Kunstspaziergang zum Blumhof-Geburtstag

Aktion am 9. Mai mit Saxophon-Raumklang bei Auer und Baumer
03.05.2018 22:40 von Oliver Fiedler

Sie laden gemeinsam zum 15. Geburtstag des interkommunalen Gewerbegebiet Blumhof als
Kunstereignis ein: Moritz Flaig von der Auer Gruppe, Adrian Benz von Baumer MDS, Gunar
Seitz von »Bodensee Kulturraum«, Matthias Reinbold von Baumer MDS, Künstlerin Ursula
Hauptental, Bürgermeister Matthias Weckbach und Bürgermeister Rainer Stolz. swb-Bild: of

Stockach (of). Seinen 15. Geburtstag kann das interkommunale Gewerbegebiet „Blumhof“
feiern – mit einem echten Kunstfest am kommenden Mittwoch, 9. Mai. Für Stockachs
Bürgermeister Rainer Stolz und seinen Kollegen aus Bodman-Ludwigshafen, Matthias
Weckbach ist das interkommunale Gewerbegebiet eine unbedingte Erfolgsgeschichte, denn
die 16 Hektar Fläche, die damals gegen so manchen politischen Widerstand auf den Weg

geschickt wurden, sind entweder bereits mit namhaften Betrieben bebaut, und die noch
freien Flächen seien für künftige Bebauungen schon veräußert. Wir haben hier aktuell keinen
Quadratmeter mehr im Angebot, unterstrich Rainer Stolz. Der Zweckverband ist momentan
dabei über Abrundungen drei bis vier Hektar Fläche dazu zu gewinnen, eine spätere
Erweiterung um weiter rund vier bis fünf Hektar bilde dann schon die Grenze des dort
machbaren. Rund 800 Arbeitsplätze sind dort zu finden und der Zweckverband hat die
Unternehmen sozusagen ausgewählt, um hier ein hochwertiges Angebot an Arbeitsplätzen
zu schaffen. Und das sei wirklich gut gelungen, lässt Rainer Stolz befriedigt anklingen.
Matthias Weckbach unterstreicht, dass dieses Gewerbegebiet die Chance gewesen sei, mit
dem großen Partner zusammen das zu schaffen, was in den Orten und am See nicht möglich
gewesen wäre.
Am 9. Mai, ab 19 Uhr, wird nun gefeiert. Und weil das Gewerbegebiet eben ein ganz
besonderes ist, soll auch das Fest ein ganz besonderes werden, dass sozusagen durch das
große „Tor zum Bodensee“ der Künstlerin Ursula Haupental geprägt wird, das schon für sich
ein Alleinstellungsmerkmal ist aus Aluminium und Spezialglas, und das eines der Highligts in
dem vor drei Jahren eröffneten „Seekunstweg“ des Vereins „Bodensee Kulturraum“ ist.
In der Zentrale der Auer Gruppe findet die Eröffnung des Geburtstagsfest statt,. Neben einer
eher kurzen Würdigung der wirtschaftlichen Bedeutung dieses Gebiets ist hier ein
besonderes Konzert der „Raummusik für Saxophon“ aus Karlsruhe angesagt, die hier den
Raum in sehr besonderer Weise bespielen will. Gegen 20.30 Uhr wird die
Geburtstagsgesellschaft dann zum Unternehmen Baumer wechseln, wo dann, ebenfalls von
den exquisiten Saxophonklängen umrahmt die Kunst am Blumhof im Mittelpunkt stehen soll.
Hier wird Gunar Seitz zusammen mit Künstlerin Ursula Hauptental die große Plastik, die vor
acht Jahren im Auftrag des Zweckverbands nach einen Künstler-Wettbewerb entstand,
beleuchtet werden. Sie ist für die Region zur echten Wegmarke geworden, findet nicht nur
Matthias Weckbach.
Das Unternehmen Baumer, das für elektronische Sensoren-Bauteile steht, stellt sich mit dem
Geburtstagsfest übrigens erstmals überhaupt öffentlich vor. Vor zwei Jahren gestartet,
werde man in diesem Jahr die Marke von 100 Mitarbeitern überschreiten, wie Adrian Benz
und Matthias Reinbold beim Medientermin erklären. Erst später wird eine Produktion dazu
kommen und die Zahl der Mitarbeiter auf bis 300 ansteigen.

