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gene Werke können so in der
Auseinandersetzung mit dem
Thema der Ausstellung entste-
hen.“

Schülerinnen und Schüler ha-
ben auch die Möglichkeit, Peter
S. Beagles „The Last Uni-
corn“-Film in der Ausstellung
anzusehen, mit dem Einhorn auf
die Suche nach seinen ver-
schwundenen Artgenossen zu
gehen, die von einem roten Stier
eingefangen wurden. Zu seinem
eigenen Schutz wird das Einhorn
von dem begleitenden Zauberer
in eine Prinzessin verwandelt,
die in dieser Gestalt menschliche
Emotionen wie Zuneigung und
Furcht entwickelt. Am Ende
werden die gefangen gehaltenen
Einhörner befreit und kehren in
ihre Heimat zurück.

Dr. Max Tillmann weist auf
viele Parallelen zur Gegenwart
hin, zur aktuellen Kunst wie zu
gesellschaftlichen Fragen. Alles
Hintergründe für eine künstleri-
sche Umsetzung. Die von Schu-
len ausgewählten Arbeiten wer-
den ab Ende November im Pre-
diger-Innenhof aufgehängt oder
aufgestellt, das Publikum ist
dann Jury. „Die drei besten Ar-
beiten bauen wir direkt in die
Ausstellung ‚The Last Unicorn‘
ein“, so der Museumsleiter.

Schwäbisch Gmünd

L egenden bringen das Ein-
horn mit der Gründung
Schwäbisch Gmünds in
Verbindung. Legenden

ranken sich um Peter S. Beagles
1968 erschienener Fantasyroman
„The Last Unicorn“. Da ist der
Schritt zur Kunst nur noch
Formsache. Parallel zur Ausstel-
lung im Prediger läuft der Schü-
lerwettbewerb im Fach Bildende
Kunst. Bis zum 20. November
haben Schulklassen Zeit, ihre Ar-
beiten im Museum abzugeben.

„Wir registrieren ein erfreuli-
ches Echo auf dieses Angebot“,
sagt Museumsleiter Dr. Max
Tillmann. Kunsterzieher und
Schüler des Scheffold-Gymnasi-
ums seien zuerst auf den Zug
aufgesprungen. Das Museum hat
inzwischen auch Rückmeldun-
gen aus dem Parler-Gymnasium
und von der Rauchbeinschule.
Zum Endspurt intensiviert auch
das Museum die Kontakte zu den
Schulen, erinnert mit einem
Rundruf an das Angebot zur Zu-
sammenarbeit.

Die Ausstellung biete zahlrei-
che Anknüpfungspunkte für ei-
nen mehrperspektivischen Un-
terricht. Dieser Wettbewerb
schaffe nicht nur die Möglich-
keit, im Fach Bildende Kunst
praktisch tätig zu werden, son-
dern auch fächerverbindende
Aspekte unter literarischen, ge-
sellschaftlichen, ethischen und
klimapolitischen Gesichtspunk-
ten altersgerecht im Projekt um-
zusetzen. Dr. Max Tillmann: „ Ei-

Fantasy im Kunstunterricht
Bildung Schülerwettbewerb zur Ausstellung „The Last Unicorn“ im Museum vor dem Endspurt. Viele Schulen
machen schon mit. Die drei besten Kunstwerke werden Teil der Präsentation. Von Kuno Staudenmaier

„Wir registrie-
ren ein erfreu-

liches Echo auf dieses
Angebot.“
Dr. Max Tillmann,
Museumsleiter

Eine Augenweide in der Ausstellung „The Last Unicorn“ ist die diese vergoldete Einhorn-Figurenuhr
aus der Zeit um 1600 aus Augsburg. Foto: Tom

So können
Schulen mitmachen
Und so geht‘s: Teilnehmen können
alle Schulen aus dem Altkreis Schwä-
bisch Gmünd, Auch Jugendkunst-
schulen und Einrichtungen der Offe-
nen Jugendarbeit. Die Wahl der Tech-
niken ist frei, zeichnen, malen, for-
men, drucken, fotografieren sind
möglich. Dafür können Papier, Karton,
Leinwand, Ton, Holz, Textilien, All-
tagsgegenstände, Naturmaterialien,
und Altmaterialien verwendet wer-
den. Weitere Infos gibt’s unter
www.museum-galerie-fabrik.de.

Lesermeinungen

Bordellbetrieb während der Corona-Pandemie ein großer Fehler
so ein bisschen Sex wird doch
wohl noch erlaubt sein!
„Wenn Sie andere Menschen be-
grüßen oder verabschieden, ver-
zichten Sie auf Händeschütteln
oder Umarmungen.“ So lautet
die Empfehlung der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklä-
rung. Vor der Gewährleistung
von Berufsfreiheit steht immer
noch der staatliche Schutz von
Gesundheit und Leben seiner
Bürgerinnen und Bürger. Das
wird durch die Aufhebung des
Betriebsverbots von Bordellen
aufs Gröbste missachtet. Wer ist
so naiv, der Maskenpflicht und
Angabe korrekter persönlicher
Daten zu glauben?

Marietta Hageney,
Leiterin Geschäftsstelle Ostalb-
Bündnis gegen Menschenhandel
und (Zwangs-)Prostitution

wie sexuelle Dienstleistungen,
so formuliert es der Gesetzge-
ber, mit einem „schlüssigen“ Hy-
gienekonzept im Abstand von 1,5
Metern, erbracht werden kön-
nen? Eine Antwort kam bis heute
nicht.
Auch habe es bislang keine er-
kennbaren Hotspots durch Sex-
arbeit gegeben, so das Robert-
Koch-Institut weiter. Na ja, wie
denn auch – die Freier, die sich
im Bordell mit Corona infiziert
haben, werden wohl kaum zu
Hause freimütig vom letzten
Puffbesuch berichten. Auch
Herr Spahn bittet die Bevölke-
rung von Familienfeiern und an-
deren Festen zu Zeiten einer
„Jahrhundert-Pandemie“ abzu-
sehen – aber Sex mit Fremden
und ausgesprochen schwierigen
Nachverfolgungsmöglichkeiten
scheint kein Problem zu sein –

nen, arbeiten unter schärfsten
Auflagen. Bordelle dürfen öff-
nen, vorausgesetzt es gibt ein
schlüssiges Hygienekonzept und
die Kontaktdaten der Freier wer-
den hinterlassen.
Die Schweizer waren hier die
Vorreiter. Zum Beispiel im Züri-
cher Nachtclub Flamingo hinter-
ließen 30 Prozent der Gäste fal-
sche Adressen und weil man di-
verse Donald Trumps und Micky
Mäuse nicht zurückverfolgen
konnte, müssen nun die Freier
den Personalausweis vorlegen.
Was passiert in Deutschland?
Bereits im August hat das Os-
talb-Bündnis gegen Menschen-
handel und (Zwangs-)Prostituti-
on zur Unbedenklichkeitserklä-
rung des Robert-Koch-Instituts
zu den Hygienekonzepten der
Bordelle deutliche Fragen an das
Institut gesandt unter anderem

Zum Artikel „Prostituierte dürfen
wieder arbeiten“, erschienen in
der GT am 12.Oktober:

Zur Aufhebung des Betriebsver-
bots von Bordellen in Baden-
Württemberg. Es gibt für das Vi-
rus einfach keine effizientere
Verbreitungsform als häufig
wechselnde enge Kontakte in ge-
schlossenen Räumen bei körper-
licher Aktivität und dazu noch in
einem kaum, kontrollierbaren
Umfeld.
Die Bundesregierung erklärt mit
welchen Corona-Einschränkun-
gen die Menschen zu leben ha-
ben. Maskenpflicht, auch in
Schulen, Kontaktbeschränkun-
gen im öffentlichen Raum und
ggf. auch Sperrstunden und Al-
koholbeschränkungen. Gastro-
nomie, Kulturschaffende, Frisör-
betriebe, um nur wenige zu nen-

Die Zuschriften sind Meinungsäuße-
rungen der Einsender. Die Redaktion
behält sich das Recht der Kürzung vor.
Leserbriefe unter
www.gmuender-tagespost.de

Regelungen hinterfragen
Schildes auch klargestellt hat. Ich
hoffe, dass alle Betroffenen einer
vermeintlichen Verkehrsord-
nungswidrigkeit entschädigt
werden, und es keinen verkehrs-
sicherungspflichtigen Schaden-
fall in der Haftung für die Stadt-
verwaltung (Steuerzahler!) auf-
grund der Rechtswidrigkeit gege-
ben hat. Das Schild „verkehrsbe-
ruhigter Bereich„ ist die einfache
Lösung, die unverzüglich umge-
setzt werden sollte!! Bleiben Sie
behütet.

Udo Meier,
Polizeihauptkommissar a.D.,
Schwäbisch Gmünd

Zum Artikel „Tempo-10-Zone
ungültig“, erschienen in der GT
am 15. Oktober:

In der momentanen Corona-Aus-
nahmesituation ist es für viele
Menschen sicherlich ein banaler
„Schild“-Bürgerstreich (wie eini-
ge andere im Stadtgebiet) der zu-
ständigen Verwaltung mit der
Auseinandersetzung und bisheri-
gen Beharrung auf die „10-km/h
Zone“ in der Asyllstraße, sprich
irreführenden Regelung oder
aberwitzigen Bürokratie. Es sollte
uns aber meiner Meinung nach
sensibel machen, solche rechts-
widrigen Regelungen, die nach
„Gutsherrenart“ noch bekräftigt
werden, zu hinterfragen, wie ich
es im Leserbrief am 5. Oktober
tat. Mein Respekt gilt dem Lan-
des-Verkehrsministerium, das
jetzt die Rechtswidrigkeit des

Kurz und bündig

Matinee im Schwörsaal
Schwäbisch Gmünd) Auch wenn
die traditionelle „Beflügelte
Nacht“ dieses Jahr nicht stattfin-
den kann, wird der Verein der
Freunde und Förderer der Städti-
schen Musikschule Schwäbisch
Gmünd in einer Matinee am
Sonntag, 18. Oktober, von 11 bis 12
Uhr, dem Publikum den Beweis
liefern, weshalb sich die Arbeit
des Fördervereins und die Mü-
hen der Lehrkräfte der Musik-
schule lohnen. Mehrere Musik-
schüler werden an diesem Tag
ihr Können präsentieren. Auf-
grund der beschränkten Platzan-
zahl empfiehlt es sich, per E-Mail
an musikschule@schwaebisch-
gmuend.de oder unter der Tele-
fon (07171) 39021 vorab zu reser-
vieren. Der Eintritt ist frei.

Gmünd von oben erleben
Schwäbisch Gmünd. Die Firma
Goldmann veranstaltet am
Samstag und Sonntag, 17. und 18.
Oktober, jeweils von 10 bis 18
Uhr Hubschrauberrundflüge in
der Nähe des Himmelsgarten in
Wetzgau. Tickets und weitere
Informationen gibt’s online auf
www.goldhover.com.

Platzkonzert in Hussenhofen
Gmünd-Hussenhofen. Mit einem
Platzkonzert am Sonntag, 18. Ok-
tober, meldet sich die Musikka-
pelle des GMV Hussenhofen aus
der „Corona-Pause“ zurück. Die
Akteure möchten ein breites
Spektrum an traditioneller und
moderner Blasmusik zum Besten
geben. Beginn des Platzkonzerts
auf dem Dorfplatz in Hussenho-
fen ist um 10.30 Uhr. Die aktuell
geltenden Abstands- und Hygie-
nemaßnahmen sind zu berück-
sichtigen! Bei schlechtem Wet-
ter entfällt die Veranstaltung.

Wenn Steine reden könnten
Schwäbisch Gmünd. „Wenn die
Steine reden könnten“ heißt eine
Stadtführung mit Gästeführer
Günter Haußmann. Treffpunkt
ist Samstag, 17. Oktober, um 14
Uhr am i-Punkt. Die Teilneh-
merzahl ist auf 20 begrenzt. An-
meldung nicht erforderlich, Re-
servierung im i-Punkt möglich
unter (07171) 6034250.

Bischof July predigt in Gmünd
Schwäbisch Gmünd. Vor 75 Jah-
ren wurden die Diakonischen
Bezirksstellen in Gmünd und
Aalen gegründet. Bis heute sind
sie Anlaufstellen für Menschen
in Not. Zum Abschluss des Jubi-
läumsjahres ist am Freitag, 16.
Oktober, um 18 Uhr in der Au-
gustinuskirche ein Festgottes-
dienst. Landesbischof Dr. Frank
Otfried July wird dabei die Fest-
predigt halten. Im Anschluss ist
ein Stehempfang geplant. An-
meldungen unter Telefon
(07361) 370510 oder per E-Mail
an info@diakonieverband-os-
talb.de. Bei gutem Wetter ist
eine Live-Videoübertragung des
Gottesdienstes im Hof vor der
Kirche geplant.

Waffen mussten mit Lastwagen abgeholt werden
Polizei Weit über 400 Polizisten und Spezialkräfte bei Durchsuchung unter anderem im Ostalbkreis.

Ostalbkreis/Waiblingen. Im Rah-
men eines groß angelegten Ein-
satzes haben am Donnerstag-
morgen rund 400 Polizeibeamte
des Polizeipräsidiums Ulm in
Kooperation unter anderem mit
den Landeskriminalämtern Ba-
den-Württemberg und Bayern,
mehreren Polizeipräsidien sowie
Spezialeinsatzkommandos 17
Wohnungen und ein Waldstück
durchsucht. Die Objekte befin-
den sich in München, den Land-
kreisen Augsburg, Biberach, Ess-

und Frauen auch Waffen, die un-
ter das Kriegswaffenkontrollge-
setz fallen, benutzten.
Die Ermittler beschlagnahmten
bei dem Großeinsatz unter ande-
rem Computer, Waffen, Muniti-
on, Uniformteile, Fahrzeuge und
verfassungsfeindliche Symbole.
Sie fanden überdies Granaten.
Im Landkreis Sigmaringen wur-
den zwei Zündkapseln unter
Aufsicht der Fachkräfte kontrol-
liert gesprengt. Bei einem der
Beschuldigten stellten die Er-

mittler außerdem Drogen sicher.
In den Landkreisen Esslingen,
Sigmaringen und dem Rems-
Murr-Kreis fanden sie eine sol-
che Anzahl an Waffen, dass zu
deren Abtransport Lastwagen
benötigt wurden.

Sachverständige sollen nun
klären, ob die sichergestellten
Waffen echt sind oder ob es sich
um sogenannte Anscheinswaf-
fen handelt. Die Tatverdächti-
gen kamen vorerst wieder auf
freien Fuß.

lingen, Günzburg, Kempten, Sig-
maringen, Tübingen und Ostall-
gäu sowie dem Ostalb- und
Rems-Murr-Kreis.
Hintergrund ist ein Ermittlungs-
verfahren gegen derzeit 19 Be-
schuldigte unter anderem wegen
des Verdachts des Verstoßes ge-
gen das Kriegswaffenkontrollge-
setz. Ausgangspunkt war ein
Hinweis, wonach sich bewaffne-
te Personen in Wehrmachtsuni-
formen in einem Gebäude im
Kreis Biberach getroffen haben

sollen. Die Ermittlungen der Kri-
po Ulm ergaben einen Verdacht
gegen weitere Personen.

Demnach sollen die Tatver-
dächtigen, Männer und Frauen
zwischen 27 und 77 Jahren, mit
Wehrmachtsuniformen und mit
Waffen ausgestattet in einem
Waldstück zusammengekom-
men sein und unter anderem
Kriegsszenarien nachgestellt ha-
ben – ohne behördliche Geneh-
migungen. Es besteht weiterhin
der Verdacht, dass die Männer


