Neckar und Erms in einer Skulptur vereint

Der Künstler HWP Diedenhofen fertigt ein Kunstwerk für die neue Geh- und Radwegbrücke – Zuschuss für TSV-Handballer

Die in wenigen Wochen fertig werdende
Geh- und Radwegbrücke über den
Neckar wird an ihrem westlichen Zugang
von einer stattlichen Skulptur flankiert werden. Der in Neckartenzlingen
ansässige Bildhauer HWP Diedenhofen stellte dem Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag seinen Entwurf
dazu vor.

Von Volker Haussmann
NECKARTENZLINGEN. Bildhauer Diedenhofen hatte in die Sitzung ein Modell
seiner Skulptur mitgebracht. Das Original wird deutlich größer: 2,40 Meter
lang, 1,20 Meter hoch und 60 Zentimeter
breit. Eine liegende Skulptur soll es werden, so Diedenhofen in seiner Beschreibung des Projekts, „nicht zuletzt aus
statischen und sicherungstechnischen
Gründen und um der neuen Brücke
nichts Aufrechtes entgegenzustellen“.
Die Skulptur wird aus 277 Jahre altem
Eichenholz gefertigt, das in der Erms als
Wehr diente und beim Bau der Wasserkraftwerke ausgebaut wurde. Vor diesem Hintergrund, so Diedenhofen, liege
es nahe, wenn die Skulptur mit den
durch
Neckartenzlingen
fließenden
Flüssen Neckar und Erms zu tun habe.
In seinem Entwurf stellt er die Flüsse als
ineinander ruhendes Paar dar, „Flussarme und Beine verschlungen zu einem
skulpturalen Körper“.
Ausgangspunkt für das Kunstprojekt
war die Überlegung, wie man das historische Eichenholz aus der Erms, das auf
dem Gelände des Bauhofs lagert, einer
sinnvollen Nutzung zuführen könnte.
Ein Glücksfall, dass sich der Bildhauer
Diedenhofen dazu bereit erklärte, daraus ein Kunstwerk zu schaffen. Zumal
der Künstler die Skulptur, die auf dem
Bauhofareal gefertigt werden wird, der
Gemeinde unentgeltlich zur Verfügung
stellen will. Die Gemeinde trägt im Gegenzug die Materialkosten und den
Transportaufwand. Aufgestellt werden

soll die Skulptur unweit der Tübinger
Straße auf der linken Seite der Auffahrt
auf die neue Brücke. Dort steht sie dann
auf Sandsteinplatten, eine Tafel soll
Auskunft über die Skulptur, den Künstler und das Entstehungsjahr geben.
Die Einweihung der Brücke, gab Bürgermeisterin Melanie Gollert bekannt,
sei für den Vorabend des Dorffestes vorgesehen. Am Freitag, 7. Juli, 17 Uhr, soll
das Bauwerk feierlich freigegeben werden. Gemeinderätin Eva Vorndran gab
allerdings zu bedenken, dass ihrem
Kenntnisstand zufolge dieser Termin
mit der Abschlussfeier des Abi-Jahrgangs kollidieren könnte. Gollert sagte
eine Überprüfung des Termins zu.

Ein „grünes Klassenzimmer“
für die Auwiesenschule
Schüler der siebten Klasse der Auwiesenschule stellten ihr zusammen mit
Lehrerin Regina Neuerer entwickeltes
Projekt „grünes Klassenzimmer“ dem
Gemeinderat vor. Dabei handelt es sich
um einen begrünten Innenhof, der an
vier Seiten von Außenwänden umschlossen ist. Dort wollen die Jugendlichen
eine Art stillen Rückzugsort für alle
schaffen. Zu diesem Zweck sollen dort
Bänke aufgestellt werden. Auch eine
Grillstelle ist angedacht. Der Zugang
soll vom Keller aus erfolgen, notwendig
ist aber noch ein zweiter Fluchtweg. Der
müsste über eine Treppe zum oberen
Klassenraum hergestellt werden. Der
Gemeinderat befürwortete grundsätzlich das Vorhaben der Schüler, auf die
Grillstelle allerdings werden sie auf Anraten von Gemeinderat und Feuerwehrkommandant Gerd Lohrmann verzichten müssen. Der Gemeinderat beschloss
bei einer Gegenstimme, das Projekt mit
bis zu 8000 Euro – die für die Herstellung eines zweiten Fluchtwegs notwendig werden – zu unterstützen. Noch ausstehende Genehmigungen sollen nachgereicht werden.
Wie im letzten Jahr hat die Handball-

So wie dieses Modell soll die Skulptur an der neuen Brücke aussehen.
abteilung des TSV Neckartenzlingen einen Antrag auf Bezuschussung von zusätzlichen Hallenkapazitäten gestellt.
Die im Ort vorhandenen Hallenkapazitäten reichten nicht aus, so die Begründung. Walddorfhäslach stelle dem Verein
zusätzliche Hallenkapazitäten zur Verfügung, sodass ein Teil der aktiven
Mannschaften dort trainieren könne.
Für die zusätzlichen Hallenkapazitäten
benötige die Handballabteilung 600
Euro. Der Gemeinderat stimmte bei einer Gegenstimme dem Antrag zu. Gemeinderat Jochen Baral sah in der Übernahme des kompletten Betrags „kein gutes Signal“. Er hatte sich für die Zahlung lediglich eines Teilbetrags ausgesprochen.
Für die Kläranlage soll ein neuer Feinsiebrechen angeschafft werden. Der Gemeinderat vergab die entsprechenden
Arbeiten bei einer Enthaltung für rund
70 000 Euro.
Die Gemeinderäte wurden davon un-
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terrichtet, dass die Gemeinde laut Regierungspräsidium Stuttgart verpflichtet sei, die Kosten für den Straßenbelag
und die Entwässerungseinrichtungen
für die neue Feldwegbrücke über die
B 312 in Verlängerung der Eichendorffstraße zu übernehmen. Die Kosten dafür
werden auf 10 500 Euro geschätzt. Der
Neubau der Brücke – die alte Brücke
wurde am vergangenen Wochenende abgerissen – soll im Laufe der nächsten
Monate erfolgen.
Zum Ende der Sitzung regte Gemeinderat Baral erneut an, für die nächste
Vollsperrung im Zuge der Arbeiten an
der B 312 über eine Einbahnstraßenregelung rund um den Ortskern nachzudenken. Seine Ratskollegen mochten
ihm dabei nicht folgen. Gemeinderätin
Walburga Duong sagte, sie habe bei der
letzten Vollsperrung lediglich „eine zeitweilige Stauung im Ort“ festgestellt.
„Das kann man einen Samstag lang aushalten.“

