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Für jeden sichtbar: klassischer Expressionismus an Reutlingens neuestem, schicken Apartmenthaus. Fotos: Piehler

REUTLINGEN. In Reutlingen gibt
es ein neues Apartmenthaus mit
»feurigem Zeichen«. So nannte
Ulrich Lukaszewitz sein abstrak-
tes Kunstwerk, das fortan die Fas-
sade des neuen top-schicken
Gebäudes in der Rommelsbacher
Straße ziert. Kunst am Bau ist
dem Ex-Stadtrat und SPD-Urge-

Apartmenthaus eingeweiht – abstrakte Kunst von Ulrich Lukaszewitz dominiert die Hauswand

»Ich wünsche keine Kunst für Wenige«
stein extrem wichtig und »Luka«
wünscht sich auch keine Kunst für
Wenige. Seiner Meinung nach
geht Kunst schließlich alle etwas
an. Umso dankbarer zeigte sich
das SPD-Urgestein gegenüber
dem Auftraggeber, der Krams
Immobilien GmbH. Willi Altenhof
und Christoph Epple seien mit der

Sichtlich gerührt: Ulrich Lukaszewitz vor seinem Kunstwerk.

Idee auf ihn zugekommen und
hätten ihm von Beginn an freie
Hand gelassen.

Nun ist aber eine Häuserwand
eine ganz andere Hausnummer
als ein herkömmliches Bild. Für
den Künstler eine enorme Heraus-
forderung, auch was das Motiv
angeht. »Ein röhrender Hirsch
kam nicht infrage, der Lichten-
stein auch nicht und auch keine
leicht bekleidete Frau«. Letztere
hätte womöglich des Autofahrers
Blickwinkel an der stark befahre-
nen Straße leicht überstrapa-
ziert. Luka entschied sich für
einen Ausschnitt eines seiner frü-
heren Werke, der letztendlich für
lange Zeit detailgetreu die Fassa-
de zieren soll. Mit Hilfe des GEA-
Fotograf Markus Niethammer und
der Künstlerin Monika Geiselhart,
die ihm bei der technischen
Umsetzung zur Seite standen, ist
das auch gelungen. Entstanden
ist ein 60 Quadratmeter großes
abstraktes Gebilde, dessen Sig-
nalfarbe rot ganz klar dominiert.
Das »feurige Zeichen«, wie er sein
Werk nannte, soll die Blicke auf
sichziehen und Diskussionen her-
vor rufen. Denn Kunst sei schließ-
lich kein Schlafmittel, Kunst
polarisiert.

»Ein Kunstwerk an solch einer
verkehrstechnisch stark frequen-

tierten Straße ist für den Künstler
eine einmalige Präsentationsflä-
che und für Reutlingen stadtbild-
prägend«, sagte Christoph Epple
bei der Enthüllung am vergange-
nen Freitag.

Rund 200 geladene Gäste
folgten der Einladung und konn-
ten sich beim Rundgang auch ein
Bild von den voll möblierten
Appartements machen. Neben
der hochwertigen Komplett-Mö-
blierung sind die zentrumsnahe
Lage, die Anmietung auf Zeit und
die attraktive Miethöhe bemer-
kenswert.

Die 59 Appartments mit circa
26 bis 30 Quadratmetern Wohn-
fläche verfügen jeweils über
einen eigenen Balkon oder eine
Terrasse und gibt’s für etwa 600
Euro Warmmiete im Monat zu
mieten. Die Mindestdauer
beträgt ein halbes Jahr. Die
Bewohner kommen lediglich mit
einem Koffer an und können ohne
Zeitaufwand einziehen.

Für Krams Immobilien ist es
nach dem Boesmann’s bereits das
zweite Projekt dieser Art. Für
Thomas Keck ist die neue Wohn-
form nahezu perfekt. Reutlingens
Oberbürgermeister merkte an:
»Personal zu finden ist schon
schwer genug, die passende Woh-
nung noch schlimmer«. -pi

MÜNSINGEN/AUINGEN. Stim-
mungsvolles Ambiente in den
alten Kornspeicherhallen, regio-
nale und internationale Speziali-
täten für Augen und Gaumen: All
das bietet die schön & gut vom
1. bis 3. November im Alten Lager
in Münsingen.

Ergänzend dazu hält die Slow
Schaf neben Leckereien und Pro-
dukten von der Lammwurst über
Käse und Ziegenmilchseife bis zur
Kollektion aus Biosphärenwolle
ein ziemlich umfangreiches Pro-
gramm bereit. Es gibt ein Wett-
melken.

Jede Stunde wird die oder der
Schnellste der vergangenen 60
Minuten im Melken der Ziege
Rosamunde ermittelt und
gewinnt einen Gutschein. Es geht
um Merinoschafe und was es
bedeutet, Schäferin zu sein. Um
die Marke »Württemberger

Messe – »schön & gut« und »Slow Schaf« vom 1.bis 3. November im Albgut, Altes Lager

Drei Tage volles Programm

Lamm« dreht sich ein Gespräch
am Samstag, 2.November, von
13.30 Uhr an am Alblust-Treff.
Mit dabei ist unter anderem Jung-
schäferin Valerie Stegmayer aus
Giengen und Lammkönigin Alina
Kerner, hat interessante »Versu-
cherle« dabei.

Highlights
Zu den Highlights zählen ganz
sicher die Food Rebellen. Im Foo-
die-Zelt zwischen Halle S9 und
Halle S10 sind dann die
Geschmacksnerven gefragt. Auch
die Albtasche wird es wieder
geben. Dieses Jahr stehen zwei
Thementaschen zur Auswahl
»Kochabend mit Freunden« oder
»Schönes und Gutes von der Alb«
Der Albtaschen-Stand ist im Frei-
gelände.

Busshuttle
Erfahrungsgemäß steuern an dem
verlängerten Wochenende rund
um den Feiertag viele Besucher
ihr Auto Richtung Albgut. Wer
staufrei das Ziel erreichen möch-
te, sollte den kostenlosen, erwei-
terten Busshuttle nutzen. Erst-

malig sind Busse im Einsatz, die
an mehr Haltestellen als in den
Vorjahren halten:

• P+R Parkplatz Bahnhof Mün-
singen

• P+R Parkplatz Hallenbad Mün-
singen

• Biosphärenzentrum

• albgut Manufakturen & Kul-
turorte

• albgut – Altes Lager (Messege-
lände)
Außerdem gibt es die Möglichkeit
das Tagesticket für die Messe
bereits während der Busfahrt zu
kaufen, um sich später die Warte-
zeit an den Eingängen zu sparen.

Neue Schirmherrschaft
Erstmalig übernimmt der Minis-
ter für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz Baden-Württem-
berg Peter Hauk die Schirmherr-
schaft für die schön&gut.

Öffnungszeiten
Jeweils von 11 bis 18 Uhr (Einlass
bis 17 Uhr)

Preise
Die Tageskarte (Kombi-Preis
schön&gut & Slow Schaf) kostet
8 Euro. 3 Euro pro Fahrzeug sind
an die albgut GmbH bei Einfahrt
auf das Gelände zu entrichten.

-pi/rw
www.schön-und-gut.com
www.slowschaf.de

Bei der Slow Schaf gibt es viel Programm rund um die Tiere.

Viele Versucherle warten auf die Besucher. Fotos: pr

Wir schließen.
Ihr dm-Team bedankt sich 

für Ihre Treue.

20 % Ausverkaufs-Rabatt*

ab 4.11.2019

Ihr dm-drogerie markt in der Kirchstraße 17/bei 

Norma in Pfullingen schließt am 6.11.2019. Kommen 

Sie vorher zum großen Ausverkauf noch einmal 

vorbei: Ab dem 4.11.2019 erhalten Sie einen 

Ausverkaufs-Rabatt* von 20 % auf alle Artikel, 

solange der Vorrat reicht.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

dm-drogerie markt

Kirchstraße 17

bei Norma

72793 Pfullingen

Mo–Fr 8.00–20.00 Uhr,

Sa 8.00–18.00 Uhr
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Kirchstr.

Karl-von-Drais-Str.

Dehner

ab 6.11.2019, 20 Uhr
geschlossen
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Genießen Sie weiterhin die vielen 
dm-Einkaufsvorteile:
 
Das Team von Ihrem dm-Markt in der Karl-von-Drais-Straße 3 

in 72793 Pfullingen heißt Sie herzlich willkommen. Dort 

liegen auch die Fotoarbeiten zur Abholung bereit.

 Wir sind auch online 

 für Sie da: bequem 

einkaufen auf dm.de.
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