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Freudenstadt. Rund 120 Personen
hatten sich angemeldet, ein paar
weitere gesellten sich am Freitag
spontan dazu, als es im Großen
Kursaal darum ging, einen kurz-
weiligen Wahlkampfabend der et-
was anderen Art zu erleben. An-
ders als bei sonstigen
Wahlveranstaltungen
waren deshalb auch
nicht nur die Fuchtel-
Fans und bekennende
CDU-Wähler gekom-
men, sondern eben auch
diejenigen, die Lust auf
einen Abend mit Spaß,
Musik und Tanz hatten.

Politik spielte nur am
Rande eine Rolle, und
Wahlkreiskandidat
Fuchtel überzeugte deshalb auch
eher mit großem Durchhaltever-
mögen beim Tanz. Locker eröffne-
te er mit CDU-Stadträtin Carola
Broermann den Tanzreigen und
forderte danach noch weitere
Frauen aus dem Publikum zum
Tanzen auf.

Für flotte Rhythmen sorgte die
Band „Purple Hell“, deren musika-
lisches Repertoire bis in die 1960-
er-Jahre zurückreichte. Bei Rock,

Twist, flotten Oldies und Rock n’
Roll füllte sich die Tanzfläche denn
auch sehr schnell und wurde erst
dann wieder freiwillig geräumt, als
weitere Programmpunkte an der
Reihe waren. Dazu gehörte bei-
spielsweise das Improvisationsthe-
ater mit Schauspielern des Würz-
bacher Bauerntheaters, die die po-
litische Landschaft und Fuchtels
Rolle als Staatssekretär und Grie-
chenland-Beauftragten humorvoll
Revue passieren ließen.

Einen Frontalangriff auf die
Lachmuskeln der Zuschauer ver-
übte anschließend Thomas Kaiser
mit seiner Lachyoga-Einlage.

Positiv endete der Abend am En-
de aber nicht nur für die
Lacher, sondern auch für
jeweils die drei jüngsten
und drei ältesten Besu-
cher im Saal: Gastgeber
Fuchtel lud sie für jeweils
für vier Tage nach Berlin
ein. Auch ein Demokra-
tiegewinnspiel, bei dem
die Teilnehmer den Aus-
gang der Bundestagswahl
erraten mussten, bot
Aussicht auf weitere Prei-

se und Belohnungen.
Fuchtels Werbeblock für die ei-

gene Partei hielt sich an diesem
Abend in Grenzen. Wer die Veran-
staltung am Freitag versäumt hat-
te, bekam gestern in der Baiers-
bronner Schwarzwaldhalle die Ge-
legenheit, an einer weiteren „Rock
am Stock“-Veranstaltung teilzu-
nehmen. Am 14. September findet
„Rock am Stock“ im Gasthof Adler
in Dettingen statt.

Viel Spaß, kaumPolitik
„Rock am Stock“ in Freudenstadt gut besucht

In der heißenWahlkampfphase
setzt Hans-Joachim Fuchtel die-
sesMal auf „Rock am Stock“. Im
Kursaal in Freudenstadt erreich-
te der CDU-Politiker dadurch
ein viel größeres Publikum als
bei anderen Veranstaltungen.
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Großen Spaß hatten die Teilnehmer bei „Rock am Stock“ mit Hans-Joachim
Fuchtel (rechts) bei den Lachyoga-Übungen. Bild: mos

Freudenstadt. Der sogenannte
„Rappen-Keller“ sei ein ebenso
unbequemes wie bedrohtes Denk-
mal, betonte der zuständige Denk-
malpfleger des Regierungspräsidi-
ums Karlsruhe, Dr. Martin Wenz.
Unbequem, da das denkmalge-
schützte Bauwerk so manchen
potenziellen Investor schreckt.
Bedroht, da im Fall einer Neube-
bauung des „Rappen“-Areals eine
der künftigen Nutzung entspre-
chende Anzahl von Autostellflä-
chen nachgewiesen werden
müsste. Am einfachsten sei dies
mittels einer in die Neubebauung
integrierten Tiefgarage nachzu-
weisen, erläuterte Wenz.

So drohen die altehrwürdigen
Kellergewölbe, steinerne Zeitzeu-
gen einer großen Freudenstädter
Hotelhistorie, einer Tiefgarage
zum Opfer zu fallen. „Eigentlich
handelt es sich hier weniger um
ein Denkmal, als vielmehr um
den Abgesang auf ein Denkmal“,
bedauerte Wenz. Für die hiesigen
Denkmalschützer ist dies wahr-
lich keine erfreuliche Aussicht.

Ausgangspunkt der vom Freu-
denstädter Denkmalverein initiier-
ten Kellerbegehungen war der
ebenfalls historische „Rappen“-

Kiosk. Im Innern des vom Verein
liebevoll in Stand gesetzten Kiosks
bewirteten die Denkmalfreunde an
der eigens herbeigeschafften Origi-

naltheke der legendären „Zwit-
scherstube“. Sie war damals die
„In-Bar“ des einstigen, nicht min-
der legendären Hotels Waldlust.

Vor dem Kiosk gab Vereinsvorsit-
zender Siegfried Schmidt den Be-
suchern einen Abriss über die Bau-
historie des im Jahr 2000 niederge-

brannten Jugendstilhotels nebst
seiner Keller und ging auf mögliche
Entwicklungschancen des zugehö-
rigen „Rappen“-Areals ein.

Schmidts nachdrücklicher Ap-
pell: Die denkmalgeschützten Ge-
wölbe nicht als kostspieliges Ärger-
nis, sondern als Chance sehen.
Entwickle man die Neubebauung
des Geländes im Zusammenspiel
mit der vorhandenen Bausubstanz,
erhalte man „eine fantastische Kel-
leranlage“ mit mannigfaltigen Nut-
zungsmöglichkeiten.

Im Anschluss entdeckten die Be-
sucher Freudenstadt gewisserma-
ßen neu: Aus gänzlich ungewohn-
ter Perspektive – nämlich von un-
ten. Denkmalverein-Vorstandsmit-
glied Michael Kitzlinger, Stadtbau-
meister Rudolf Müller und Denk-
malpfleger Martin Wenz führten
im Wechsel jeweils 30 Personen
durch die kühle, feuchte Freuden-
städter Unterwelt. So konnten sich
die Denkmalinteressierten mit ei-
genen Augen vom guten Zustand
der Gewölbekeller überzeugen.
Diese überstanden nicht nur die
verheerende Feuersbrunst, der der
oberirdische Hotelkomplex zum
Opfer fiel, sondern auch die an-
schließenden Abriss- und Auf-
räumarbeiten. Dem Denkmalpfle-
ger auf den Fersen, ging es durch
die historische Kelleranlage. Wie
der gesamte Gebäudekomplex sei-
en auch die Keller immer wieder
um- und ausgebaut worden, um
sie den Erfordernissen des Hotel-
betriebes anzupassen. Der älteste
bekannte Kellerabschnitt stammt
aus dem Jahr 1833. Von dort er-
streckt sich eine wahre Keller-
flucht. Schier endlose Gewölbe-
gänge führen in den nachweislich
größten Weinkeller der Stadt. Bau-
liche und historische Dimension
beeindruckten gleichermaßen. Für
die meisten Besucher stand fest:
Bequem oder nicht – erhaltenswert
sind die Kellerfluchten allemal.

Der „Tag des offenen Denk-
mals“ unter demMotto „Jen-
seits des Guten und Schönen:
UnbequemeDenkmale?“ lockte
gestern zahllose Besucher in
den Freudenstädter Unter-
grund. Viele interessierten sich
für die noch verbliebenen Zeug-
nisse des historischen Kellerge-
wölbe des Hotels Rappen.

Viele Besucher haben am „Tag des offenen Denkmals“ bei Führungen des Denkmalvereins die Freudenstädter „Unterwelt“ besichtigt

Tiefgarage bedroht historische Kellerfluchten
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Gespannt lauschten Geschichts-Interessierte gestern den Führungen im historischen Kellergewölbe des Hotels Rappen. Bild: Kuball
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