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Die Publikation mit groß-
formatigen Fotografien der 
Stipendiatin konnte dank 
eines Leader-Förderpro-
gramms und  weiterer Kosten-
übernahme durch Siegfried 
Weishaupt erscheinen. 

In seinem Begleittext rekla-
miert der langjährige Freund 
und Kenner des Werkes von 
Erich Hauser, Robert Kudiel-
ka, dessen »herausragende 
Position auf dem Gebiet der 
Kunst im öffentlichen Raum« 
in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. 

Für Hauser war die Maß-
stäblichkeit in der jeweiligen 
Situation –  wie die Skulptur 
»in der Natur oder in der 
Architektur« dasteht, sich ein-
fügt und zugleich dagegen be-
hauptet, das ausschlaggeben-

nDie Schul- und Gemeinde-
bücherei hat am Dienstag von 
14 bis 16 Uhr geöffnet.

n Dunningen

n Von Peter Schönfelder 

Eschbronn. Der Startschuss ist 
gefallen. Seit Samstag können 
sich Interessierte um den Bür-
germeisterposten in der Dop-
pel-Gemeinde Eschbronn be-
werben. Die Stellenausschrei-
bung ist raus, die Bewer-
bungsfrist läuft bereits. 

Bewerbungen können seit 
Samstag und bis Mittwoch, 
17. Februar, 18 Uhr, beim 
Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses, Gemeinde-
rat Rainer Scheck, beim Bür-
germeisteramt Eschbronn, 
Hauptstraße 8, in 78664 Esch-
bronn schriftlich eingereicht 
werden. Es gelten auch in 
Eschbronn die üblichen Vo-
raussetzungen für Bewerber 
für das Amt eines hauptamtli-
chen Bürgermeisters in Ba-
den-Württemberg.

Der Wahltermin wurde in-
zwischen auf Sonntag, 14. 
März, 2021 festgelegt. Sollte 
ein Bewerber dabei nicht die 
absolute Mehrheit der gülti-
gen Stimmen erzielen, 
kommt es zu einer Neuwahl 
am 28. März 2021. 

 Für diese eventuell notwen-

dige Neuwahl beginnt die 
Frist zur Einreichung neuer 
Bewerbungen am Montag, 15. 
März, und endet am Donners-
tag, 18. März 2021, um 18 
Uhr. Im Übrigen gelten für 
diese zweite Wahl die Vor-
schriften der ersten. 

Ort und Zeit einer mögli-
chen Kandidatenvorstellung 
werden den zugelassenen 
Kandidaten rechtzeitig mitge-
teilt, heißt es in der Stellen-
ausschreibung, die im Staats-
anzeiger und im Amtsblatt 
der Gemeinde veröffentlicht 
wurde.

Und damit Interessierte 
nicht im Unklaren bleiben, 
liest man am Ende, dass der 
Amtsinhaber noch einmal 
antritt. Da wartet also ein er-
fahrener Mann auf seine He-
rausforderer.

Moser hatte bereits in einer 
Gemeinderatssitzung 
seine Absicht be-
kundet, für eine 
zweite Amts-
zeit anzutre-
ten. Im Ge-
spräch mit 
unserer Zei-
tung hatte 

er sich auch ausführlich zu 
seiner Motivation geäußert. 
Der 58-Jährige war vor seiner 
Wahl unter anderem Ortsvor-
steher im Schramberger Orts-
teil Waldmössingen und Lei-
ter der Stadtverwaltung der 
Großen Kreisstadt Schram-
berg. 

Die bevorstehende Wahl ist 
natürlich auch ein Gradmes-
ser für die Arbeit von  Bürger-

meister Franz 
Moser, der 
seine erste 
Wieder-
wahl an-
strebt, in 
den ver-
gangenen 
acht Jah-

ren. 

Im Frühling an die Wahlurne
Bürgermeisterwahl | Bewerbungsfrist läuft seit Samstag

Franz Moser tritt wieder an. Foto: Schönfelder

Betreuung nur
für Notfälle
Dunningen (psh). Mit einem 
Schreiben an die Eltern kün-
digt die Rektorin der Dunnin-
ger Eschachschule, Katharina 
Hirt, an, dass diese von mor-
gen, Mittwoch, 16. Dezember, 
bis zum 10. Januar, laut einer 
Anordnung des Kultusminis-
teriums schließt. Die Schüler 
der Abschlussklassen erhal-
ten bis Mittwoch, 23. Dezem-
ber, Fernunterricht. Für die 
Klassenstufen 5 bis 7 wird 
eine Notbetreuung eingerich-
tet, die wegen der Kontaktbe-
schränkung  aber nur im  Not-
fall in Anspruch genommen 
werden soll.  Anmeldung dazu 
ist nur noch heute möglich.

nDer Gemeinderat tagt heu-
te, Dienstag, 19 Uhr öffentli-
che  in der Mühlbachhalle.

n Eschbronn

Zimmern o. R. Die Gemeinde 
Zimmern  teilt mit, dass für 
die heute, Dienstag, 18.30 
Uhr in der Festhalle stattfin-
dende Gemeinderatssitzung 
der Tagesordnungspunkt  »Be-
bauungsplan  Pulverweg« ab-
gesetzt wird. Grund ist das  In-
fektionsgeschehen. Der Punkt 
wird auf  eine spätere  Sitzung  
verschoben.

Bebauungsplan
verschoben

 »Ich würde eigentlich am 
liebsten, ..., nur noch gro-
ße Objekte bauen, die tat-
sächlich im Licht stehen, in 
der Natur oder Architek-
tur«, erklärte Erich Hauser 
im Jahr 1972 in seiner 
späten Schaffensphase. 

Rottweil (hf). Am 15. Dezem-
ber 2020 wäre der Edelstahl-
bildhauer 90 Jahre alt gewor-
den, und anlässlich des Jubilä-
ums wurde eine umfangrei-
che Dokumentation seiner 
Kunst im öffentlichen Raum 
erstellt. Initiative und Heraus-
geber des zum Geburtstag er-
scheinenden Bildbandes: 
»Erich Hauser – Kunst im öf-
fentlichen Raum« sind Jürgen 
Knubben, stellvertretender 
Stiftungsratsvorsitzender, 
und Wilhelm Rieber, Vor-
standssprecher der Kunststif-
tung.

163 Plätze in 68 Städten
mit  Werken gestaltet

 »Es gibt nur wenige Bildhau-
er, die den öffentlichen Raum 
in der Bundesrepublik 
Deutschland zwischen 1960 
und 2000 so nachhaltig ge-
prägt haben wie Erich Hau-
ser. Mit seinen  Edelstahl-Wer-
ken hat er in 68 Städten 163 
Plätze künstlerisch gestaltet 
und Architektur ergänzt«, hal-
ten die Herausgeber in ihrem 
Vorwort fest. 

Dass es zu dieser Recherche 
kam, ist dem Stipendium des 
Sammlers der Werke Hausers 
Siegfried Weishaupt zu ver-

danken, das an die Kultur-
wissenschaftlerin Juliane 
Flittner vergeben wurde.

 In mehrmonatigen Rei-
sen an alle Stätten der 
künstlerischen Platzgestal-
tung durch Erich Hauser 
listete sie  Kunstwerke und  
Städte auf, verteilt über die 
ganze Bundesrepublik 
vom Norden bis in den Sü-
den mit Schwerpunkten in 
Baden-Württemberg und 
dem Rheinland. 

Dazu kommen die 80 Nach-
lasswerke im Besitz und auf 
dem Parkgelände der Erich-
Hauser-Stiftung in Rottweil. 

de Kriterium, so Kudielka. In 
einem Resümee schreibt Ro-
bert Kudielka. »Die lange Rei-
he von Hausers Skulpturen 
im öffentlichen Raum spie-
geln die individuelle künstle-
rische Entwicklung des Bild-
hauers wider: von den kon-
struktiven Anfängen in Beton 
und Eisenstahl –  über die ex-
pressiv verschachtelten und 
verballten Hohlkörper der 
1960er-Jahre – gefolgt von 
den silbrig schimmernden, 
lang gestreckten oder hoch-
aufragenden Röhrenformatio-

nen der nächsten beiden Jahr-
zehnte – bis hin zum be-
schwingten, beinahe tänzeri-
schen Stand des schlank und 
spitz in den Raum ausgreifen-
den Spätwerks«. Der Bildband 
vermittelt einen vielfältigen 
und differenzierten Überblick 
über Hausers Kunstschaffen. 

Da wegen Corona keine of-
fizielle Präsentation in der 
Kunststiftung   stattfinden 
kann, wird das Buch zum 
Preis von 20 Euro in der 
Touristinformation angebo-
ten.

Kunst schaffen – wie es im Buche steht
Veröffentlichung | Bildband würdigt Hausers Werk im öffentlichen Raum / Skulptur und Natur
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Erich Hauser

Ein Relief von Erich Hauser im Theaterfoyer in Bonn


