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LOKAL-RUNDSCHAU
CHRONIK
1951: ANZUS-Pakt
Australien, Neuseeland und
die USA schlossen in San
Francisco den ANZUS-Pakt
ab. Die Staaten strebten mit
diesem Verteidigungsbündnis
eine Sicherheitsgarantie gegen eventuelle Angriffe von
japanischer Seite an. Der
Pakt wurde durch den zur
gleichen Zeit in Kraft getretenen bilateralen Verteidigungspakt zwischen den
USA und den Philippinen ergänzt, eine Erweiterung war
der Südostasienpakt. Der im
August 1952 geschaffene ANZUS-Rat bestand aus den drei
Außenministern oder deren
Stellvertretern. 1986 zogen
die USA ihre Sicherheitsgarantien für Neuseeland zurück, da die neuseeländische
Regierung eine antinukleare
Politik verfolgte.

1969: Paragraf 175
reformiert
Mit dem Inkrafttreten der
Reform des Paragrafen 175
Strafgesetzbuch war die Homosexualität unter Männern
ab 21 Jahren in der Bundesrepublik nicht mehr strafbar.
Nach wie vor wurde die "Unzucht" mit Jugendlichen unter 21 Jahren strafrechtlich
verfolgt. 1871 im Reichsstrafgesetzbuch als „widernatürliche Unzucht" formuliert,
war der Tatbestand der Homosexualität ab 1935 Grundlage zur Inhaftierung von

50.000 Schwulen und Lesben, 15.000 von ihnen starben in Konzentrationslagern.
Der Paragraf 175 wurde nach
1945 unverändert aus den
Gesetzbüchern der Nationalsozialisten übernommen.
Von der Reform des Strafgesetzbuches im Jahr 1962
blieb er ausgenommen und
wurde erst in der Fassung
vom 10. März 1994 aufgehoben.
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„Schon immer ein gutes Team“

SOMMERKUNSTZEIT GANZ PERSÖNLICH (3) Dr. Karin Bury und Dr. Hubert Glomb ergänzen sich künstlerisch

1969: Gaddhaﬁ stürzte
König Idris I.
Unter der Führung von Armee-Stabschef Muammar alGaddhaﬁ stürzte die revolutionäre Bewegung "Bund
Freier Ofﬁziere" den libyschen König Idris I. und proklamierte die Arabische Republik Libyen. Gaddhaﬁ
übernahm als Vorsitzender
des Revolutionären Kommandorats die Regierung und
schloss die britischen und
US-amerikanischen Militärbasen. Zudem verstaatlichte er
ausländische Banken und Ölgesellschaften. Seine politische Idee, auf den Grundlage
des Islam und eines arabischen Nationalismus einen
Kompromiss zwischen Kapitalismus und Kommunismus
zu ﬁnden, erläuterte er in seinem „Grünen Buch" (1976
und 1980). 1979 legte
Gaddhaﬁ alle Ämter ofﬁziell
nieder, blieb aber faktisch
Staatschef als "Führer der Revolution".
Die Kunst gibt ihnen Freiheit: Karin Bury und Hubert Glomb sind ein harmonisches Team.
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9. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schifferstadt am Donnerstag, 03.09.2020, 18:30 Uhr in der Waldfesthalle am
Waldfestplatz
TAGESORDNUNG DER ÖFFENTLICHEN SITZUNG
1 Einwohnerfragestunde
2 Spenden und Sponsoring
3 Trägerschaft Kindertagesstätte Caritas, Am Schwanenweiher; Abschluss eines Vertrages
4 Vergabe; Beschaffung Einsatzleitwagen für die Feuerwehr
5 Vergabe; Erneuerung Datenkabel im Rathaus
6 Änderung Friedhofssatzung Waldfriedhof; Neuregelungen
Bestattungsgesetz - Verbot von Kinderarbeit
7 Weitere städtische Konsequenzen aufgrund der CoronaPandemie
8 Einrichtung Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt;
Verfügungs- und Innenstadtentwicklungsfonds
9 Aufstellung Bebauungsplan Nr. 85 „Gewerbegebiet Nördlich
der Ziegeleistraße“, 1. Änderung und Erweiterung; Satzungsbeschluss gem. §10 Baugesetzbuch
10 Konzept Behebung der Verstöße im Außenbereich
11 Begrünungssatzung
12 Vollzug der Gemeindeordnung; Prüferische Durchsicht Jahresabschlüsse 2019 bis 2022
13 Einsparungen im Haushalt 2020; Auflagen der
Kommunalaufsicht
Anträge der Fraktionen:
14 Bürger für Schifferstadt; Rufbereitschaft Vollzugsdienst;
Ausführung Beschluss vom 14.11.2019
15 Bürger für Schifferstadt; Erscheinungsbild Ortseinfahrten
16 FWG: Auflistung Mitgliedschaften, Beteiligungen
17 CDU und BÜNDNIS 90/die Grünen: digitales Grünflächenkataster
18 Anfragen und Mitteilungen
TAGESORDNUNG DER NICHTÖFFENTLICHEN SITZUNG
19 Anfragen und Mitteilungen
Wegen einer Infoveranstaltung vor der Ratssitzung ist ein Einlass frühestens ab 18.30 Uhr möglich. Interessierte Besucher,
mit „Alltagsmasken“, sind zum öffentlichen Sitzungsteil herzlich
eingeladen. Es gelten die allg. Hygiene- & Abstandsregeln. Zugangsbeschränkungen bleiben vorbehalten.
Nach der aktuellen CoBeLVO muss für die Sitzordnung im Gremium- und Zuschauerbereich ein Mindestabstand von 1 ½
Meter eingehalten werden. Das könnte dazu führen, dass die
Anzahl der Sitzgelegenheiten eingeschränkt ist. Für die Vergabe der Plätze im Zuschauerbereich gilt das Windhundprinzip. Die Bekanntmachung finden Sie auch auf o. g. Homepage.
Schifferstadt, 27.08.2020
Ilona Volk
Bürgermeisterin

WIR GRATULIEREN
Frau Hannelore Mohr, zum 86. Geburtstag.
Frau Inge Wojciechowski, zum 85. Geburtstag.
Frau Dora Hartinger, zum 82. Geburtstag.
Dem Ehepaar Christa und Günther Schönung, zur Goldenen
Hochzeit.

SCHIFFERSTADT (suk). Ein
Schaufensterbummel in Schifferstadt gestaltet sich dieser
Tage noch vielfältiger als sonst.
Der Grund dafür ist eine außergewöhnliche Dekoration, die
21 Betriebe auf Anfrage der
städtischen Wirtschaftsförderung vorgenommen haben.
Werke von sieben Schifferstadter KünstlerInnen und dem Lebenshilfe-Atelier „Molemol“ sorgen für eine zusätzliche, erfrischende Optik bei der SommerKunstZeit in der Stadt. Das Tagblatt stellt die Mitwirkenden in
einer Serie vor. Heute: Dr. Karin
Bury und Dr. Hubert Glomb.

von der expressionistischen
Darstellungskraft des deutschen Künstlers, der ein Mitbegründer der Redaktionsgemeinschaft „Der blaue Reiter“
gewesen ist. „Das muss man
doch lernen können“, habe
sich Glomb gesagt. Bei seiner
Frau, die als Dozentin bei der
Volkshochschule seit etlichen
Jahren anderen das Zeichnen
beibringt, war er mit diesem
Tatendrang in besten Händen.

Angenehm ist der Empfang
im Hause Bury/Glomb in der
Schulstraße. Wohlbehagen erfüllt einen direkt beim kurzen
Fußmarsch vom Hoftor in den
großen Garten. Der Weg ist von
Kunst gesäumt, die das Auge
verwöhnt. Und: die spontan
begeistert. Schachﬁguren, aus
Holz geschnitzt und farbintensiv bemalt, fallen auf einem
schwarz-weißen Feld inmitten
von sattem Grün und blühendem Bunt ins Auge. Ein Gemeinschaftsprojekt des Künstlerehepaares Karin Bury und
Hubert Glomb – wie so vieles.
„Wir waren schon immer ein
gutes Team“, versichert Glomb
und lächelt. Er ist kein Mann
der vielen Worte, aber er berichtet im Gespräch mit dem
Tagblatt gerne ergänzend zu
seiner Frau über die Anfänge
seiner persönlichen Kunst-Geschichte.
Die liegen noch nicht allzu
lange zurück. „Ausschlaggebend war ein Besuch im Franz
Marc-Museum vor neun Jahren
in Kochel am See“, denkt
Glomb zurück. Angetan war er

Mit Öl hat Glomb angefangen. „Ich hab‘ gemerkt, dass
ein gewisses Talent da sein
muss“, lenkt er ein. Marcs Stil
sei zwar nicht sein eigener gewesen, aber: „Er hat Tiere in
einer wahnsinnig schönen
Form gemalt.“ Bewusst hat
sich Glomb, der in Straubing
geboren und in Ludwigshafen
aufgewachsen ist, für Öl als generellen Werkstoff entschieden. „Das stresst nicht so wie
Acryl“, merkt er an. Die Pinsel
werden beim Arbeiten nämlich
nicht so schnell trocken.
Bury, die im Schwarzwald
aufgewachsen ist, stellt sich
der Herausforderung. In eine
andere Richtung gehen wollte
die studierte Kunsthistorikerin
eigentlich. Bildhauerei sollte es
werden. Aber über ihre Zeit in
Biberach an der Freien Werkkunstschule sagt sie: „Mit den
Schwaben, das war nichts für
mich.“ Während ihres Studiums in Heidelberg hat Bury
dann ein Praktikum bei einem
Restaurator gemacht. Der Lebensweg Glombs war zu der
Zeit ein anderer: Er wurde erst

„Ich hab‘ gemerkt, dass
ein gewisses Talent da
sein muss“

Feinmechaniker, holte das Abitur nach und absolvierte ein
naturwissenschaftliches Studium. Sowohl Bury als auch
Glomb erarbeiteten sich in ihren Metiers den Doktortitel.
Während Glombs Berührungspunkte zur Kunst bis vor
neun Jahren nicht über das
Rahmen von Kunstwerken – in
früheren Zeiten die seiner Mutter, später die Burys – hinausging, hat seine Frau schon in

haben uns darauf besonnen,
was wir gerne machen wollen
– das war es nicht“, unterstreicht Bury. Seit 2001 ist sie
zwischenzeitlich als freischaffende Künstlerin und Dozentin
tätig. Durch die Aktivität an
der VHS konnte sie ein gutes
Netzwerk aufbauen. Viel zu
tun hat sie auch im Kulturbüro
des Rhein-Pfalz-Kreises.
„Irgendwie haben wir es immer geschafft“, macht Glomb

SOMMERKUNSTZEIT
Von Susanne Kühner

der Kindheit mit Farbe gespielt.
„Mein Vater arbeitete in einer
Firma, die Zeichentechnik herstellte. Er hat mir dort immer
Papierbahnen ausgebreitet und
ich hab‘ mit Stiften drauf gemalt“, erinnert sich Bury. Konkret der Kunst zugewandt war
eine Verwandte, die an der
Kunstakademie unterrichtet
hat.

„Wir haben uns darauf
besonnen, was wir gerne
machen wollen“
Beruﬂich lief es zunächst
nicht ganz so rund bei Glomb
und Bury. Aus der Arbeitslosigkeit heraus trafen die beiden
in einem Managementkurs aufeinander, der sie ﬁt für die
Wirtschaft machen sollte –
eine glückliche Fügung, wie
sich herausstellte. Das Wirtschaftsthema war schnell keines mehr für das Paar. „Wir

deutlich. Das Wichtigste für
ihn: „Wir können uns die Zeit
einteilen, wie wir wollen. Vor
allem gibt es keinen Chef, der
Vorgaben macht, sondern wir
arbeiten mit den Menschen zusammen, mit denen wir möchten.“ Dazu gehören auch Personen mit Handicap. Das Atelier „Molemol“ der Lebenshilfe
Speyer-Schifferstadt ist dem
Ehepaar eine Herzensangelegenheit. Bury hat die Leitung
inne und liebt die Arbeit mit
den behinderten Menschen.
„Es gefällt mir zu sehen, wie
stolz sie sind, wenn ihre Werke
bei Ausstellungen zu sehen
sind“, wirft sie ein.
Reibungspunkte hat es bei
dem Künstlerehepaar, das 2008
die Jugendkunstschule in
Waldsee mit aufgebaut hat, nie
gegeben. „Seit wir uns kennengelernt haben, haben wir gerne
zusammengearbeitet. Und wir
haben es immer ausgehalten,
wenn der andere etwas auszu-

setzen hatte“, versichert Bury.
Überlegen muss sie nicht lange
bei der Frage, was Kunst für
sie bedeutet: „Freiheit.“ Die ist
selbst während der CoronaPandemie geblieben.
„Es hat sich nicht wirklich
viel verändert“, sagt Bury:
„Wir haben in dem uns bekannten Rahmen gearbeitet.“
Entspannt sieht auch ihr Mann
die notwendigen Einschränkungen zurzeit. „Ich hab’s sowieso nicht so mit anderen
Menschen und in Urlaub fahre
ich auch nicht gern“, begründet er das und lacht. Toll ﬁnden beide, dass die Stadt Schifferstadt die SommerKunstZeit
auf die Beine gestellt hat. „Es
ist schön, dass sich etwas bewegt“, meint Glomb. Schön
ﬁndet er generell, dass er mit
seiner Frau bislang stets auf offene Türen bei der Verwaltung
gestoßen ist, wenn es darum
ging, künstlerische Projekte
umzusetzen.
Bewusst ausgewählt haben
beide die Werke, die zurzeit in
Schaufenstern in der Stadt ausgestellt sind. Zwei große Bildnisse von Geiern, die in der
zweiten Welle der Finanzkrise
2011 entstanden, hat Bury unter anderem zur Verfügung gestellt. Sie symbolisieren Pleiten
– in Coronazeiten eine ständige Gefahr. Eines von Glombs
Bildern heißt „Stromausfall“
und deutet dank einer Petroleumlampe darauf hin, dass
von irgendwoher ein Licht
kommt, wenn es mal dunkel
wird.
Die SommerKunstZeit läuft
noch bis zum 30. September.
Eine Übersicht über die Geschäfte, die die Werke ausstellen, ist unter www.schifferstadt.de abrufbar.

Die TAGBLATT-Zeitungsbox
links oder rechts offen
Farbe grau oder braun

Preis 2,50 €

erhältlich in der Tagblatt-Geschäftsstelle, Bahnhofstraße 70

