
Auch für Puppenküchen gab es Steingutgeschirr von der Ma-
jolika. 

SULGEN
Sigrid Anna Krause, 
Sulgauer Straße 3, 80 Jahre. 

n Wir gratulieren

Schramberg-Sulgen.  In den 
Kreis Rottweil fließen 420 000 
Euro  an Fördermitteln für die 
Kreissporthalle in Sulgen. Ba-
den-Württemberg fördert im 
Rahmen des Solidarpakts 
Sport im Jahr 2021 insgesamt 
84 kommunale Sportstätten-
bauprojekte mit rund 13,1 
Millionen Euro. 

Darauf haben sich das Kul-
tusministerium, die Regie-
rungspräsidien, die kommu-
nalen Landesverbände und 
die drei baden-württembergi-
schen Sportbünde verstän-
digt. Der stellvertretende Vor-
sitzende der CDU-Landtags-
fraktion und Landtagsabge-
ordnete für den Wahlkreis 
Rottweil, Stefan Teufel, sagt 

dazu: »Ich freue mich, dass 
wir für den Standort Schram-
berg 420 000 Euro Fördermit-
tel bekommen haben. Die 
Kreissporthalle profitiert hier-
von. Die Förderung des 
Sports ist mir ein besonderes 
Anliegen. Der Sport leistet 
einen herausragenden und 
vielseitigen Beitrag für die Ge-
sellschaft. Er vermittelt Werte 
wie Fairness, Solidarität und 
Toleranz, fördert den Leis-
tungsgedanken, überwindet 
soziale und kulturelle Gren-
zen, unterstützt die Persön-
lichkeitsentwicklung und 
dient zudem der Gesundheits-
vorsorge.«

 Die Zuschüsse werden laut 
Mitteilung für Einrichtungen 

bewilligt, die sowohl für den 
Sportunterricht als auch für 
den Übungs- und Wettkampf-
betrieb von Sportvereinen zur 
Verfügung stehen und damit 
vielseitig genutzt werden kön-
nen. Schulsport und Vereins-
sport profitieren somit glei-
chermaßen. 

Gerade in diesen Zeit brau-
che es wieder mehr Bewe-
gung und Aktivitäten, meint 
Teufel. Er spricht sich des 
Weiteren für die Entbürokra-
tisierung der Ehrenamtsauf-
gaben aus. »Im Hinblick auf 
die Pandemie und den Sport 
muss es nun praktikable Lö-
sungen für den Breiten- und 
Vereinssport geben«, so Teu-
fel.

420 000 Euro Zuschuss für die Kreissporthalle Sulgen
Kommunales | Sportstättenförderung 2021 des Landes vorgestellt / 84 Bauprojekte werden gefördert

Die Kreissporthalle Sulgen profitiert von der Sportstättenför-
derung des Landes. Foto: Dold

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr: 112
Polizei: 110
Rotes Kreuz: 112 (Notarzt, 
Rettungsdienst)
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117
Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, wochentags von 
19 bis 21 Uhr, ohne Voran-
meldung)

APOTHEKEN
Burg-Apotheke Schramberg: 
Hauptstraße 52, 07422/34 69

n Im Notfall

MALERRAGG...Farbe...Freude...Leben
SchönerWohnen, Schutz+Werterhalt rund umsHaus
Tel.MOBIL0171/3024373 MAIL info@maler-ragg.de

Emissions-Grenzwerte:RüstenSieIhrenOfenum
R. Rokenhäußer, Schramberg
r.rokenhaeusser@t-online.de 07422/1312Die jeweils aktuelle Möglich-

keit des Museumsbesuchs 
kann in Abhängigkeit von der 
Corona-Inzidenz variieren. 
Die jeweils geltenden Bedin-
gungen sind im Internet auf 
www.schramberg.de veröf-
fentlicht. Für den Besuch ist 
derzeit ein tagesaktueller ne-
gativer Corona-Test, ein 
Impf- oder Genesenen-Nach-
weis erforderlich.

Bedingungen

Info

Martin Himmelheber 
verlässt Gemeinderat
Schramberg (jf). Stadtrat 
Martin Himmelheber (SPD/
Buntspecht)  will aus dem Ge-
meinderat ausscheiden. In 
einem Schreiben an OBin Do-
rothee Eisenlohr und die Vor-
sitzenden der  Gemeinderats-
fraktionen hat er darüber in-
formiert, dass er  sein Mandat 
am 22. Juli aus privaten 
Gründen niederlegen möch-
te. Die Gemeindeordnung   er-
fordert  keine weitere Begrün-
dung, wenn man länger als 
zehn Jahre Mitglied im Ge-
meinderat oder älter als 62 
Jahre ist.

Lokalredaktion
Telefon: 07422/94 93 16
Fax: 07422/94 93 18
E-Mail: redaktionschramberg 
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung:
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

n Redaktion
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Die Jubiläumsausstellung 
»Alle Tassen im Schrank« 
im Stadtmuseum beleuch-
tet die 200-jährige Ge-
schichte der Majolika und 
ihre große Bedeutung für 
die Entwicklung der Stadt 
Schramberg.

n Von Johannes Fritsche

Schramberg. Schon fast fertig 
ist die Ausstellung, die am 
Mittwoch, 16. Juni, auch noch 
offiziell eröffnet wird, beim 
Pressetermin: Nur einige glä-
serne Schutzvorrichtungen 
warten noch darauf, über die 
wertvollen Exponate gestülpt 
oder an Regalen angebracht 
zu werden. Ein Schiefertafel 
empfängt die Besucher beim 
Eingang in den Hauptraum: 
Mit Kreide kann er darauf den 
Satz ergänzen: »Die Majolika 
gehört zu Schramberg, wie 
...«. 

In diesem  größten der drei 
Ausstellungsräume werden 
die 200-jährige wechselvolle 
Geschichte des Steinguts und 
der »Schramberger Majolika-
fabrik« anhand von großen 
Wandtafeln und vielen Origi-
nalobjekten dokumentiert, 
Hintergründe berichtet und 
Höhepunkte beleuchtet. »Aus-
gestellt sind nicht nur dekora-
tive, sondern auch im Alltag 
verwendete Gebrauchsgegen-
stände«, erläutert Annette 
Hehr, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin des Stadtmuseums. 
In einer der Vitrinen sind zum 
Beispiel Produkte aufgestellt, 
die von der legendären Desig-
nerin Eva Stricker, später ver-
heiratete Zeisel, im Bauhaus-
stil gestaltet wurden.

Informativ und spannend  
sind die Wandtafeln über den 
Werdegang: Von Isidor Faist 
1820 gegründet als Faist’sche 
Steingutfabrik bis 1929, als 

Steingut- und Majolikafabrik 
Uechtritz und Faist bis 1883, 
dann als Villeroy & Boch bis 
1912, dem Verkaufsjahr an 
die Brüder Moritz und Leo-
pold Meyer; deren Exil in 
England ab 1938 und die 
Rückkehr von Moritz 1949, 
der die Majolika wieder in Be-
sitz nehmen konnte. Danach 
1970 die Fortführung durch 
seinen Sohn Peter. Dessen 
Kinder Annette und Michael 
Melvin übernahmen 1986 die 
Firma und führen sie nach 
dem Ende der Steingutpro-
duktion 1989 als Firmenpark 
bis heute.

Dass Schramberg ohne die 
Majolika eine andere Stadt 
geworden wäre, drängt sich 

als Schlussfolgerung zwin-
gend auf. Ohne sie hätte es 
möglicherweise sogar die Uh-
renfabrik Junghans gar nicht 
gegeben. »Ohne die Majolika 
wäre Nicolas Junghans, der 
Vater des Firmengründers Er-
hard Junghans, nicht nach 
Schramberg gekommen«, er-
zählt Hehr. Nikolaus und sei-
ne Familie wurden 1841 von 
seinem alten Freund Isidor 
Faist nach Schramberg ge-
holt, um in dessen Steingut- 
und Majolikafabrik Uechtritz 
und Faist als Kupferdrucker 
zu arbeiten. 

Kinder früh als 
Kunden entdeckt

Das Aufbringen der Bema-
lung war eine hohe Kunst: 
Kupferstiche wurden mit Sei-
denpapier abgezogen und so 
die farbigen Muster auf die 
Keramik gebracht. Auch der 
Bahnanschluss, dem viele 
Schramberger noch immer zu 
Recht nachtrauern,  für den 
Transport der Rohstoffe – vor 
allem Kohle – und den Ab-
transport der Ware hatte das 
Geschäft befördert.

Wendet man sich vom 
Haupteingang nach links, öff-
net sich ein weiterer Raum. 
Sein Thema ist die Vermark-
tung der Majolika-Produkte 
im Lauf der Zeit.  »Meist gab 
es im Frühjahr und Herbst 
neues Dekor«, erläutert Hehr. 

Ins Auge fallen  die originale 
Ausrüstung des Handelsver-
treters, der früher zu den Kun-
den gereist ist: sein Vertreter-
koffer, seine Werbegeschen-
ke. Man sieht ihn  förmlich da-
mit im Volkswagen oder D-
Zug sitzen. Im selben Raum 
finden sich nicht nur die »Kas-
senschlager«, die in vielen 
Haushalten allgegenwärtig 
waren, sondern auch Unikate 
und eine »Kinderecke«: Auch 
der Nachwuchs wurde  früh 
als Kundschaft entdeckt.

Im dritten Raum wird mit 
Tafeln, Grafiken und Origi-
nalwerkzeug der Entste-
hungsprozess von der Stein-
gutmasse bis zum fertigen 
Produkt gezeigt. Dort wird 
besonders deutlich, dass der 
Produktionsprozess personal-
intensiv war, die Lohnkosten 
deshalb ein entscheidender 
Faktor waren und dass alleine 
deshalb schon die Produktion 
in Deutschland oder Europa 
auf Dauer keine Chance hat-
te.

Während die Geschäfte in 
den 70er-Jahren boomten, 
ging es in der 80er-Jahren 
kontinuierlich zurück. Zum 
einen hatten die asiatischen 
Mitbewerber niedrige Lohn- 
und Rohstoffkosten, zum an-
deren waren die Keramikpro-
dukte nichts für die Spülma-
schinen. Den Niedergang 
konnten auch dafür besser ge-
eignete und in der Ausstel-
lung gezeigte Produkte aus 

»Keravit« (Feinsteinzeug) 
nicht stoppen, ebenso wenig 
der Versuch, Bauteile für 
Auto-Katalysatoren zu entwi-
ckeln: Ein Wabenstück ist 
ausgestellt. 1988 erschien 
zum Abschied eine kleine 
Kaffeetasse im Retrodesign, 
das es auch schon in den An-
fängen der Steingutfabrik ge-
geben hatte.

Zweimal, mit der Steingut- 
und der Uhrenproduktion, 
hat Schramberg jetzt schon 
einen wirtschaftlichen Struk-
turwandel und den damit ein-
hergehenden Niedergang 
einer Branche erlebt und ihn 
erfolgreich bewältigt. Das 
lässt hoffen, dass es der Stadt 
beim von E-Mobilität und Di-
gitalisierung befeuerten 
Strukturwandel der Automo-
tive-Branche wieder gelingt.

Wie die Majolika Schramberg prägte
Kultur | Stadtmuseum blickt mit Jubiläumsausstellung »Alle Tassen im Schrank« auf Unternehmensgeschichte 

nDie Volkshochschule bietet 
am Freitag und Samstag, 11. 
und 12. Juni, den Workshop 
»Word 2016« mit Christoph 
Gahr und am Sonntag, 13. Ju-
ni, 18 Uhr, den Kurs »Arabisch 
kochen« mit Nesreen Alyou-
nes an. Anmeldungen sind 
noch am heutigen Montag 
beim Bürgerservice, Telefon 
07422/2 92 15, sowie online 
über die Internetseite 
www.vhs-schramberg.de mög-
lich.
nDas Rathaus und die städti-
schen Dienststellen im City-
Center und in den Ortsver-
waltungen sind ab heute wie-
der für Publikumsverkehr ge-
öffnet. Sämtliche Ämter und 
Dienststellen stehen den Bür-
gern ohne vorherige Termin-
vereinbarung während der je-
weiligen Kontaktzeiten zur 
Verfügung. Ausführliche Infor-
mationen gibt’s auf der Inter-
netseite der Stadt.
nCorona-Schnelltests sind 
dienstags von 17 bis 19 Uhr 
im Testzentrum in der Bern-
eckstraße 21 ohne Terminver-
einbarung möglich und mit 
Anmeldung unter Telefon 
07422/9 89 41 30 von 8 bis 
13 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr 
in der Römerapotheke im 
Medzentrum.

n Schramberg

Museumsmitarbeiterin Annette Hehr neben der Vitrine mit Produkten, die von Eva Stricker gestaltet wurden. Foto: Fritsche


