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Gomaringen. Theo ist ein richtiger
Fachmann. Meiselbagger? Klar
weiß er, was das ist. Und mit einfa-
cherem Werkzeug kann er schon
selbst umgehen. Gekonnt schiebt
er die Spreu, die als Dämmung
zwischen den staubigen Tragebal-
ken lagert, mit einer Kinderschau-
fel hin und her, um wenig später
mit einem kleinen Besen über den
Hof zu rennen. Für den Zweijähri-
gen ist die Baustelle in der Linden-
straße eine riesengroße Sandkiste.
Für seine Eltern, Conny Ruckwied
und Albrecht Kuttler aus Stockach,
sowie deren ganze Familie ist sie
ein Riesenberg Arbeit – verbunden
mit der Vorfreude auf die Zeit,
wenn alles fertig ist.

Dann nämlich wird „Emmy
Lindgrün“, der Laden fast direkt
nebenan, in die ehemalige Metzge-
rei ziehen. Nur dass nichts mehr
an die Schweine erinnern wird, die
dort mal geschlachtet wurden. Ei-
nen Moment hat Ruckwied darü-
ber nachgedacht, den Charakter
des Hauses zu erhalten, erzählt sie
auf dem Weg zu dem kleinen Ne-
bengebäude – unten waren früher
die Tiere, oben hatte der Lehrling
seine Stube. Aber eine Metzgerei...
Dazu konnte sie sich dann doch
nicht durchringen.

Sandstein-Einfassungen
unter Denkmalschutz

In Gomaringen hat sich die 36-
Jährige ihre eigene Nische geschaf-
fen, irgendwo zwischen Feinkost,
Bio und Hofladen. Emmy Lindgrün
ist eine Fantasiefigur, eine engli-
sche Rosenzüchterin – und zu-
gleich ein Verweis auf Tante Em-
ma, die Lindenstraße und die Na-
tur. Keine Kette, betont Conny
Ruckwied – auch wenn die Leute
das immer wieder denken. Ver-
mutlich wegen des markanten Lo-
gos, eines Frauenkopfs im Profil.

Staub, Schutt, ein verschramm-
ter Kronleuchter, herausgerissene
Wände, eine rußgeschwärzte Räu-
cherkammer, die noch nach Jahren
ein bisschen nach Rauch riecht:
Die Baustelle lässt höchstens ah-
nen, wie es in dem Haus früher
ausgesehen hat und einmal ausse-
hen wird. Sogar das Dach musste

runter: Es ist einfacher, dieses ab-
zureißen und neu aufzubauen, als
es zu sanieren – schließlich wurde
der obere Teil des Hauses in drei
Abschnitten erstellt. Drei verschie-
dene Bauweisen, dreimal unter-
schiedliches Material. Das war ein-
fach zu viel.

Die ältesten Hausteile müssen
vor über 200 Jahren entstanden
sein, die letzte Um- und Anbauge-
nehmigung stammt aus dem Jahr
1967. Damals gehörte das Haus

samt Metzgerei dem Ehepaar Man-
fred um Irmgard Kuttler, die den
Betrieb 1994 an ihren Mitarbeiter
Uli Möck übergaben.

Eine Baustelle war die Linden-
straße 42 also immer mal wieder.
Für den Denkmalschutz sind nur
die mächtigen Sandsteinquader
und -einfassungen in der Grund-
mauer interessant. Das restliche
Gebäude steht unter Ensemble-
schutz – was allerdings auch be-
deutet, dass nichts verändert wer-

den darf. Gern hätte Conny Ruck-
wied eine Solaranlage aufs Dach
schrauben lassen. Doch Fehlanzei-
ge, das ist verboten.

Nun kommt ein Miniblockheiz-
kraftwerk in den ehemaligen
Schweinestall. Und das Haus wird
so gut eingepackt, dass es hinter-
her möglichst wenig Energie ver-
braucht. Dreifach verglaste Fens-
ter, eine gedämmte Fassade – das
sind Dinge, die einerseits Voraus-
setzungen für zinsgünstige Sanie-
rungskredite, aber so oder so für
Ruckwied aus ökologischen Erwä-
gungen wichtig sind.

Schutt und Baustaub hin oder
her: Auf Plänen ist schon alles
Schöne eingezeichnet, von der The-
ke bis zum Kaffeetischchen. Einen
Laden mit Sitzecken soll es wieder
geben, außerdem einen Raum für
Veranstaltungen. Ausstellungen,
Lesungen, Weihnachtsmarkt: Die
Stockacherin kann sich vieles vor-
stellen und freut sich besonders da-
rüber, dass sie einen Gewölbekeller
hat, der direkt durch eine Treppe
mit dem Multifunktionsraum ver-
bunden ist. Mehr Raum für Buntes.
Und – im Erdgeschoss – mehr La-
gerfläche, außerdem Platz für die
Küche und Toiletten. Also für alles,
was drüben in der Lindenstraße 40
auf sehr engem Raum gedrängt ist.

Der Laden selbst bleibt ungefähr
gleich groß – der ist ok so, findet die
Inhaberin. Vor sieben Jahren hat sie
die „Emmy“ aufgebaut, im ehema-
ligen Geschäft der Familie Bau-
mann, wo sie zur Miete unterkam.

Und zwar just um die Zeit, als auch
die Metzgerei Möck zum Verkauf
angeboten wurde, weil der Besitzer
Insolvenz anmelden musste.

Wie gut das Gebäude für den La-
den passen würde, ahnte Ruckwied
damals nicht – wer davor steht,
kann nicht erkennen, wie geräumig
es im Innern ist, bei rund 200 Qua-
dratmetern Grundfläche. Aber der
verpassten Gelegenheit trauert die
gebürtige Mähringerin nicht nach.
„Ich hätte es mich damals nicht ge-
traut“, sagt sie. Das finanzielle Risi-
ko wäre ihr zu groß gewesen. Und
sie konnte nicht ahnen, dass sie
einmal einen treuen Kundenstamm
haben würde, allen Unkenrufen
von aussterbenden Dorfzentren
zum Trotz. Bei einer Veranstaltung
der Händlergemeinschaft Go-Acti-
ve gab Bürgermeister Manfred
Schmiderer ihr den entscheiden-
den Tipp. Die Metzgerei Möck, wä-
re das nicht was?

Erstmal die Tapeten
abgekratzt

Für die Gemeinde, die auch Geld
aus dem Ortsmitte-Sanierungspro-
gramm zur Verfügung stellt, verbin-
den sich damit natürlich Vorteile.
Das Schloss ist saniert, das rote
Haus und der ehemalige Hammel-
stall sind es auch; Buck’sche Scheu-
er und Kindler’sche Fabrik sollen
folgen. Die ehemalige Metzgerei
Möck, die direkt an den denkmal-
geschützten Hammelstall und heu-
tigen Sitz des Geschichts- und Al-
tertumsvereins grenzt, sollte nach
dem Willen des Gemeinderats
ebenfalls ein ansehlicheres Gesicht
bekommen. Schon einmal wollte
jemand das Haus kaufen, es aber
nicht sanieren. Deswegen bekam er
den Zuschlag nicht.

Dass so eine Sanierung aufwän-
diger ist als ein Neubau, hat Conny
Ruckwied mittlerweile bemerkt.
Das fängt schon beim Brandschutz
an, für den heute natürlich ganz an-
dere Bestimmungen gelten. Last-
wagenweise Schutt haben Ruck-
wied und ihre Familie an Abenden
und Wochenenden aufgeladen und
abgefahren – was geht, machen sie
selbst. Da trifft es sich gut, dass die
Schwiegereltern einen landwirt-
schaftlichen Betrieb und damit ent-
sprechende Fahrzeuge haben.
Doch so eine Mauer darf nicht ein-
fach in den Bauschutt-Container –
davor muss die Tapete weg. Müll-
trennung greift auch auf dem Bau.

Bis zum Jahresende wollten
Conny Ruckwied und Albrecht
Kuttler eigentlich fertig sein. Aber
das war ein allzu optimistischer
Zeitplan. Es wird wohl etwas länger
dauern. Was nicht schlimm ist – es
gibt keinen fixen Auszugstermin
für die Emmy. Und Theo hat auf
die Weise noch viel Gelegenheit,
den größten Sandkasten Gomarin-
gens zu erkunden.

Hier war mal ein Dach, und es kommt auch wieder eins drauf: Weil es einfacher war, das Stückelwerk aus drei Bauab-
schnitten abzureißen und neu aufzurichten, hat Conny Ruckwied (im Bild, mit Sohn Theo) sich für diese Variante entschie-
den. Oben rein kommen Wohnungen – doch Ruckwied freut sich vor allem aufs Erdgeschoss: Dorthin wird sie ihren Laden
„Emmy Lindgrün“ verlegen. Bild: Rippmann

Emmy Lindgrün zieht um

GABI SCHWEIZER

Es war zuletzt ein unansehli-
ches Gemäuer – aber Parkett-
böden und bunte Scheiben
verraten, dass das nicht im-
mer so war. Nun sanieren
Conny Ruckwied, ihr Mann
und ihr Bruder die ehemalige
Metzgerei in der Lindenstra-
ße. Fünf Wohnungen sollen
entstehen, das Erdgeschoss
wird zum neuen Domizil des
Emmy Lindgrün-Ladens.

Laden-Inhaberin Conny Ruckwied und Familie sanieren die ehemalige Metzgerei Möck

So sah die Metzgerei, von der Lindenstraße aus betrachtet, in den 30er-Jahren
aus: Der heutige rechte Gebäudeteil war nur ein Anbau; in den 50er- oder
60er-Jahren wurde dieser um ein Stockwerk erhöht, später überdacht. Auf dem
Balkon stehen die Kuttlers, Eltern des späteren Metzgers, der das Geschäft 1994
an seinen Mitarbeiter Uli Möck übergab.

Bodelshausen. „Farblandschaften“
nennt Susanne Beckh ihre Ausstel-
lung in der Galerie im Forum. Kon-
krete Gegenden abzumalen, ist
nicht das Ziel der Esslingerin, die
seit 1985 als frei schaffende Künst-
lerin in ihrem „Atelier Schönblick“
arbeitet. Sie komponiert aus einem
Wirbelsturm ungezwungener Far-
benlust energiegeladene Land-
schaftsräume, die den Betrachter
in ihre Tiefen hinein zu ziehen
scheinen.

Bei „Birken im Land“ geben sich
die hellen Senkrechten vor den
maigrünen und wasserblauen Flä-
chen noch als Bäume, Wiesen und
See zu erkennen, doch bei den an-
deren der großformatigen Arbeiten
setzen sich über einander gelagerte
Flächen, Linien und Schlieren wie
etwa bei „Raum durch Orange“ zu
gegenstandslosen Raumstimmun-
gen zusammen. Beckh male keine
Landschaften, sagte Forumsleite-
rin Sabine Engeser. „Sie fügt Asso-
ziationen zusammen.“

Auf der Galerie zeigt Susanne
Beckh Kunst zum Anfassen. Das
Berühren und Bewegen ist bei den
Drehbildern, für die sie 2009 beim
Kunstwettbewerb „Kreativität
durch Mobilität“ des Syrlin Kunst-
vereins ausgezeichnet wurde, so-
gar ausdrücklich erwünscht. Jedes
Mal, wenn ein Kunstfreund an den

bemalten Drehscheiben kurbelt,
die in die abstrakten Farbkomposi-
tionen eingelassen sind, ergeben
sich neue Farbverbindungen und
-wirkungen.

Info: Die Ausstellung ist noch bis zum
2. Juli zu sehen.

✳

Hechingen . Das Treppenhaus im
Hechinger Rathaus hängt von oben
bis unten voll mit den Wasser-Foto-
grafien des Hechinger Restaurators
Marek Leszczynski. Er hat sich in
seiner Ausstellung „Objektiv Art“
völlig dem feuchten Element ver-
schrieben. Auf über 60 Aufnahmen
steht, fließt, gurgelt und sprudelt
Wasser. Es kräuselt sich in Wellen
und breitet sich in Ringen aus, es
trägt auf einer undurchsichtig blut-
roten Fläche zarte Blüten, schmiegt
sich in froschgrüner Glätte bewe-
gungslos an Stocherkähne oder spie-
gelt die jeweiligen Umgebungen in
zitternder Verzerrung wieder. Durch
trübe Wasseroberflächen schimmert
wertloser Plunder wie ein prächtiger
Piratenschatz. Die Nahaufnahmen
von den Wasseroberflächen erin-
nern an Brokat, an kostbare Webar-
beiten, an schimmernde Metallver-
bindungen oder an abstrakt rhyth-
misierte Gemälde. Seine Fotografien
seien „kleine Gedichte der Vergäng-

lichkeit“, erklärte Leszczynski ein-
führend, warum ihn gerade dieses
Lebenselement so fasziniert. Wasser
sei nie in einem „ewigen Zustand,
sondern ständig in Bewegung“, ste-
he für Dynamik, fortwährenden
Wandel und Erneuerung.

Info: Noch bis 24. Juni kann man sich
die Bilder in der Rathausgalerie an-
schauen.

✳

Hechingen. „Fragments of Identity“
heißt die Ausstellung des Düsseldor-
fer Künstlers Ernst Hesse, der im He-
chinger Weißen Häusle einen klei-
nen Einblick in sein Werk gibt. Hesse
ist Bildhauer, Zeichner, Maler, Foto-
und Videokünstler. Seine ausgestell-
ten Metall-Stelen – vor allem der
konkav gewölbte „Mirror“ und die
wie antike Funde wirkenden Frag-
mente – sind von eindringlicher
Schlichtheit. Seit den 90er-Jahren
gehören Brot und Wasser zu den
Hauptsujets seiner Arbeit.
In Hechingen sind krustige Brote
aus Bronze und Gusseisen zu se-
hen. Es gibt Kieselsteine in Brot-
laibform und plastisch umschatte-
te Brote auf Fotografien. Neben ei-
nem Ensemble von halb vollen
Wasserflaschen ist ein in Papier ge-
wickeltes Brot aus Feldstein wie
zum Anbeißen auf einem Teller ab-

gelegt. Wasser und Brot sind Sym-
bole für elementare Lebenssituati-
onen. Die Brotlaibe von Ernst Hes-
se sind so einzigartig und vielge-
staltig wie die Backtraditionen, die
er auf seinen vielen Reisen ken-
nenlernte. Als Solitäre aus Metall
berichten sie weniger von Vanitas
als von eisernem Überlebenswil-
len. In täglich frisch gebackener

Ästhetik widersetzen sie sich hart-
näckig den Uniformierungsten-
denzen der Globalisierung .

Info: Am 3. Juni lädt der Kunstverein
Hechingen zu einer Verkostung von
„Kunst, Brot undWein“ ins Weiße
Häusle ein. Die Ausstellung ist bis 5.
Juni samstags und sonntags von 14
Uhr bis 17 Uhr zu sehen.

Neue Ausstellungen im Forum in Bodelshausen, im Hechinger Rathaus und im Weißen Häusle

Wasser und Brot, Kunst undWein

Ernst Hesse, „Fragments of Identity“ im Weißen Häusle. Bild: Hesse

Gomaringen. Ein Modellauto-Ren-
nen für Kinder und Jugendliche ver-
anstaltet Modellsport Weiß am Don-
nerstag im Hammerhof. Ab 10 Uhr
können sich Interessierte auf einer
eigenen Rennstrecke im Innenhof
mit ihren schnellen Flitzern messen.
Wer kein eigenes RC Car besitzt, be-
kommt eines ausgeliehen. Teilneh-
men dürfen Kinder und Jugendliche
von sechs bis 15 Jahren. Die Läufe
beginnen um 10 Uhr und enden ge-
gen 16 Uhr. Anmeldung – auch kurz-
fristig – unter der Rufnummer
07072/8859 oder 7058.

RC Car-Rennen
für die Jugend

Bodelshausen. Ein siebenjähriger
Junge zündelte am Sonntagnach-
mittag auf einem Wiesengrund-
stück in der Zeppelinstraße nahe
einer Fensterbaufirma. Dabei setz-
te er eine Fläche von etwa 20 Qua-
dratmetern in Brand. Die Freiwilli-
ge Feuerwehr Bodelshausen rückte
mit zwei Fahrzeugen und zwölf
Mann aus und löschte das Feuer,
noch bevor es größeren Schaden
anrichten konnte.

Junge zündelte
auf einerWiese

Gomaringen. Die Polizei wollte ihn
anhalten – aber der 46-jährige Mo-
torroller-Lenker fuhr einfach da-
von, als er am Montagabend in der
Gomaringer Brühlstraße in eine
Kontrolle geriet. Der Grund für die
Flucht, die nach kurzer Verfolgung
endete: Der Mann war angetrun-
ken und hatte seinen Führerschein
vor Kurzem abgeben müssen, weil
er mit Alkohol am Steuer erwischt
worden war.

Betrunken auf
dem Roller

Dußlingen. Bei einem Auffahrun-
fall auf der mehrspurigen B 27, bei
der Anschlussstelle Gomaringen,
wurden am Montagnachmittag
zwei junge Frauen leicht verletzt.
Eine 20-jährige VW Golf-Fahrerin
fuhr von Gomaringen kommend
auf dem Beschleunigungsstreifen,
direkt hinter einem Lastzug. Als sie
gleich nach der durchgezogenen
Linie auf den linken Fahrstreifen
zog, kollidierte sie mit einem Ford
Fiesta. Dadurch stieß der Golf ge-
gen die Leitplanke und der Ford
gegen den Anhänger des Lastzu-
ges. Eine 19-Jährige Mitfahrerin im
VW und die 27-jährige Ford-Fahre-
rin wurden leicht verletzt und
mussten in eine Tübinger Klinik.
Die anderen Beteiligten blieben
unverletzt. Es entstanden rund
22 000 Euro Sachschaden.

Beim Einordnen
krachte es

Gomaringen. Es wird allmählich
zur Tradition: Zum dritten Mal lädt
der Musikverein am Vatertag Go-
maringer Vereine sowie die Ver-
waltung („Team Bürgermeister“)
zum Boßelwettbewerb rund um
den Spundgraben. Ein sehr ent-
spannter Sport, im Prinzip ein Spa-
ziergang mit gelegentlichen Kugel-
würfen. Die Teams stehen schon
fest, aber Zuschauer sind willkom-
men – und zu essen gibt es auch
genug, dazu Unterhaltung von den
Musikvereinen aus Betzingen und
Umkirch. Das Fest beginnt am
Donnerstag um 10.30 Uhr bei der
Halle, Siegerehrung ist um 17 Uhr.

Sie boßeln
wieder

Mössingen. Führungen durch den
Rosenpark bietet das Ehepaar Gae-
bele am morgigen Donnerstag, am
Samstag und Sonntag um 10 Uhr so-
wie am 3., 6., 8. und 10. Juni um 19
Uhr an. Feste Schuhe werden emp-
fohlen. Bei starkem Regen fällt die
Führung aus. Eintritt frei, Start am
oberen Tor am Nordring in Sichtwei-
te des Kreisels am Nehrener Gässle.

Führungen
im Rosenpark


