passenden Titel
„Au revoir“/ „Auf Wieder-
sehen“. Die meisten der
Ausstellenden sind schon
mal da gewesen: Ruth
Stützle-Kaiser, Volker Illi,
Angela Hildebrandt, Su-
sanne Immer, Matthias

von Hitzenstern, Rosema-
rie Weinlich. Neu im Pro-
gramm sind die Reutlin-
gerin Buket Aslantepe mit
ihren märchenhaften
Frauenskulpturen sowie
die Keramikerin Henriette
Lempp aus Tübingen.

Mit Herzblut dabei: Der Honauer Künstler Peter Häußler und Jutta Kraak sind Teil des Orga-Teams von „Kunst im Tuffsteinkeller“. Bild: Horst Haas

„Au revoir“ im Tuffsteinkeller

Dann stehen
die vor den

Kellern, und die
Köpfe rauchen.
Jutta Kraak, Projekt-Organisatorin

Reutlingen. Ob Knie- oder Rücken-
schmerzen, Fragen zur Vorsorge
oder Lust auf mehr Sport – auf der
4. Gesundheitsmesse in der Stadt-
halle werden interessierte Besu-
cherinnen und Besucher zu fast je-
dem Thema fündig. Die Messe
wird alle zwei Jahre ausgerichtet.

Die Auftaktveranstaltung der
zweitägigen Messe ist das von den
Kreiskliniken Reutlingen veran-
staltete und kostenfreie Medizinfo-
rum. Dieses Mal befassen sich
Chefärzte der Kreiskliniken am
Samstag, 29. Februar, um 11 Uhr im
Kleinen Saal mit Rückenschmer-
zen. Um verschiedene Beschwer-
den, deren Linderung und Präven-
tion geht es auch in zahlreichen an-
deren Veranstaltungen in den ins-
gesamt drei Vortragsräumen.

Aber es werden bei der Messe
nicht nur Schmerzdiagnosen ge-
stellt. Auch zu Themen wie Ge-
sundheit, Vorsorge, Sport, Versi-

cherungen, Ernährung, Reha,
Krebs und vielen weiteren Ge-
sundheits- und Lebensfragen wer-
den Vorträge gehalten. Außerdem
stellen sich an Informationsstän-
den viele Verbände und Selbsthil-
fegruppen vor. Über 90 Aussteller
sind vertreten.

Die von den Kreiskliniken an-
gebotenen Vorträge sind dieses
Mal kürzer, um noch eine 20-mi-
nütige Fragestunde zu ermögli-
chen, sagt Klinikums-Sprecher
Eckhard Zieker. Er habe seinen
Ärzten mitgegeben, dass sie es in
der Stadthalle mit medizinischen
Laien zu tun hätten – und sie des-
halb weniger ihre Fachsprache an-
wenden sollten.

Bei der vergangenen Gesund-
heitsmesse vor zwei Jahren kamen
zwischen 7000 und 8000 Besuche-
rinnen und Besucher. Zieker geht
davon aus, dass sich das Interesse
erneut in diesem Bereich einpen-

deln wird. Bei der Premiere der
Gesundheitsmesse 2016 waren
5000 bis 6000 Besuchern gekom-
men – schon damit waren die Ver-
anstalter sehr zufrieden gewesen.
„Wir werden sehen, wir lassen uns
überraschen“, sagt Angelo Bauso,
der bei der Gesundheitssportaka-
demie und bei der Fitnessstudio-
Kette „Easy Sports“ für die Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig ist.

Neben den Kreiskliniken und
der Stadt Reutlingen ist die Ge-
sundheitssport-Akademie ein
Partner der Messe. Ins Leben ge-
rufen wurde die Messe von der
Gesundheitsregion Reutlingen-
Tübingen-Zollernalb und der
Stadt Reutlingen. bw

Möglichst gesund und munter
Gesundheitsmesse Zum vierten Mal geht es in der Stadthalle ums
körperliche Wohlbefinden. Über 90 Aussteller sind vertreten.

Info Die Messe hat am Samstag, 29. Fe-
bruar, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag,
1. März, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der
Eintritt kostet 4 Euro, im Vorverkauf bis
einen Tag vor der Messe nur 3 Euro.

Namen und Notizen

Neuer fachlicher
Vorstand

Tobias Staib
übernimmt am 1.
März bei der
Stiftung Bruder-
haus-Diakonie
das Amt des
Fachlichen Vor-

stands. Der Stiftungsrat, das Auf-
sichtsgremium der Stiftung, ent-
schied sich einstimmig für eine in-
terne Besetzung nach vier Mona-
ten Vakanz. Vorausgegangen war
ein langes und intensives Bewer-
bungsverfahren. Tobias Staib war
bisher Leiter Stiftungsmanage-
ment Unternehmensentwicklung
der Bruderhaus-Diakonie und seit
2010 in verschiedenen Funktionen
in der Stiftung tätig. Er bringe um-
fassende Kenntnisse für die Auf-
gabe als Fachlicher Vorstand mit,
begründete Professor Martin
Beck, Stiftungsratsvorsitzender
der Bruderhaus-Diakonie, die Ent-
scheidung des Gremiums für den
35-Jährigen. Staib, promovierter
Diakoniewissenschaftler und dip-
lomierter Sozialökonom mit dem
Zweitfach Evangelische Theolo-
gie, verantwortete in der Bruder-
haus-Diakonie in den vergange-
nen Jahren strategisch-konzeptio-
nelle Inhalte. Dazu zählen bei-
spielsweise der Bereich Risikoma-
nagement wie auch die Einfüh-
rung einer Ethikkonzeption in der
Stiftung. ST / Bild: Fany Fazii

Zwiefalten. Wegen Körperverlet-
zung und tätlichen Angriffs auf Po-
lizeibeamte ermittelt das Polizeire-
vier Münsingen gegen einen 27-
Jährigen aus einer Reutlinger
Kreisgemeinde, der bei einer Fas-
netsveranstaltung am Sonntag-
abend zunächst einen anderen Be-
sucher angegriffen und später die
eingesetzten Polizeibeamten atta-
ckiert und verletzt haben soll. Ge-
gen 22 Uhr war der Polizei gemel-
det worden, dass ein Mann von ei-
nem anderen niedergeschlagen
worden sei. Nach derzeitigem
Kenntnisstand schlug der 27-Jähri-
ge auf der Brücke vor dem Münster
einem 58-Jährigen mit der Faust ins
Gesicht. Der Ältere fiel zu Boden,
schlug mit dem Kopf auf dem As-
phalt auf und war offenbar kurzzei-
tig bewusstlos. Er wurde vom Ret-
tungsdienst zur Untersuchung und
Behandlung in eine Klinik eingelie-
fert. Während der polizeilichen Er-
mittlungen vor Ort versetzte der
27-jährige Verdächtige einem der
Beamten einen Faustschlag ins Ge-
sicht und Tritte gegen den Körper.
Der andere Beamte wurde eben-
falls mit Tritten und Kniestößen
traktiert. Beide mussten in einem
Krankenhaus ambulant behandelt
werden und konnten ihren Dienst
nicht fortsetzen. Bei dem alkoholi-
sierten Beschuldigten wurde eine
Blutprobe veranlasst. Danach wur-
de er auf freien Fuß gesetzt. Die Er-
mittlungen auch zum Hintergrund
der Körperverletzung des 58-Jähri-
gen dauern noch an.

Faustschläge
und Tritte

Reutlingen. Der Verein für Sozial-
psychiatrie (VSP) ermöglicht es
Kindern und Jugendlichen, die be-
sondere Unterstützung benötigen,
in einer Gastfamilie zu leben. Der-
zeit werden weitere Gastfamilien
gesucht. Wer mehr über das Ange-
bot „JuMeGa – Junge Menschen in
Gastfamilien“ erfahren möchte, ist
zum Informationsabend am Don-
nerstag, 5. März, um 18 Uhr in die
Räume des VSP in die Gustav-
Wagner-Straße 7 eingeladen.

Neue Gastfamilien
gesucht

er Endlos-Streit um die
Reutlinger Stadtkreis-
gründung geht in die
nächste Runde. Vorige

Woche hat der Stuttgarter Verfas-
sungsgerichtshof die städtische
Klage gegen die Entscheidung des
Landtags abgewiesen, damit ist der
Stadtkreis vorerst vom Tisch (wir
berichteten). Am Freitag hat Land-
rat Thomas Reumann nun in einem
offenen Brief an die Stadtverwal-
tung Gespräche angeboten – doch
dort reagiert man sauer. Verwal-
tungsbürgermeister Robert Hahn:
„So kann man nicht miteinander
umgehen. Offene Briefe zwischen
Gebietskörperschaften verbieten
sich, wenn man gut zusammenar-
beiten will.“ Das Schreiben sei „ei-
gentlich eine Kampfansage und ge-
hört sich nicht. Das macht man
nicht“, schimpft Hahn.

Die Hauptkritik: Reumann ver-
suche mit dem Brief, die Anliegen
der Stadt zu blockieren. Im Kern
geht es um die Übertragung von
Aufgaben des Landkreises an die
Stadt. Hahn zitiert ein Schreiben
zur Entscheidung des Landtags.
Die Stadt verlangt demnach Zu-
ständigkeiten der unteren Verwal-
tungsbehörde, insbesondere die
Trägerschaft in der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie der Sozialhilfe, der
Grundsicherung für Arbeitssu-
chende und auch für Feuerwehr
und Öffentlichen Nahverkehr. „Un-
ser Interesse ist, mehr Einfluss auf
die Steuerung dieser Aufgaben zu
bekommen“, so der Bürgermeister.
Räume der Landkreis der Stadt ei-

D
gene Ressourcen und Finanzaus-
stattung für diese Bereiche ein –
„dann kommen wir relativ schnell
zu einem vernünftigen Ergebnis.“

Doch der Landrat blende mögli-
che Aufgabenübetragungen an die
Stadt aus. Hahn: „Da verweigert er
uns das Gespräch.“ Reumanns of-
fener Brief sei vielmehr der Ver-
such, eine Verfahrensweise in
Gang zu setzen, die den Anliegen
der Stadt einen Riegel vorschiebe.
Der Landrat hatte erklärt, ein ein-
seitiger Forderungskatalog der
Stadt, der Rechtswirkungen eines
Stadtkreises über Einzelregelun-
gen herbeiführe, könne eben nicht
Gegenstand der Gespräche sein.
Hahn dazu: „Wenn man das Ver-
bindende in den Blick nehmen will,
darf man nicht damit anfangen, Ta-
bus zu errichten.“ Alle strittigen
Themen gehörten auf den Tisch,
verlangt der Bürgermeister.

Eine externe Moderation oder
gar Mediation für Stadt und Kreis
hält Hahn hingegen trotz der neu-
erlichen Kontroverse nicht für nö-
tig: „Das glaube ich nicht, dass wir
das brauchen. So weit sind wir
noch nicht.“ Und nachdem er im
Gespräch mit dem TAGBLATT
seinem Ärger Luft gemacht hat,
nennt der Verwaltungsbürger-
meister auch gleich das richtige
Rezept zum weiteren Vorgehen:
„Ich rate allen Beteiligten, ins Ab-
klingbecken zu steigen und mal
’runterzukühlen.“ So sei es. Viel-
leicht reden Stadt und Kreis ir-
gendwann ja tatsächlich wieder
miteinander statt übereinander.

Stadt verärgert über
Reumanns offenen Brief

Mit Engelszungen
Matthias Reichert über die nächste Runde im Auskreisungs-Streit

Reutlingen. Am Freitag, 28. Febru-
ar, finden in der Gustav-Schwab-
Straße Baumfällarbeiten zur Her-
stellung einer neuen Bushaltestel-
le statt. Deshalb muss die Straße
vor der Kreuzung Paracelsusstra-
ße in Richtung Alteburgstraße in
der Zeit von 12 Uhr bis etwa 18
Uhr halbseitig gesperrt werden.

Haltestelle
kostet Bäume

Reutlingen. Mehr als 520 000 Euro
Spenden für Vereine aus der Regi-
on sind bereits über die Plattform
www.gut-fuer-neckaralb.de der
Landkreise Tübingen und Reutlin-
gen sowie ihrer Sparkassen einge-
gangen. Vereine, die noch keine Er-
fahrung mit Online-Fundraising
haben, können sich vom 23. bis 26.
März unverbindlich informieren.
Jonas Eibl und Josephin Hetz von
der Plattform betterplace.org er-
klären, wie man übers Internet

Spenden sammelt. Die Termine im
Kreis Reutlingen sind um 18.30 Uhr
am Montag, 23. März, in der Reut-
linger KSK am Markt, am 24. März
in der Metzinger Festkelter, am 25.
März in der Pfullinger Sparkassen-
filiale am Lindenplatz sowie am 26.
März in der Münsinger Filiale in
der Uracher Straße. Die Teilnah-
me ist kostenlos. Anmeldung un-
ter events.ksk-reutlingen.de/gfna-
workshop wird gebeten. Melde-
schluss ist der 16. März.

Online-Spenden für Vereine


