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Albverein wandert
am Traufgang
Rottweil. Die Ortsgruppe Rott-
weil des Schwäbischen Alb-
vereins wandert am Sonntag,
6. Oktober, in zwei Gruppen
auf dem Traufgang die »Och-
senbergtour«. Eine Schluss-
einkehr ist geplant. Wander-
führerinnen sind Sybille Benk
und Waltraud Kolb. Abfahrt:
Brunnentäle/Tankstelle 9 Uhr,
Helios-Klinik 9.10 Uhr, Zim-
mern Dorfplatz 9.20 Uhr und
Stadthalle 9. 30 Uhr. Die
Rückkehr ist gegen 19 Uhr ge-
plant. Die geplante Wande-
rung »Auf dem Jakobusweg«
wird im kommenden Jahr
nachgeholt. 
n  Anmeldung im Schweizer
Lädele gegen Entrichtung des
Fahrpreises.

Rundwanderung mit 
Turmbesichtigung
Rottweil. Alb-Guide Karl See-
mann lädt für morgen, Sams-
tag, zu einer dreieinhalbstün-
digen Rundwanderung durch
das Neckartal mit Besichti-
gung des Thyssenkrupp-Test-
turms ein. Treffpunkt ist um
15 Uhr am Bahnhof in Rott-
weil. 
n  Anmeldungen nimmt See-
mann unter Telefon 07034/
25 71 10 oder per E-Mail an
karle.seemann@t-online.de 
entgegen. Es werden ein klei-
ner Unkostenbeitrag und die
Turm-Besichtigungsgebühr 
erhoben.

Blick in die Weiten 
der Astronomie
Rottweil. Die Astronomische
Vereinigung Rottweil bietet
morgen, Samstag, einen öf-
fentlichen Beobachtungs-
abend an. Treffpunkt ist um 
18 Uhr die kleine Kreuzung 
des Verbindungswegs zwi-
schen Talhausen und Irslingen 
(GPS-Daten: 48.13’17,5’’N und 
8.37’24,6’’E). Die Beobach-
tung findet nur bei klarem
Himmel statt. Bei schlechtem
Wetter oder bedecktem Him-
mel findet stattdessen das re-
gelmäßige Treffen in der
»Sonne« in Zimmern statt. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.astronomie-rw.de

Ein Teil der Mitarbeiter gemeinsam mit den Bewohnern und ihren Gastfamilien Foto: BWF

Rottweil. Die Bewohner des
Betreuten Wohnens in Fami-
lien (BWF) verbrachten ge-
meinsam mit ihren Gastfami-
lien und den Mitarbeitern
einen Tag im Europa-Park.

Die insgesamt 48 Teilneh-
mer genossen bei überwie-
gend trockenem Wetter die
zahlreichen Fahrgeschäfte

und Attraktionen. Gemein-
sam hatten sie viel Spaß und
konnten den Alltag vergessen
sowie ihre Beziehungen
untereinander festigen. 

Der Ausflug in den Europa-
Park wurde auch dieses Jahr
durch den Förderverein für
psychisch Kranke Rottweil so-
wie durch den Freundeskreis

Rottenmünster ermöglicht. 
n  Wer als Gastfamilie tätig
sein oder Informationen über
das Betreute Wohnen in Fami-
lien erhalten möchte, kann
sich mit den Mitarbeitern
unter Telefon 0741/9 49 40 08
oder per E-Mail an bwf@
vvph.de in Verbindung set-
zen.

Ein Tag im Europa-Park
Freizeit | Ausflug des Betreuten Wohnens in Familien

Fotografien vom Testturm 
gibt es in unüberschauba-
rer Menge. Und doch gibt 
es Aufnahmen, die aus der 
Masse herausragen. Die 
Fine-Art-Bilder des Trossin-
gers Achim Korherr gehö-
ren da auf jeden Fall dazu.

n Von Patrick Nädele

Rottweil/Trossingen. Der Rott-
weiler Testturm von Thyssen-
krupp auf dem Berner Feld ist
ein besonderes Objekt. Mit
Licht, Wetter und Tageszeit
ändert er eigentlich ständig
sein Aussehen – verschwindet
mitunter bei Nebel sogar zwi-
schendurch ganz aus dem

Stadtbild. Gerade weil es so
viele Fotos vom Turm gibt, ist
es selten, noch völlig neue An-
sichten zu Gesicht zu bekom-
men. Indes: Korherrs Bilder
zeigen einerseits den vertrau-
ten Anblick des 246-Meter-
Riesen, gewähren anderer-
seits aber gleichzeitig eine bis-
lang unbekannte Version des
Bauwerks: Korherrs Vision da-
von. »Ich zeige nicht das, was
auf dem Sensor der Kamera
ist, sondern das, was ich dar-
stellen will«, erklärt der 49-
Jährige seine Schwarz-Weiß-
Aufnahmen.

Fast schon an Elfenbein er-
innert die Membranhülle in
Korherrs Drucken auf Spezial-
papier in Museumsqualität –
mit gleichmäßigen Verläufen

im Grau, und dennoch mit
feinsten Details. Die Daten
aus der Digitalkamera durch-
laufen in der Bildbearbeitung
am Computer einen langwie-
rigen Prozess, »bis es vorzeig-
bare Resultate gibt«. Mitunter
dauert das Tage.

Das Wesentliche
»Fine-Art ist eine Kunstform, 
deren Ziel es ist, die Ästhetik 
eines Werkes zur Geltung zu 
bringen, ohne dabei den An-
spruch an einer realitätsgetreu-
en Darstellung oder eines prak-
tischen Nutzens zu erheben«, 
erklärt der Trossinger. »Dies ge-
schieht oft durch die Neuinter-
pretierung der Lichtverhältnis-
se im Bild. Licht und Schatten 
werden dazu mit Hell-Dunkel-

Manipulationen verändert.«
»In der Regel füge ich dem

Bild keine neuen Bildelemen-
te hinzu, sondern reduziert
vielmehr das Bild auf das We-
sentliche, in dem ich störende
Elemente im Bild mittels Bild-
bearbeitung entferne.« Dem
aufmerksamen Betrachter
fällt so vielleicht auf, dass auf
seinen Testturm-Bilder die ro-
ten Leuchten zur Flugsiche-
rung fehlen. Das faszierende
an seinen Werken: Sie wirken
zwar rein und erhaben, erhal-
ten dabei aber ihre Lebendig-
keit. Und sie zeigen das Ob-
jekt in einer Plastizität, die
sonst bei Fotografien gerne
verloren geht. Korherr arbei-
tet dafür gezielt mit dem
Licht, hebt Details durch
Spitzlichter hervor und schafft
so die räumliche Tiefe.

Mit einem Schnappschuss
haben die Bilder Korherrs
nichts zu tun. Schon weil es in
der Regel Langzeitbelichtun-
gen sind. Die Elbphilharmo-
nie in Hamburg, Architektur-
aufnahmen aus New York, die
Schlichemklamm, Land-
schaftsaufnahmen von Tene-
riffa, die Kubushäuser in Rot-
terdam, die Burg Hohenzol-
lern oder nun – als jüngstes
Projekt – der Thyssenkrupp-
Testturm in Rottweil: Bevor er
zum ersten Mal den Auslöser
drückt, hat der 49-Jährige zu-
meist umfangreich recher-
chiert und sich vor Ort auf

Motivsuche gemacht. »Google
Earth ist eine große Hilfe,
wenn es um die wechselnden
Lichtverhältnisse im Tageslauf
geht«, verrät Korherr.

Keine Frage: Der Trossinger
ist das, was man unter einem
Perfektionisten versteht. Nach
ersten enttäuschenden Erfah-
rungen mit verschiedenen La-
bors war deshalb für Achim
Korherr auch schnell klar,
dass er sämtliche Schritte vom
Fotografieren bis zum fertigen
Druck selbst beherrschen
muss. Alle drei Wochen wird
der Bildschirm neu kalibriert,
um am Ende auf dem Spezial-
papier aus dem Tintenstrahl-
drucker das gewünschte Er-
gebnis zu erhalten.

Die Idee für die Turm-Serie
ging Korherr seit der Eröff-
nung durch den Kopf. »Jetzt,
2019, bin ich es angegangen.«
Mehrfach war er kurz vor Son-
nenuntergang dort und hat
bei bewölktem Himmel die
Aufnahmen gemacht. »Ich
wollte ihn zum Leuchten brin-
gen«, beschreibt er seine Vi-
sion des Bauwerks, die nun so-
gar die Aufmerksamkeit einer
englischen Zeitschrift ge-
weckt hat. In der August-Aus-
gabe widmete das LEMAG,
ein Fachmagazin für Langzeit-
belichtung, den Turm-Auf-
nahmen die Titelstory.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.achimkorherr.de 

Korherrs Vision 
vom Testturm

Trossinger Fotograf arbeitet 
Serie von Fine-Art-Bildern aus

n Rottweil
Vorfahrt missachtet:
8000 Euro Schaden
Rottweil. Rund 8000 Euro
Sachschaden ist bei einem Un-
fall am Dienstag gegen 17.30
Uhr auf der Friedrichstraße
entstanden. Eine 40-jährige
Autofahrerin war laut Polizei-
bericht auf der Friedrichstra-
ße unterwegs und wollte an
der Kreuzung die Körnerstra-
ße überqueren. Dabei miss-
achtete sie die Vorfahrt eines
73-Jährigen. 

Rottweil. Am Dienstagabend
hat der Fahrer eines Leicht-
kraftrades auf der Königstraße
in Rottweil vor der Polizei
Reißaus genommen. Die Ver-
folgungsfahrt endete am
Friedhof. 

Gegen 21.40 Uhr war eine
Streife des Polizeireviers Rott-
weil auf der Königstraße
unterwegs und wollte den 19-
jährigen Zweiradfahrer kont-
rollieren. Beim Anblick des
Streifenwagens ergriff der jun-
ge Mann sofort die Flucht. Er
fuhr von der Königstraße in
Richtung Stadionstraße, über
die Tuttlinger Straße, die Lin-
denstraße und Lembergstraße
und überquerte letztendlich
die Hölderlinstraße. Während
der Fahrt ignorierte der 19-
Jährige alle Anhaltezeichen
und das eingeschaltete Blau-
licht. Am Ende der Lemberg-
straße fuhr der Zweiradfahrer
durch ein Tor in den Bereich

des Friedhofs. Die Streifenwa-
genbesatzung ging anschlie-
ßend zu Fuß auf das Gelände,
um den Fahrer zu kontrollie-
ren, heißt es im Polizeibericht.

In der ausweglosen Situa-
tion wendete der Zweiradfah-
rer und fuhr auf die Beamten
zu. Die Ordnungshüter muss-
ten einen Schritt zur Seite ma-
chen, um sich in Sicherheit zu
bringen. Dabei kamen ein Be-
amter und der Zweiradfahrer
zu Fall. Beide zogen sich leich-
te Verletzungen zu. Der Poli-
zeibeamte musste mit dem
Rettungsdienst in die Klinik
gebracht werden. 

Der junge Mann ist nicht im
Besitz eines Führerscheines.
Während der Flucht gefährde-
te er auch andere Verkehrsteil-
nehmer. Diese werden gebe-
ten, sich mit der Verkehrspoli-
zei Zimmern, Telefon 0741/
34 87 90, in Verbindung zu set-
zen.

Wilde Verfolgung
Polizeikontrolle | Flucht auf Friedhof

Achim Korherr findet mit seinen Fine-Art-Bildern internationale Beachtung Fotos: Nädele

Gefährlich überholt:
Multivan gesucht 
Rottweil. Die Polizei sucht
nach dem Fahrer eines beigen
Multivans, der am Mittwoch
gegen 6.45 Uhr auf der Bun-
desstraße zwischen Neukirch
und Rottweil gefährlich über-
holt und einen BMW gestreift
hat. Den Schaden schätzt die
Polizei auf 300 Euro. Hinwei-
se werden unter Telefon
0741/47 70 erbeten.

Fahrer flüchtet auf 
platten Reifen
Rottweil. Trotz platter Reifen
die Flucht angetreten hat am
Mittwoch gegen 21.30 Uhr ein
Autofahrer, der zuvor in der
Blumengasse mit einem Ver-
teilerkasten zusammengesto-
ßen ist. Der Fahrer des blauen
VW Polo setzte auf Höhe
eines Schnellimbisses zurück
und rammte dabei den Kasten.
Die Polizei, Telefon 0741/
47 70, nimmt Hinweise an.


