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Kunst: Rosemarie Lux präsentiert im Oktober Malereien in Mischtechnik / Vernissage

In der Galerie kehrt
„Taubergrün“ ein
LAUDA. Angetan hat es ihr vornehm-
lich die Mischtechnik: Seit 1977 be-
schäftigt sie sich intensiv mit der Ma-
lerei - Rosemarie Lux aus Lauda.
Werke der aus Dorfprozelten stam-
menden Künstlerin, vereint unter
dem von ihr gewählten Motto „Tau-
bergrün“, bereichern in diesem Mo-
nat die Räumlichkeit der Galerie
„das auge“ in der Laudaer Rathaus-
straße.

Zur Eröffnung der Ausstellung
hatten sich nun rund 70 interessierte
Besucher in der ehemaligen Stadt-
kasse eingefunden, um die an den
Wänden prangenden Ergebnisse der
Arbeit der Buchhändlerin näher und
ausgiebig in „Augen“schein zu neh-
men.

Ein Teil der illustren Gästeschar
habe auch oft weite Anfahrtswege
nicht gescheut, freute sich der Vor-
sitzende Organisation des Kunst-
kreises Lauda-Königshofen, Norbert
Gleich, der hierzu als Beweis zahlrei-
che Städte- und Gemeindenamen
aufzählte. Rosemarie Lux setze nicht
nur auf die Farbe „Grün“ als Schwer-
punkt, sondern beziehe dabei eben-
so die hiesige Landschaft mit ein,
wusste Gleich, ehe der Kunsthistori-
kerin Heike Uibel (Bad Mergent-
heim) die Aufgabe zufiel, das gesam-
te Spektrum der Werke zu beleuch-

ten, verbunden mit einer Vorstel-
lung der Künstlerin.

Bei Rosemarie Lux dürfe man
wohl die Kindheit auf dem Binnen-
schiff als Auslöser dafür erkennen,
völlig dem Element „Wasser“ verfal-
len zu sein, erklärte die Expertin, die
kurz auf bereits viel beachtete Prä-
sentationen zurückblickte. Hießen
die Überschriften zuvor lapidar
„Landschaft“ oder „Wasser und
Meer“, so verleite der jetzige Titel
„Taubergrün“ dazu, von der Ober-
fläche in die Tiefe abzutauchen. Ge-
blieben sei die Malerin allerdings bei
Pigmenten, chemischen Bindern
und Ölkreiden, wobei sie diese fast
immer pur in die feuchte Farbe mi-
sche, ergänzte die Fachfrau aus der
Kurstadt.

Als neu bezeichnete sie jedoch die
Idee, eine Plastikfolie über das noch
feuchte Bild zu ziehen, womit man
es schaffe, einen besonderen Reiz zu
erzielen. Kreidelinien sorgten dann
letztlich für weitere Akzente und
strukturierten die Werke zusätzlich,
erläuterte Heike Uibel, die daraufhin
das Augenmerk auf das „Drumhe-
rum“ richtete.

„Die weißen Rahmen vermitteln
und unterstützen den Eindruck der
Dreidimensionalität und verursa-
chen mit die Illusion räumlicher Tie-

Natur anzutreffenden Grünton zu,
abgerundet durch bekannte Re-
densarten aus diesem Umfeld. „Die-
se Vielschichtigkeit ist auch in den
Tauberbildern von Rosemarie Lux
zu entdecken“, forderte dann die
Historikerin die lange Beifall spen-
denden Kunstfreunde zu einer si-
cherlich spannenden Suche auf, wo-
mit sie zudem gleichzeitig in den fol-
genden Rundgang überleitete. bix

i
Die Galerie „das auge“ in der Rat-
hausstraße 23 in Lauda ist an
den weiteren Sonntagen im Ok-
tober jeweils von 10 bis 12 und
von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

fe“, unterstrich die Kunsthistorike-
rin.

Über die schlichte Form der Rah-
mung spannte danach Heike Uibel
den Bogen zum Begriff „Tauberg-
rün“, um sich damit ausführlich die-
sem Fluss zu widmen, auf dem Rose-
marie Lux oftmals ihre Freizeit mit
dem Paddelboot verbringe - im Ge-
päck meist eine Kamera, wandelten
sich doch die Stimmungen auf und
rund um das Wasser je nach Wetter-
lage und Lichtverhältnissen. Nach
einem Abstecher zur mythischen Sa-
gengestalt des Mittelalters, der Me-
lusine, wandte sich dann der Gast
aus der Badestadt dem häufig in der

Die Farbe der Natur dominiert: Unter dem Motto „Taubergrün“ präsentiert in der
Laudaer Galerie „das auge“ die Malerin Rosemarie Lux (Mitte) ihre Werke, hier bei der
Eröffnung der Ausstellung mit der Kunsthistorikerin Heike Uibel und dem Vorsitzenden
des Kunstkreises, Norbert Gleich. BILD: HERBERT BICKEL

mannschaft des TSV Marbach II in
Osterburken.

Die zweite Bundesligarunde star-
tet am 23. Oktober in Speyer mit ei-
nem Doppelwettkampf gegen Spey-
er und Brigachtal II. Der Heimwett-
kampf des TSV Marbach findet am 4.
Dezember in der Stadthalle in Lauda
statt. Hierzu ist die gesamte Bevölke-
rung willkommen, der Eintritt ist
frei. helsch

bach. Mit diesen Ergebnissen kann
der TSV Marbach „guten Mutes“ in
die Luftgewehrrunde 2011/2012
starten.

Durch die elektronische Schieß-
anlage sind optimale Trainingsvo-
raussetzungen geschaffen worden,
diese jetzt zu nutzen, liegt an jedem
einzelnen Schützen selbst. Bereits
am morgigen Sonntag beginnt die
Wettkampfrunde für die Landesliga-

Schießsport: Marbacher Schützen bestritten Vorbereitungswettkampf gegen Brainkhofen erfolgreich / Offizielle Einweihung

Neue Anlage
bestand
ersten Test
MARBACH. Die Vorbereitungen für
die anstehende Luftgewehrrunde in
der 2. Bundesliga Südwest sind in
vollem Gange. Nach den Umbauar-
beiten in der Luftgewehrhalle und
der Anschaffung einer elektroni-
schen Schießanlage können sich die
Schützen jetzt auf optimale Trai-
ningsbedingungen freuen. Der Vor-
stand hat sich nach vielen Diskussio-
nen für den Kauf einer elektroni-
schen Schießanlage entschieden.
Die Entscheidung wurde von vielen
Mitgliedern nicht nur befürwortet,
sondern teils sogar gefordert und fi-
nanziell unterstützt.

Die Schützen entschieden sich
einvernehmlich für eine elektroni-
sche Anlage von Meyton, die die Er-
gebnisse mittels Lichtschranken
misst. Andere Anlagen, die noch
nach Schall messen, wurden nicht in
Erwägung gezogen. Die komplette
Installation der Kabelkanäle, der
elektrischen Leitungen und der zu-
sätzlich benötigten Lichter wurden
von Vereinsmitgliedern, allen voran
Rolf Hofmann und Michael Krank,
geleistet.

Mit einem Vorbereitungswett-
kampf gegen Brainkhofen wurde die
Anlage eingeweiht. Zwischen
Brainkhofen und Marbach besteht
schon seit Jahren eine Freundschaft
und es war der richtige Rahmen, die
Anlage in Betrieb zu nehmen. Man
hat sich auf zwei Wettkämpfe geei-

nigt, damit auch Ersatzschützen ein-
gesetzt werden konnten.

Den ersten Wettkampf gewann
der TSV Marbach recht deutlich mit
4:1-Einzelsiegen. Hervorzuheben
sind die Ergebnisse von Björn Rös-
ner (393 Ringe)und Neuzugang Ste-
fanie Hefner (392 Ringe)auf Marba-
cher Seite und von Carsten Loser
(391 Ringe)und Louis Fürst (390 Rin-
ge)auf Brainkhofener Seite. Die wei-
teren Ergebnisse: Marisa Gregori
(381 Ringe, Michael Krank (385 Rin-
ge)und Wolfgang Hofmann (386
Ringe).

Nach einem ausgiebigen Mittag-
essen und etwas Entspannung auf
der sonnigen Terrasse des Vereins-
heims startete man am Nachmittag
den zweiten Wettkampf. Für Björn
Rösner kam Michael Wittmann und
für Michael Krank kam Daniela
Schillinger zum Einsatz. Brainkho-
fen schoss in unveränderter Aufstel-
lung.

Stefanie Hefner (390 Ringe) be-
stätigte ihr Ergebnis vom Vormittag
und gewann recht souverän gegen
Louis Fürst (384 Ringe). Marisa Gre-
gori (382 Ringe) verlor gegen Bernd
Neusch (390 Ringe). Wolfgang Hof-
mann musste seinen Wettkampf ab-
brechen (Kreislaufbeschwerden),
sein Kontrahent Carsten Loser (392
Ringe) schoss daraufhin das beste
Ergebnis des zweiten Durchgangs.
Daniela Schillinger (386 Ringe) ge-

Mit einem Vorbereitungswettkampf gegen Brainkhofen weihte der TSV Marbach seine neue elektronische Schießanlage ein. Die
Schützen, die in der 2. Bundesliga schießen, haben jetzt optimale Trainingsbedingungen. BILD: HELMUT SCHILLINGER

wann klar gegen Stefanie Knecht
(380 Ringe). Spannend war auch die
Partie zwischen Michael Wittmann
(382 Ringe) und Sylvia Buck (381
Ringe). Hier hatte Michael noch eine
komplette Serie zu schießen, als das
Endergebnis von Sylvia durchgesagt
wurde. Mit einer beeindruckenden
99-er Serie holte Michael doch noch
den Punkt nach Marbach. Das End-
ergebnis lautete dann 3:2 für Mar-

KÖNIGSHOFEN. Die Badenligareserve
der HG Königshofen/Sachsenflur
tritt am Samstag um 20 Uhr bei der
NSU Neckarsulm II erneut auswärts
an. Durch den deutlichen Sieg am
letzten Wochenende steht die HG
überraschend gut auf Platz drei der
Tabelle. Die Gastgeber feierten in
dieser Spielzeit erst einen Sieg und
rangieren auf Platz neun. Leicht wird
diese Aufgabe jedoch nicht, denn
HG-Coach Heiko Maag muss mit R.
Meder, Zahner und Meyer gleich auf
drei Stammkräfte verzichten. Zu-
dem kassierte die HG beim 19:28 in
der Vorsaison eine bittere Niederla-
ge bei der NSU. Damit es in diesem
Jahr besser wird sollte die HG vor al-
lem die Kaltschnäuzigkeit vor dem
Tor wiederfinden, um den Gegner in
Bedrängnis zu bringen. Außerdem
wird es von entscheidender Bedeu-
tung sein, ob die HG sich ihre Kräfte
richtig einteilt und somit über 60 Mi-
nuten dagegen halten kann. Mit et-
was Glück und einer guten Leistung
ist die HG II auch in Neckarsulm ge-
wiss nicht chancenlos und könnte
somit den dritten Auswärtssieg der
Saison einfahren.

Handball

HG-Reserve mit
Personalsorgen

96. Interessierte Fußballfans können
sich zur Mitfahrt bei Thomas König,
Telefon 09343/58319, anmelden.

Bäderfahrt der Rheuma-Liga
LAUDA. Die Abfahrt zur Bäderfahrt
nach Bad Orb ist am Dienstag 18.
Oktober, um 7.45 Uhr am Penny-
Markt.

Jahresausflug der Narren
LAUDA. Der Jahresausflug der Nar-
rengesellschaft findet am Samstag,
22. Oktober, statt. Anmeldungen
nimmt Rainer Seifert unter Telefon
09343/5672 entgegen.

haben die Möglichkeit, am Mitt-
woch, 19. Oktober, um 19 Uhr und
am Sonntag, 23. Oktober, um 10 Uhr
im Solymar in Bad Mergentheim die
Schwimmdisziplinen zu absolvie-
ren. Die Abnahmen finden im Sport-
bad statt. Treffpunkt ist am Start des
25-Meter-Beckens.

Fahrt in den Borussia-Park
MARBACH. Die vom TSV Marbach
geplante Fahrt in den Borussia-Park
wurde von Samstag, 19. November,
auf Samstag, 29. Oktober, verlegt.
Besucht wird das Spiel Borussia
Mönchengladbach gegen Hannover

sträucher im Rahmen einer Sam-
melbestellung zu bestellen. Die
Gehölze werden von einer heimi-
schen Baumschule zu Großabneh-
merpreisen bezogen. Bestellungen
bis 6. November bei Klaus Schad
unter Telefon 09343/3468. Der Aus-
gabetermin wird noch bekanntgege-
ben.

Schwimmen für
das Sportabzeichen
KÖNIGSHOFEN. Beim Sportabzeichen-
Treff des Turnvereines stehen die
Abnahmen der Schwimmdiszipli-
nen noch aus. Die Teilnehmer

sene zur Verfügung, die Eltern kön-
nen ihre Kinder begleiten und kön-
nen, während ihre Kinder betreut
werden, im Gooden gemütlich
zusammensitzen. Informationen
zur DLRG sind erhältlich bei Jürgen
Englert, Telefon 09343/580666, E-
Mail: montagstreff@koenigsho-
fen.dlrg.de.

Sammelbestellung für
Obstgehölze
KÖNIGSHOFEN. Der Verein für Obst-
und Gartenbau Königshofen bietet
seinen Mitgliedern wieder die Mög-
lichkeit, Obstbäume und Beeren-
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DLRG-Montagstreff
KÖNIGSHOFEN. Der nächste DLRG-
Montagstreff für Kinder findet wie-
der ab Montag, 17. Oktober, statt. Da
sich die Hallenbadrenovierung ver-
zögert, wird das Alternativpro-
gramm der DLRG Königshofen für
Kinder verlängert. Die Kinder treffen
sich um 17.30 Uhr im Gooden und
werden gemeinsam Toast backen,
sowie noch unterhaltsame Spiele
spielen. Interessierte Kinder und
Jugendliche dürfen gerne vorbei-
schauen. Auch steht der Montag
hierbei als Treffpunkt für Erwach-

Fasnachtseröffnung
OBERLAUDA. Die fasnachtstreibenden
Vereine feiern gemeinsam die Fas-
nachtseröffnung am Freitag,
11.11.11 in der Turn- und Festhalle.
Die Mitglieder der NG „Öwerläuder
Rootz“ melden sich bis Dienstag, 25.
Oktober, bei Günter Ambach, Tele-
fon 09343/ 1668 an.

Messelhäuser gehen
AugustinusWeg
MESSELHAUSEN. Die ganze Gemeinde
Messelhausen ist am Sonntag, 16.
Oktober, willkommen, um zusam-
men mit Pater Christoph den Augus-
tinus-Weg (über Vilchband, Mar-
stadt circa acht Kilometer) zu gehen.
Augustinus eröffnete mit seinen
Thesen den Weg für alle Menschen
verschiedener Glaubensrichtungen
und Konfessionen. Die Augustinus-
Weg-Stationen zeigen das Leben des
heiligen Augustinus. Dabei soll auf
das eigene Leben geschaut und
reflektiert werden. Unterwegs wer-
den die Teilnehmer miteinander
reden, schweigen, singen und beten.
Treffpunkt ist um 10 Uhr im Kloster-
hof. Für unterwegs sind eigene Ver-
pflegung, Getränke und ein Sitzkis-
sen mitzubringen. Abschluss ist im
Augustinerkloster mit Kaffee und
Kuchen.


