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Wanderer mit Auftrag

VON KATHRIN SCHNURRER

Für die einen ist das Leiningerland
ein historisches Gebiet, für die ande-
ren eine Verwaltungseinheit und
wieder andere haben noch nie davon
gehört. Was ist das Einzigartige an
der Region?

Weinbau, Burgen? „Das haben an-
dere Verbandsgemeinden auch“,
sagt Frank Rüttger (CDU). Auf der Su-
che nach dem Außergewöhnlichen
hat der Bürgermeister der seit 2018
bestehenden Verbandsgemeinde öf-
ter mit dem Tiefenthaler Kunstken-
ner Wolfgang Thomeczek gespro-
chen – und dabei die Erkenntnis ge-
wonnen, dass es gut wäre, die Frage
von einem Künstler beantworten zu
lassen. Deswegen hat die Verbands-
gemeinde den Leipziger Maler Hein-
rich Mauersberger ins Leiningerland
eingeladen. Sein Auftrag ist es, in je-
der der 21 Ortsgemeinden und der
acht Ortsteile das Charakteristische
zu finden und mindestens ein Bild
pro Ortschaft zu malen. Mauersber-
ger, der gegenständlich malt und ein
Faible für Architektur hat, ist frei in
der Wahl seiner Motive. Er drückt es
so aus: „Ziel ist nicht, 29 Kirchen ge-
malt zu haben.“ Entstehen sollen Bil-
der, die einerseits bei einem breite-
ren Publikum für die VG werben sol-
len, die andererseits aber auch dafür
geeignet sind, als Kartenmotive oder
Nachdrucke für besondere Anlässe
genutzt zu werden.

Wandern ist Teil
des Konzepts
Mauersberger ist zu Fuß unterwegs.
„Das Wandern ist Teil des Konzepts“,
sagt der Leipziger Maler. Morgens
um 7 Uhr steht er auf, um 8 Uhr
bricht er mit Rucksack, Staffelei,
Leinwand und Block auf – und wenn
er nach zwei oder drei Stunden in ei-
ner Ortschaft ankommt, sucht er ein
Motiv, bringt es mit Ölfarben auf die
Leinwand oder mit Aquarellfarben
und Tusche auf Papier.

Mauersberger ist dabei in zweier-
lei Hinsicht ungewöhnlich: Zum ei-
nen besinnt er sich auf das kleine
Format, 30x40 Zentimeter. „Das ist
schon uncool“, weiß er. „Die Tendenz
geht dahin, große Formate zu haben,
weil man meint, besser gesehen zu
werden.“ Zum anderen ist er als Frei-
luftmaler unterwegs – was für einen
akademisch ausgebildeten Künstler
eher selten ist: „Pleinair-Malerei hat
den Ruf, eine Rentnerbeschäftigung
zu sein“, erzählt Mauersberger, der

LEININGERLAND: Es ist eine Frage, auf die wohl jeder seine eigene Antwort hat:
Was macht das Leiningerland aus, was ist das Besondere? Die Verbandsgemeinde
holt sich jetzt einen Maler von außen. Er soll diese Frage bildlich beantworten.

Ende September 32 Jahre alt wird.
Wie findet er die Motive in den Or-
ten? „Ich gucke erstmal, was bereit-
willig kommt“, sagt er. Manchmal
läuft es gut, dann muss er sich diszi-
plinieren, um nicht fünf Bilder vom
gleichen Ort zu malen. Und manch-
mal findet er nichts, was ihn begeis-
tert. Dann wird er wiederkommen.

Mauersberger ist in vier
Gemeinden untergebracht
Mauersberger gefällt die Gegend.
Vergangene Woche erwanderte er
von Bockenheim aus das Eistal und
die nördliche Verbandsgemeinde,
diese Woche schläft er in der Jugend-
herberge Altleiningen und besucht
die umliegenden Orte. Im Oktober
übernachtet er in Dirmstein und
Kirchheim, zwischendurch stellt er
in Leipzig und in Plettenberg (Nord-
rhein-Westfalen) aus.

Für Bürgermeister Frank Rüttger
ist der Input von außen wichtig. „Wir
haben bewusst jemanden von extern
gefragt, der einen ungefilterten Blick
auf die Region werfen kann“, sagt er.
Das kann dann, Stichwort Haus der
Deutschen Weinstraße in Bocken-
heim, bei Mauersberger auch mal so
klingen: „Ich muss zugeben, dass
mich dieses Tor abgestoßen hat.“ Er
hat es nicht gemalt.

Dass die Wahl auf Mauersberger
fiel, ist den Kontakten von Wolfgang
Thomeczek zu verdanken. Der Inha-
ber des Tiefenthaler Kunstkabinetts
kennt die Leipziger Professorin An-
nette Schröter, und trug ihr die Idee
vor: Gesucht wurde eine Malerin
oder ein Maler, der Lust darauf hat, 21
Orte zu malen und mit den Men-
schen in Kontakt zu kommen –
schließlich steht die Aktion unter
dem Motto „Begegnungen“. Der Pro-
fessorin fiel genau ein Schüler ein,
der dafür prädestiniert schien: Ihr
Meisterschüler Mauersberger, der
2017 drei Monate als wandernder
Maler in Uruguay verbracht hatte.
Thomeczek telefonierte mit ihm –
und musste erstmal erklären, was
das seltsame Wort Verbandsgemein-
de bedeutet.

Erste, auch unfertige, Ergebnisse
seines Aufenthalts werden im Okto-
ber bei einer Schau („Zwischen-
blick“) in Tiefenthal zu sehen sein, es
folgt eine große Ausstellung, wenn
das Projekt abgeschlossen ist. Die
Verbandsgemeinde erwirbt die
Rechte an den Bildern, damit sie sie
später reproduzieren kann – bei-
spielsweise als Motiv für Grußkarten

oder als Faksimiles für Ehrungen. Die
Ortsgemeinden können ebenfalls
Ortsansichten bekommen, auch ein
Bildband (eventuell mit Mundart-
Gedichten) ist geplant, ein Besuch
von Schulen steht ebenfalls auf der
To-do-Liste. Die erste Woche war für
Mauersberger produktiv – er hat
schon sechs Bilder gemalt. Und er
musste sich auch mit Kritik ausein-
andersetzen. Bei einem Kinderge-
burtstag in der Ebertsheimer Papier-
fabrik urteilte ein Mädchen – noch
ehe er mit seinem Aquarell begann:
„Du kannst es ja gar nicht.“ Der Leip-
ziger mag solche Erlebnisse und er
mag es, wenn die Leute sagen: „Ich
habe ja keine Ahnung von Kunst.“
Denn er sieht es als seine Aufgabe an,
Brücken zu bauen – und das, was
auseinanderläuft zwischen der gro-
ßen Kunstwelt und der Breite der Be-
völkerung zusammenzubringen.

ZUR PERSON
Heinrich Mauersberger, geboren 1987,
hat von 2008 bis 2013 Malerei und Grafik
an der Hochschule für Bildende Künste in
Dresden studiert, 2013 bis 2016 folgte
sein Meisterschülerstudium an der Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst in Leip-
zig. Mauersbergers Beruf ist die Malerei,
um dazuzuverdienen und die Versiche-
rung zahlen zu können, arbeitet er im
Küster-Team der Thomaskirche in Leipzig.
„Das ist mein Dienst“, sagt er. Dort herr-
sche Rücksichtnahme, so dass er Beruf
und Dienst gut in Einklang bringen könne.
Internet: www.heinrichmauersberger.de

Hochschullehrer mahnt
schnelles Handeln an
Klimaschutz ist das Thema dieses
Jahres – auch das Leininger-Gym-
nasium widmet sich der Debatte in
dieser Woche. Die Schule lädt für
Donnerstag, 19. September, zu ei-
nem Vortrag mit Professor Frieder
Kunz von der Technischen Hoch-
schule Bingen ein. „Klimaschutz –
kann ICH den Unterschied ma-
chen?“ lautet die Frage.

„Jede Verzögerung macht die Situa-
tion irreparabler“, sagt Kunz. Die
wichtigsten Maßnahmen gegen den
Klimaschutz, die sofort ergriffen
werden müssten, seien: Bevölke-
rungswachstum stoppen, saubere
Energie produzieren und Konsum
reduzieren. Gerade den letzten
Punkt möchte Kunz den Schülern
des Leininger-Gymnasiums in
Grünstadt beim MINT-Gespräch nä-
her bringen. „Wenn wir weniger
sind und jeder von uns weniger kon-
sumiert, dann brauchen wir weni-
ger Produkte. Wenn aber nicht mehr
so viel produziert werden muss,
wird weniger Energie verbraucht, es
muss weniger transportiert werden,
es entsteht weniger Abfall und es
muss weniger entsorgt werden“, er-
läutert der Ingenieur. Die Ressour-
cen würden reichen, für Windräder
müssten nicht noch mehr Wälder
abgeholzt werden, und für die Er-
zeugung von Nahrungsmitteln wer-
de eine geringere Fläche benötigt:

GRÜNSTADT: Was der einzelne zum Klimaschutz beitragen kann
„Der nicht ganz so effiziente Öko-
landbau könnte uns versorgen“, sagt
Kunz.

Den Klimawandel könne niemand
ernsthaft abstreiten, sagt sein Kolle-
ge, der Meteorologe Professor Dr.
Oleg Panferov, der den bundesweit
ersten Studiengang „Klimaschutz
und Klimaanpassung“ an der TH
Bingen leitet. „Es wird wärmer in
Deutschland. Punkt. Keine Diskussi-
on.“ Da die Sonne gerade eher
schwächelt, könne sie für die lau-
fende Erwärmung nicht verant-
wortlich gemacht werden. Viel-
mehr sei die einzige – gegenwärtig
glaubhafte – Erklärung für den Kli-
mawandel das Handeln des Men-
schen, mit dem der Treibhauseffekt
verstärkt wird. Beispielsweise
durch Landnutzungsänderungen
oder durch Verbrennung fossiler
Energieträger.

Kunz macht in Deutschland vor
allem der Verkehrssektor Sorgen.
Kanzlerin Angela Merkel habe
selbst festgestellt, dass hierzulande
jeder Fortschritt der vergangenen
30 Jahre durch schnellere, schwere-
re und eine größere Anzahl von
Fahrzeugen aufgezehrt worden sei.
Ein Tempolimit auf Autobahnen von
100 Kilometer pro Stunde und eines
von 80 auf den Landstraßen „würde
den CO2-Ausstoß außerorts um
schätzungsweise 20 Prozent sen-
ken“, so der Professor, der sich auch

für die Forcierung der E-Mobilität
und die Reaktivierung stillgelegter
Bahnstrecken ausspricht. „Die Maß-
nahmen müssen sofort passieren“,
mahnt er zur Eile.

Das MINT-Gespräch am Leinin-
ger-Gymnasium trägt den Titel „Kli-
maschutz – kann ICH den Unter-
schied machen?“ Die Frage, ob es
wirklich etwas bewirken kann,
wenn man sich als Einzelperson be-
sonders klimafreundlich verhält,
während sonst auf der Welt zu we-
nig gemacht wird, bejaht Frieder
Kunz.

Der Professor für Schall- und Er-
schütterungsschutz, der auch Vorle-
sungen zu erneuerbaren Energien
hält, sagt: „Jeder Einzelne muss et-
was unternehmen, weil es Grenz-
werte und Kipppunkte in der Natur
gibt. Ein Tausendstel Grad Tempera-
turunterschied kann ausschlagge-
bend sein für Regen oder Dürre, Le-
ben oder Tod.“ | abf

TERMIN
„Klimaschutz – kann ICH den Unter-
schied machen?“ am Donnerstag, 19.
September, 18 Uhr, Filmsaal des Leinin-
ger-Gymnasiums, Grünstadt, Kreuzer-
weg 4. Die Veranstaltung ist öffentlich,
der Eintritt ist frei. Die Schule ist ein Ex-
zellenz-Zentrum für die MINT-Fächer,
Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik; die MINT-Gesprä-
che finden halbjährlich statt.
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Erstmals Klimademo
im Leiningerland
Globaler Klimastreik – diesmal
auch im Leiningerland: Annette
Maurer aus Obrigheim hat für Frei-
tag, 20. September, eine Fridays-
for-future-Demo auf dem Grün-
stadter Luitpoldplatz angemeldet.
Beginn ist um 15.30 Uhr.

Maurer sagt, sie wollte am für Frei-
tag ausgerufenen globalen Klima-
streik teilnehmen – aber dafür nicht
bis nach Frankfurt am Main fahren.
Deswegen habe sie selbst eine De-
mo organisiert und bei der Stadt ei-
ne Veranstaltung für 50 Personen
angemeldet. Sie ist zuversichtlich,
dass mindestens so viele Menschen
kommen werden, zumal sie die Idee
auch beim Schulelternbeirat des
Leininger-Gymnasiums und den
Mitgliedern der Grünen Jugend pu-
blik gemacht und die Umweltver-
bände Nabu und BUND zur Teilnah-
me eingeladen hat. Am Dienstag
will Annette Maurer an der Inte-
grierten Gesamtschule und am Lei-
ninger-Gymnasium Plakate aufhän-
gen, um für die Demo zu werben.
„Die Kinder haben leider bis jetzt
noch nicht den Mut gehabt, zu de-
monstrieren“, sagt Maurer. In ande-
ren Städten Deutschlands sind
Schulkinder sowohl während der
Schul- , als auch in der Ferienzeit auf
Klima-Demos gegangen.

Maurer ist zwar im Grünen-Vor-
stand und Sprecherin der Grünen im

GRÜNSTADT: Freitagnachmittag auf dem Luitpoldplatz

Verbandsgemeinderat, die Veran-
staltung habe sie allerdings „eher
privat“ organisiert, wie sie sagt. „Die
Bewegung ist überparteilich.“ Sie
selbst wird am Freitag sprechen,
wer sonst noch das Wort ergreift,
stehe nicht fest. Eines ist aber klar:
Gehört werden die Redner. „Ein Me-
gafon organisiere ich“, sagt Maurer.

Auch in Bad Dürkheim wird am
Freitag demonstriert. Dort beginnt
der Zug um 11.30 Uhr in der Kanal-
straße am Tennisparkplatz. Am
Samstag findet um 15 Uhr am Wer-
ner-Heisenberg-Gymnasium eine
Podiumsdiskussion zum Thema Kli-
maschutz statt, bei dem unter ande-
rem die Bundestagsabgeordneten
Isabel Mackensen (SPD) und Johan-
nes Steiniger (CDU) sprechen wer-
den. |snr

OBRIGHEIM. Weil die diesjährige RHEIN-
PFALZ-Sommertour für große Nachfrage
nach einem Line-Dance-Anfängerkurs ge-
sorgt hat, startet der Tanzsportclub (TSC)
Rheingold Casino Worms-Grünstadt am
Montag, 23. September, 20 Uhr, im Obrighei-
mer Rosengarten einen Kurs. Trainerin ist
Angela Schreiner, die ihre Begeisterung für
den Western-Line-Dance jeden Montag-
abend an Einsteiger weitergeben möchte.
BeimTSC-Kurs „It’s Line DanceTime“ wird zu
Country- und Popmusik getanzt, der Unter-
richt ist speziell auf Einsteiger ohne oder mit
geringen Kenntnissen abgestimmt. Das neue
Angebot im kleinen Saal des Obrigheimer
Rosengartens (Hauptstraße 15) eigne sich
für alle Altersstufen, ein Partner ist dazu
nicht erforderlich. Schreiner unterrichtet seit
knapp 20 Jahren Tanzbegeisterte im Leinin-
gerland und darüber hinaus in unterschied-
lichen Tanzsparten. Weiterhin sind beim TSC
alle, die ganz klassisch als Paar tanzen möch-
ten, in den vier Breitensport-Tanzkreisen
willkommen. Laut Vorstand können alle
Tanzsparten – so auch Line Dance – zweimal
kostenlos und unverbindlich ausprobiert
werden. Anmeldung unter Telefon 06359/
81126, per E-Mail an tsc-rheingold-casi-
no@web.de und im Internet unter www.tsc-
rheingold-casino.de. |gsp

Vortrag: Wann ist der Ersatz
von Knie oder Hüfte sinnvoll?
GRÜNSTADT. Schmerzen in Knie und Hüfte
sind mittlerweile ein Volksleiden. Allein in
Deutschland sind bis zu zehn Millionen Men-
schen davon betroffen. Die häufigsten Ursa-
chen für Knie- und Hüftschmerzen sind ab-
nutzungsbedingte Veränderungen des Ge-
lenks, unter anderem Arthrose, sowie unfall-
bedingte Verletzungen wie Knochenbrüche,
Meniskus- oder Kreuzbandrisse. In welchen
Fällen der Ersatz des betroffenen Gelenks
durch eine künstliche Prothese sinnvoll ist
und welchen Beitrag die Anästhesie und
Schmerztherapie während und nach der
Operation leistet, darüber informiert der
Facharzt Martin Gassauer in seinem Vortrag
„Schmerzen in Knie und Hüfte – Wann ist
der Ersatz des Gelenks sinnvoll?“ Die Veran-
staltung findet aufgrund des großen Interes-
ses an den Vorträgen zum selben Thema im
Februar und Mai am Montag, 30. September,
noch einmal statt. Sie beginnt um 19 Uhr im
Konferenzraum des Verwaltungsgebäudes
des Kreiskrankenhauses Grünstadt, West-
ring 55. Martin Gassauer ist Facharzt für Or-
thopädie und Unfallchirurgie und seit dem 1.
Januar Oberarzt der Abteilung Chirurgie und
Leiter des Endoprothetikzentrums der Grün-
stadter Klinik. Der Eintritt zu dem Informati-
onsabend ist frei; Spenden für den Verein
der Förderer und Freunde des Krankenhau-
ses sind willkommen. Eine Platzreservierung
ist wegen der begrenzten Raumkapazität er-
forderlich. Anmeldungen sind möglich unter
der Telefonnummer 06359/809-111. |rhp

Nach Sommertour: Anfrage
nach Line-Dance-Kursen

AKTUELL NOTIERT

VOR 100 JAHREN

Grünstadter Zeitung im Sommer 1919: Ein
interessantes Fußballwettspiel lieferten sich
am gestrigen Sonntag die ersten und zweiten
Mannschaften des hiesigen Vereins für Rasen-
spiele und des Fußballclubs „Gut Heil“ Hetten-
leidelheim. Das Spiel der beiden ersten Mann-
schaften endete mit einem Sieg unserer ein-
heimischen Mannschaft mit 4:3, während un-
sere zweite Mannschaft sich mit 1:5 vor der
Hettenleidelheimer Elf beugen musste. |eih

„Kunst muss aus dem Elfenbeinturm raus. Raus ins Leben“: Heinrich Mau-
ersberger wandert mit Staffelei, Farben und Leinwänden durchs Leinin-
gerland. Er sucht das Charakteristische jeder Ortschaft. FOTO: BENNDORF

EINWURF

Gute Idee

Wolfgang Thomeczek und Frank
Rüttger haben gut daran getan,
die Suche nach dem Besonderen
in der Verbandsgemeinde Leinin-
gerland in Künstlerhände zu le-
gen. Die Idee, einen auswärtigen
Maler einzuladen und auf seinen
Blick zu vertrauen, ist schön. Das
Projekt wird Erfolg haben, weil
Heinrich Mauersberger ein Maler
ist, dessen Kunst für viele Men-
schen verständlich ist und weil er
es geradezu als Aufgabe sieht, die
Kunst für alle zu öffnen. Und es
wird nachhaltig sein, weil die
Ortsgemeinden profitieren und
weil der Name Leiningerland in
die Welt hinausgetragen wird.
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Annette Maurer FOTO: PRIVAT
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