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„Wasser ist mein Element“
Ausstellung in der Sparkasse mit Arbeiten von Petra Deck

Vo n u n s e r e r M i ta r b e i t e r i n

U t e S c h ö l e r

KENZINGEN. Eine neue Ausstellung ist
in den Räumen der Sparkasse zu sehen.
Sie zeigt Malerei und kleine Bronzefigu-
ren der Wahlmünchenerin Petra Deck.
Das Motto der Ausstellung ist „Tief(e) be-
wegt“, die Motive entstammen oft Ur-
laubseindrücken. Hohe Wellen, unter-
seeisches Leben und Landschaften im
Überflug zeigen die Liebe zur Natur. Den
Kontakt zur Sparkasse knüpfte die Office-
und Eventmanagerin durch Gemälde und
Bronzefiguren mit Börsensymbolik: Sie
zeigen Bulle und Bär oder, in Anspielung
auf Finanzblasen, einen Strandplatz mit
Urlaubslektüre „Sommerlügen“ von
Bernhard Schlink.

„Mein Element ist das Wasser in jeder
Form. Meine Farbe ist Blau. Meine Lei-
denschaft ist die Musik“, stellt Deck sich
vor. Aufgewachsen ist die 44-Jährige bei
Baden-Baden. Seit 2010 ist sie auch Mit-
glied des dortigen Kunstvereins. Im Ge-
spräch zeigt sie sich erfrischend uneitel:
Noch sei sie auf der Suche nach ihrem ei-
genen Stil und hoffe, den irgendwann zu
finden. Das künstlerische Hobby ist für
sie „abschalten, ausbrechen, Spuren hin-
terlassen“. In einer Malgruppe und
Künstlerkursen lernt sie zeichnen und ex-
perimentiert mit unterschiedlichsten
Techniken.

Ungewöhnlich locker ist auch das mu-
sikalische Begleitprogramm der Vernissa-
ge: Der aus Virginia/USA stammende
Songwriter Steven Bailey präsentiert sich
mit Geige, Gitarre und Stimme als char-
manter Unterhalter.

Decks Bilder erläutert die Kunsthistori-
kerin Kathrin Wegener-Welte: Außer ei-
nigen Pastellzeichnungen handelt es sich
meist um Gouache- oder Acrylgemälde.
Strukturpaste, in Spachteltechnik ver-
malt, erweitert die technischen Möglich-

keiten. Die gegenständlichen Bilder sind
in unterschiedlichen Abstraktionsgraden
ausgeführt. Teils strahlen sie monochrom
rot oder grün, ganz in Blautönen ist eine
Begegnung mit Delphinen gefasst. Das
Glitzern auf Wellenkämmen erzielte
Deck mit der Verwendung von Glasper-
lenpaste. Wie die in ein anderes Bild ge-
fasste „bewegte Tiefe eines Vulkankra-
ters“ zeigen diese Gemälde „Kräfte, die
die Welt bewegen“, sagt Wegener-Welte.
Der Blick von oben findet sich auch in
zwei Islandbildern. Intensiv kontrastiert
hier das Meeresleuchten der Algen mit
der felsigen Berglandschaft. Kleine Bron-
zefiguren modellierte Deck zunächst aus
Wachs oder Papiermaché. Sie stellen Del-
fine, Tänzerinnen oder auch die „Gottes-
familie“ dar.

Als Vertreter der Stadt Kenzingen wür-
digte Bürgermeister Matthias Guderjan
die Bedeutung der Sparkasse in der Kunst-
förderung. Nach der nun dritten Ausstel-
lung sind in diesem Jahr noch zwei weite-
re geplant.
–
Info: Ausstellung in der Sparkasse Kenzingen
bis 14. Oktober, www.zancuda-art.de

Gartentür ist wieder zu
In Bleichheim ging die zehnte Aktion erfolgreich zu Ende

Vo n u n s e r e m M i ta r b e i t e r

R e i n e r M e r z

HERBOLZHEIM-BLEICHHEIM. Am ver-
gangenen Sonntag wurde die 10. Aktion
„Tag der offenen Gartentür“ im Landkreis
Emmendingen abgeschlossen. Am letz-
ten – leider verregneten – Aktionssonntag
konnte der Besucher neben dem Garten
von Ursula Hauber in Freiamt die herrli-
che Gartenanlage von Gartenbauingeni-
eur Hansjörg Haas bei der Herrenmühle
in Bleichheim bewundern. Haas Fachbe-
rater für Landschaftspflege, Garten- und
Obstbau im Landratsamt des Ortenau-
kreises, Verfasser mehrere Bücher zum
Thema Gartenbau und Kursleiter bei der
Volkshochschule Nördlicher Breisgau
stand einmal mehr allen Fragen der Gäste
zur Verfügung.

Vor allem am Sonntagnachmittag war
das Ziel zahlreicher Gartenfreunde der
idyllisch am Bleichbach gelegene Muster-

garten. Eingefügt in das historische Ambi-
ente von Barockschloss, Herrenmühle,
Brennhäuschen, Scheune und Jägerhäus-
chen bot er dem Besucher die einmalige
Möglichkeit, sich in verschiedenen Gar-
tenbereichen an der Gartenbaukunst ei-
nes passionierten Gärtners zu erfreuen
und sich inspirieren zu lassen. Liebevoll
angelegte, farblich abgestimmte Stauden-
beete mit einheimischen wie mediterra-
nen Pflanzen, gepflegte Wege, prägender
historischer Sandstein als Bank, Pflaster
Mauer oder Trog lassen den Besucher die
Gesamt-Stimmigkeit der grünen Oase er-
leben. Dazu das mit Quellwasser gespeis-
te Wasserbecken – Reminiszenz an den
früheren Mühlengraben – , lauschige Sitz-
ecken und schmale Pfade hinunter zum
Bleichbach sowie das geräumige Ge-
wächshaus. Eine Sammlung alter land-
wirtschaftlicher Geräte und Werkzeuge
erinnert an die mühevolle Arbeit in frühe-
ren Zeiten.

Kontinuität bildet den Kern
Festakt mit einem Badischen Abend zum 20-jährigen Bestehen des Badmintonclubs Herbolzheim

HERBOLZHEIM (BZ). Mit einer ganzen
Reihe von Veranstaltungen hatte das
Organisationsteam das Jubiläumsjahr
des Badmintonclubs Herbolzheim ge-
spickt. Den vorläufigen Höhepunkt bil-
dete der Festakt zum 20-jährigen Beste-
hen am Samstag im Torhaus. Gefeiert
wurde mit einem Badischen Abend. Mit
von der Partie war Helmut Dold, als „d’
Hämme“ bekannt, der auf seine Weise
einmal mehr eine Lanze für die badi-
sche Mundart brach.

Vorsitzende Jasmin Hassel begrüßte zahl-
reiche Gäste, darunter auch Bürgermeis-
ter Ernst Schilling sowie die Sponsoren
des Vereins, die erheblich zum Gelingen
des Abends beigetragen hatten. Ein be-
sonderes Willkommen galt Jürgen Kientz
und Steffen Kohler, beide Mitglieder der
ersten Stunde und viele Jahre im Füh-
rungsteam tätig. Dank galt aber auch dem
amtierenden Vorstandsteam, allen voran
der stellvertretenden Vorsitzenden Mi-
chaela Kientz, die seit mehr als sieben
Jahren für das Jugendtraining verantwort-
lich ist. Kontinuität, so Hassel, zeichne
auch die übrigen Vorstandsmitglieder
aus. So hält Sportwart Thomas Hess seit
Anfang der 1990er die Fäden in der Hand
und sorgt für einen reibungslosen Spiel-
betrieb. Bereits kurz darauf kam Martin
Dörle ins Boot und trägt seither die Ver-
antwortung als Kassenwart. Seit mehr als
acht Jahren ist Sonja Schmidt Schriftfüh-
rerin.

Hassel ließ die vergangenen 20 Jahre
Revue passieren. Am Gründungstag, dem
25. Januar 1991, ließen sich viele Interes-
sierte und Badminton-Begeisterte von
den Ideen der damals jungen Führungs-
mannschaft anstecken. Zunächst bereite-
te es Schwierigkeiten, geeignete Sport-
stätten zu finden. Von Hand wurden die
Spielfelder in der Breisgauhalle einge-
zeichnet. Dem Verein gehörten zu Beginn

55 aktive und 38 passive Mitglieder an.
Schon damals stand nicht allein der Sport
im Vordergrund und so fanden im Laufe
der Zeit viele Freizeitaktivitäten statt. Im
Jahr 2000 besuchte der Club mit mehr als
20 Teilnehmern die Partnerstadt Sister-
on, wo man auf französische Badminton-
Begeisterte traf. Beim diesjährigen Aus-
flug dorthin wurde beschlossen, diese Fä-
den wieder aufzunehmen und eine inten-
sivere Verbindung zu knüpfen.

Thomas Hess gab einen kurzen Abriss
der sportlichen Entwicklung in den ver-
gangenen 20 Jahren. Zeitweilig hatte man
mit einer Spielgemeinschaft mit Kenzin-
gen gar drei Mannschaften im Spielbe-
trieb. Im Jahr 2000 erfolgte der Aufstieg

in die Bezirksliga, 2003 gar in die Landes-
liga, wo man sich immerhin drei Jahre
halten konnte. Seit 2008 gibt es noch ein
Team des BCH in der Bezirksliga.

Der Badmintonclub sei zwar mit seinen
20 Jahren vergleichsweise jung, und doch
nicht mehr aus der Vereinslandschaft der
Stadt wegzudenken, sagte der Bürger-
meister in seinem Grußwort. Der Club
könne stolz sein auf seinen festen Kern
und Zusammenhalt.

Sommeliere Astrid Hess stellte die ed-
len Tropfen des Abends vor, die das badi-
sche Menü begleiteten. Die Festgemein-
de ließ es sich schmecken und „d’ Häm-
me“ sorgte für Stimmung mit treffenden
Liedern, Gedichten und Musik.

Petra Deck vor einem Acrylgemälde,
das einen Vulkankrater zeigt.

F O T O : U T E S C H Ö L E R

Noch einmal begrüßte Hansjörg Haas am vergangenen Wochenende zahl-
reiche Gäste im Garten bei der ehemaligen Mühle. F O T O : R E I N E R M E R Z

20 Jahre Badmintonclub Herbolzheim. Über einen gelungenen Jubiläums-
abend freuten sich (von links): Bürgermeister Ernst Schilling, Sportwart
Thomas Hess, Schriftführerin Sonja Schmidt, Kassierer Martin Dörle, Vor-
sitzende Jasmin Hassel, Petra Hess, die stellvertretende Vorsitzende Mi-
chaela Kientz und Jürgen Kientz. F O T O : P R I V A T

AOK Baden-Württemberg · Immer das Richtige für Sie.

Schnell und einfach geht es auch mit dem QR-Code! Kostenfreie App für QR-Codes 
herunterladen, Code fotografi eren – und Sie gelangen auf unsere Website!

 

ProFit, das AOK-Prämienprogramm. Tolle Prämien 
für mich, weil ich aktiv bin und Punkte sammle. 
Infos: www.mehr-aok.de – Jetzt zur AOK wechseln! 
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