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Das Elternhaus als Gesamtkunstwerk

Die freischaffende Künstlerin Ursula Richter lebt „bunte Kunst hinter grauen Mauern“

Östringen-Odenheim (br). „Hereinspaziert!“ heißt es am kommenden Freitag, dem 2. August, 18 Uhr,
in der Odenheimer Schulsporthalle,
wenn die Kids vom einheimischen
Circus Odini ihre neu erlernten
Kunststücke vorführen. Die Veranstaltung ist der krönende Abschluss
des aktuellen Sommerferiencamps
der 2002 gegründeten zirkus- und
theaterpädagogischen Initiative.
Für den Programmreigen ihrer
Zirkusvorstellung haben 62 Jungen
und Mädchen im Alter ab acht Jahren unter fachlicher Anleitung des
Heidelberger Zirkuspädagogen und
Artisten Peter Böhme die ganze Woche über fleißig trainiert und geprobt. Im Team der Betreuerinnen

Von unserer Mitarbeiterin
Petra Steinmann-Plücker
Östringen. Schon von außen sieht man
– das Haus Georgstraße 19, Ecke Allmendstraße in Östringen ist etwas Besonderes. Die Fenster weiß die Haustür
rot umrahmt bringen den grauen Fassadenanstrich zum Leuchten. Das Namensschild weist aus: hier wohnt „Uriart“. Das steht für Ursula Richter und
ihre Kunst. Denn die freischaffende
Östringer Künstlerin lebt nicht allein in
diesem Haus, sondern gemeinsam mit
ihren Kunstwerken. Als ihre Tochter als
letzte ihrer drei Kinder in die eigenen
vier Wände zog, hat die ehemalige

„Alles muss
ich verändern“
Grund- und Hauptschullehrerin sich
daran gemacht, ihr „Häusle“, das Elternhaus ihres Vaters, das sie seit 44
Jahren bewohnt, umzugestalten. Ihren
Kunstwerken Räume zu geben, ja aus
dem Haus selbst ein Kunstwerk zu machen. Unter dem Motto „Bunte Kunst
hinter grauen Mauern“ öffnete die 67Jährige erstmals am Östringer Jahrmarkt ihr „Kunsthäusle“ – mit überwältigender Resonanz. „Ein schöner Platz
zum Sein“ – so hatte ein Gast seinen
Eindruck auf ihrer Besucherwand im
Treppenhaus geschrieben. Ein Rundgang führt durch die farbige Welt von
Uriart. Schon hinter dem Hoftor wird
deutlich, dass sich Ursula Richter mit
mehr als der Malerei als kreativer Ausdrucksform befasst. Sie sei immer auf
der Suche nach verschiedenen Materialien. Steine, Schwemm-, Abriss- oder
Bauholz, Metall – „alles, was ich in die
Hand bekomme, muss ich verändern.“

Karlsdorf-Neuthard (mü). In der
kommenden Woche starten die Erschließungsarbeiten zum dritten Bauabschnitt des Neubaugebietes Krähbusch/Überm Rain/Kalkofen im Osten
von Neuthard.
Der Gemeinderat von KarlsdorfNeuthard gab in seiner jüngsten Sitzung die Zustimmung zur Vergabe der
Tiefbauarbeiten, die aller Voraussicht
nach bis Ende Mai kommenden Jahres
andauern. Vorab hatte das Gremium
mit dem Satzungs- und Umlegungsbeschluss die rechtlichen Voraussetzun-

Abschluss des
Sommerferiencamps

FARBENFROHE WELT: Künstlerin Ursula Richter macht nicht nur Kunst, sie lebt mit ihr zusammen. In Östringen hat die ehemalige
Lehrerin ein „Kunsthäusle“ geschaffen, in dem auch andere Künstler ausstellen können.
Foto: Steinmann-Plücker
Dabei bleiben die Ausgangsstoffe in ihrer Struktur erhalten, „bekommen nur
ein bissl Leben“. So schafft sie Skulpturen, Bilder, Wände, Möbel, Lampen.
Wenn ihr Gegenstände begegnen, sieht
sie oft schon, was man daraus machen
kann. Wie aus der alten Kommode vorm
Sperrmüll, die nun aufgearbeitet im
Obergeschoss steht – bunt versteht sich.

an der Silcher-Grundschule, wo sie vor
allem mit Holz und Farbe experimentieren. Ihr Kunsthäusle soll zukünftig auch
Plattform für andere Künstler aus anderen Genres ein.
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Kontakt

Kontakt unter Telefon (0 72 53) 2 23 44
oder per E-Mail: uri46@web.de.

Dritter Bauabschnitt des Neubaugebietes Krähbusch in Neuthard vor dem Start
gen für die Erschließung der neuen
Wohnbaukulisse geschaffen. Die Gesellschaft für kommunale Baulanderschließung mbH (GkB) aus Karlsruhe
erhielt im Vorfeld den Auftrag zur Planung und Ausschreibung der umfangreichen Maßnahmen. Eine zügige Vergabe der Tiefbauarbeiten war jedoch

Unauffällige Vogelart in der Region stark bedroht

BESCHEIDEN: Die unauffällige Grauammer wird oft übersehen.
Foto: lec

Oder die knallroten Lack-High Heels,
die im Flur einen außergewöhnlichen
Farbakzent setzen.
Über ihre Bilder sagt sie, sie seien Tagebücher. Meist großformatig verarbeitet sie so Erlebnisse, Ereignisse, Eindrücke. Kunst als Form sich auszudrücken,
daran arbeitet Ursula Richter auch mit
Kindern zum Beispiel in Kunstkursen

Erschließung ab kommender Woche

Grauammer in Gefahr
Bruchsal. Als der Schöpfer damals
die Vogelmänner schuf, überließ er ihnen die Wahl: Ein buntes, prächtiges
oder ein braunes, unscheinbares Federkleid. Die meisten Vogelmänner
entschieden sich für das Pracht-, das
bescheidene
Grauammermännchen
dagegen für das Tarnkleid. Eigentlich
eine gute Wahl – während seine eitlen
Verwandten nämlich künftig schnell
mal im Magen von Meister Reinecke
oder anderen Raubtieren landeten,
wurde die Grauammer häufig übersehen.
So oder so ähnlich könnte eine Fabel
über die Grauammer beginnen. Allerdings wäre das eine Geschichte ohne

Circus Odini
präsentiert sich

„Happy End“. Heute entscheidet
nämlich allein der Mensch über das
Überleben einer Art und da haben
kleine unauffällige Tiere häufig ganz
schlechte Chancen. „Die Grauammer
verschwindet derzeit aus unserer gesamten Region“, warnt der Ornithologe Ulrich Mahler vom Regierungspräsidium Karlsruhe.
Nur noch an einer einzigen Stelle im
gesamten Landkreis findet man den
einst häufigen Wiesen- und Feldbewohner: In den Bruchsaler Saalbachwiesen. Aber auch in dem einzigartigen zwischen Karlsdorf und Hambrücken gelegenen Wiesengebiet, ist der
Vogel mit dem großen Schnabel in den
letzten Jahren immer seltener geworden. „Obwohl die Wiesen naturschonend genutzt werden und wir außerdem kleine Bäume als Sitzwarte für
die Grauammer gepflanzt haben, ist
auch bei uns der Bestand auf gerade
mal noch drei Brutpaare gefallen“,
berichtet der Vorsitzende der Hambrückener Naturschutzbundgruppe,
Franz Debatin. Möglicherweise sind
das nicht nur im Landkreis Karlsruhe
die letzten drei Paare. „Auch aus vielen Nachbarregionen ist die Grauammer in den letzten Jahren wahrscheinlich verschwunden“, meint Mahler.
Die Ursachen für den Rückgang des
Wiesen- und Feldbewohners sind die
Gleichen wie beim Verschwinden anderer Feldbewohner wie Rebhuhn,
Wachtel oder Kiebitz. „Die moderne
Intensiv-Landwirtschaft lässt den
meisten bodenbrütenden Feld- und
Wiesenbewohnern keine Chance zum
Überleben“, erklärt Mahler. Zwei
Gründe nennt der Ornithologe: „Zum
einen lässt eine hochintensive Nutzung der Landschaft keinen Raum
mehr für die Wildkräuter, die für die
Ernährung der Feldbewohner so
wichtig sind und zum anderen fallen
viele Bodengelege den landwirtschaftlichen Maschinen zum Opfer.“
Franz Lechner

nicht möglich, da sich artenschutzrechtliche Hemmnisse einstellten, die
vor dem Eingriff in den Untergrund geklärt werden mussten.
Bürgermeister Sven Weigt zeigte sich
erfreut, dass jetzt nach Klärung der artenschutzrechtlichen Belange die Arbeiten anlaufen können. „Viele private

Anzeige

Bauherren haben bereits ihre Bauwünsche so weit konkretisiert, damit im
Frühjahr kommenden Jahres der Startschuss fallen kann“, so der Rathauschef
einer Mitteilung zufolge.
Eine gute Nachricht für die Häuslebauer konnte das Ortsoberhaupt bezüglich der zu erwartenden Erschlie-

und Betreuer sind auch sechzehn
Jugendliche integriert, die selbst
aus der Zirkusinitiative hervorgegangen sind und nun teils schon die
Ausbildung zum Übungsleiter absolviert haben. Von den Nachwuchsartisten des Circus Odini
werden unter anderem Trapezartistik, Pyramidenakrobatik, Ein- und
Hochradfahren, Jonglage sowie Kugel- und Seillaufen dargeboten.
Der Eintritt zur Veranstaltung des
Circus Odini ist frei. Die Zukunft
der von ehrenamtlichem Engagement getragenen Organisation wird
durch Spenden gesichert.
In den vergangenen elf Jahren haben an dem regional bekannten Pädagogik-Projekt bereits mehr als
1 500 Kinder und Jugendliche teilgenommen.

ßungskosten bekanntgeben: Diese werden aller Voraussicht nach unter der
prognostizierten Marge von 75 Euro
pro Quadratmeter liegen. Den Zuschlag
für die Tiefbauarbeiten erhielt eine Firma aus St. Ingbert zum Angebotspreis
von 1,51 Millionen Euro. Da die Firma
als leistungsfähig bekannt sei, schloss
sich das Gremium einstimmig einer
Vergabeempfehlung an.
Der dritte Bauabschnitt des Neubaugebietes umfasst eine Fläche von sechs
Hektar. Auf 90 Grundstücken sollen
Einzel- und Doppelhäuser entstehen.

