
FREUDENSTADT UND UMGEBUNG Montag, 16. Januar 2012

Kino

Central-Kino: geschlossen.
Subiaco FDS: 17.30h „Wintertoch-
ter“. 20 Uhr „Whore‘s Glory“.
Subiaco Alpirsbach: 20 Uhr „Fens-
ter zum Sommer“.

Apotheken

Notdienst: Schwarzwald-Apothe-
ke, Baiersbronn.

Treffs/Vorträge

Tourist-Info: 10.15hStadtrundgang.
Zentrum des Zuhörens: 16 bis 18
Uhr, Dammstraße 11.

Ausstellungen

Museum im Stadthaus: 15 bis 17
Uhr geöffnet.
Kreishaus: 8 bis 12 und 14 bis 16
Uhr „Mensch - Macht - Milch“.

Freizeit

Stadtbücherei: 15 bis 18 Uhr.
Panorama-Bad: 9 bis 22 Uhr.
KiJuz: 14-17 Uhr Mädchencafé.

Kultur

Theater im Kurhaus: 20 Uhr „Der
zerbrochene Krug“.

Jubilare

Schopfloch: Ursula Bauer, 78.
Lützenhardt: Tilla Kaupp, 83. Ri-
gobert Wittich, 76. Manfred
Fiedler, 74.
Oberwaldach: Otto Kern, 78.
Salzstetten: Elsa Drewing, 71.

Totentafel

Klosterreichenbach: Lydia Fischer,
geb. Finkbeiner, ist im Alter von
92 Jahren gestorben. Die Beerdi-
gung findet am Dienstag, 17. Ja-
nuar, um 13 Uhr auf dem Fried-
hof in Mitteltal statt.
Freudenstadt: Lore Längst ist in
den letzten Tagen des vergange-
nen Jahres, am 27. Dezember,
verstorben. Die Angehörigen ha-
ben sich in aller Stille von der
Verstorbenen verabschiedet.

wowaswann

Freudenstadt. Als Hauptrednerin
trat Barbara Neumann-Landwehr,
langjährige Denkmalkonservatorin
und heutige Leiterin des Planungs-
amtes der Stadt Fellbach, auf. Sie
referierte über Anforderungen und
Probleme, denen sich der Denk-
malschutz in diesen Zeiten ausge-
setzt sieht.

Siegfried Schmidt, Vorsitzender
des Vereins für Kulturdenkmale
Freudenstadt, eröffnete die Finis-
sage mit einer Reihe von Dankad-
ressen, namentlich an die Gastred-
nerin für ihren Grundsatzvortrag,
an das Kulturamt der Stadt sowie
den Hausherrn, Tourismusdirektor
Michael Krause, für die vielfältige
Unterstützung und an die Dorn-
stetter Malerin und Grafikerin Ele-
onore Kötter, die die Veranstaltung

„mit Kunst-Sicht auf Denkmale an-
reicherte“. Anerkennung zollte der
Vereinschef auch dem Ausstel-
lungsfotografen Bernd Armbruster
(Bilder der „Waldlust“) und dem
Trompeter Marc Zwingelberg von
der Kunst- und Musikschule, der
die musikalischen Überleitungen
gestaltete. Die Ausstellung im Kon-
gresszentrum, so die Hoffnung
Schmidts, hat bei den Besuchern
das Bewusstsein für Denkmalpfle-
ge geweckt. Das sei auch dringend
notwendig, denn dieses Anliegen
brauche breite Unterstützung in
der Bürgerschaft.

Michael Krause dankte den Ver-
einsverantwortlichen für das Zu-
standekommen der „kleinen, fei-
nen, aber bedeutenden Ausstel-
lung“. Sie mache „Geschichte er-
lebbar“ und wecke das Gespür für
die Notwendigkeit, die Tradition zu
bewahren. Bei aller Überzeugung,
dass der Denkmalschutz unaus-
weichlich sei, habe er dennoch zu
dieser Verpflichtung „eine ambiva-
lente Beziehung“, stellte der Tou-
rismuschef fest. Seine augenzwin-
kernde „kleine Spitze“ richtete sich
gegen den einen oder anderen
denkmalpflegerischen Auswuchs
in seinem Verantwortungsbereich.

Beeindruckt von der „sponta-
nen, kreativen Initiative“ zur Ret-
tung des Platzmeisterhauses im
Christophstal durch den Freuden-

städter Denkmalverein zeigte sich
Barbara Neumann-Landwehr. Eine
Projektentwicklung wie hier sei sel-
ten anzutreffen, allenfalls noch in
den östlichen Bundesländern. Ei-
nen weiten Bogen spannte die Ar-
chitektin und Bauexpertin, der die
Denkmalpflege eine „Herzensan-
gelegenheit“ ist, von ihren Aufga-
ben in Esslingen und Fellbach bis
Freudenstadt. Hier wie dort gelte
es, auch bei unterschiedlichen ört-
lichen Gegebenheiten, eine Grat-
wanderung zwischen erhaltens-
werten Strukturen und progressi-
ven Stadtentwicklungsprozessen
unbeschadet zu überstehen. Als
besonders wichtig anzusetzen sei
bei den Planungen, dass den Bau-
interessen Einzelner, bei denen der
ausufernde Erwerb von Grund und
Boden im Vordergrund stehen,
nicht Vorschub geleistet werde.

Tourismus, Handel und Wirt-
schaft, aber auch der demografi-
sche Wandel erforderten bei der
Städteplanung Gestaltungskraft,
die auch am Denkmalschutz nicht
vorbeikomme. Als Fazit stellte
Neumann-Landwehr fest, dass
Denkmalpflege eine „Daueraufga-
be“ ist, die kein Nachlassen er-
laubt. Kritisch bewertete die Fach-
frau, dass gerade dieser gesell-
schaftlichen Verpflichtung die fi-
nanzielle Unterstützung mehr und
mehr abhanden kommt und statt

dessen viele Mittel in die energeti-
sche Sanierung abwandern.

Mit dem Denkmalverein sei die
Stadt Freudenstadt in der Lage, mit
einem „ganz besonderen Pfund zu
wuchern“. Neumann-Landwehr
erinnerte auch daran, dass die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
den Kommunen auf dem Sektor
Denkmalpflege Begleitung anbie-
tet. Eleonore Kötter freute sich
über die Einbindung in die Aus-
stellung. „Ob wir wollen oder nicht

– wir sind die Erben vom Gestri-
gen“, formulierte sie. Diese Erb-
schaft werde angenommen, denn
sie sei eine Gabe. Das „kostbare Er-
be“, das „Gebaute und das Ge-
wachsene“ als eines ihrer künstle-
rischen Leitmotive, sieht Eleonore
Kötter derzeit bedroht durch die
Entwicklung in ihrer Heimatge-
meinde Dornstetten. Ausdrücklich
„Einspruch“ erhob sie gegen die
„Zerstörung der Bahnhofstraße“
und gegen den damit verknüpften

„Verlust einer Grünanlage mit Bäu-
men“. Am Ende der Finissage bot
die Künstlerin zugunsten des
Denkmalvereins und seines Platz-
meisterhaus-Projekts handschrift-
lich signierte Drucke ihres Motivs
„Freudenstadt-Christophstal mit
Friedrichstal“ zum Kauf an. Bei Ge-
tränken und Snacks fand sich ab-
schließend reichlich Gelegenheit,
letzte Blicke auf die Ausstellung zu
werfen und die Eindrücke zu dis-
kutieren.

GERHARD KECK

Bei der Ausstellungs-Finissage wurde der Denkmal-Verein gewürdigt

Am gestrigen Sonntag endete
nach sechs Wochen Präsenz
im Kongresszentrum die Aus-
stellung „Seht, welch kostba-
res Erbe! Bedrohte Baudenk-
male in Deutschland“ (wir
berichteten). Zur Finissage am
späten Samstagnachmittag
fand sich eine stattliche An-
zahl an Kunst- und Kulturin-
teressierter ein.

Kulturerbe erlebbar gemacht

Über die Kunstspende von Eleonore Kötter (vorne Mitte) freuten sich (von links) Susanne Krutinat (Schriftführerin Denkmal-
verein), Gerhard Link (Bürgermeister), Michael Krause (Tourismus-Direktor), Siegfried Schmidt (Vorsitzender Denkmalverein)
und Barbara Neumann-Landwehr (Städteplanerin und Festrednerin bei der Finissage am Samstag). Bild: gke

Dietersweiler. „Angst und Bange
braucht es uns noch nicht zu sein,
aber wir werden uns Gedanken
machen müssen, wie wir den
Nachwuchs halten und neuen
Nachwuchs in Zukunft dazu be-
kommen.“ Das sagte Feuerwehr-
Kreisjugendwart Dieter Stahl in
seinem Grußwort bei der Mitglie-
derversamm-
lung im evange-
lischen Gemein-
dehaus Dieters-
weiler.

Zuvor hatten
die einzelnen
Abteilungen ihre
Jahresberichte
vorgetragen und
dabei verschie-
dentlich das
Nachwuchspro-
blem aufs Tab-
lett gebracht.
Wie die neuen
Wege der Mit-
gliederwerbung
aussehen, blieb
noch unausge-
sprochen. Über
mögliche Erfol-
ge werde man
aber im kom-
menden Jahr

berichten, sagte Thomas Dölker
von der Abteilung Wittlensweiler.
Insgesamt sind seit der letzten
Hauptversammlung 19 Jugendli-
che aus der Jugendfeuerwehr aus-
geschieden, gab Stadtjugendwart
Thomas Siegel bekannt. Zuvor hat-
te er die zahlreichen Jugendlichen,
Jugendwarte, Bet÷reuer und Aktive
sowie Kreisbrandmeister Frank
Jahraus, Stadtbrandmeister Bern-
hard Schmieg, Bürgermeister Ger-
hard Link und Ortsvorsteher Joa-
chim Auer begrüßt.

Neun dieser Jugendlichen konn-
ten erfolgreich in die Einsatzabtei-
lungen übergeben werden. Bei sie-
ben Neueintritten hatte die Ge-
samtjugendwehr Freudenstadt mit
den Abteilungen Dietersweiler,

Freudenstadt, Grüntal, Kniebis
und Wittlensweiler zum Jahresen-
de 2011 insgesamt 49 Mitglieder –
neun davon weiblich. Letztere ge-
hören ausschließlich zur Abteilung
in Dietersweiler, die insgesamt wie
auch die Abteilung in der Kern-
stadt aus 14 Jugendlichen besteht.

In Grüntal sind derzeit neun Ju-
gendliche bei der Feuerwehr, sechs
sind es je in Wittlensweiler und auf
dem Kniebis. Die Gesamtjugend-
feuerwehr wird von 15 aktiven Ju-
gendbetreuern/innen unterstützt.
Wie die Berichte zeigten, haben in
allen Abteilungen zahlreiche Akti-
vitäten wie Übungen, Sitzungen
Einkleidungsabende und ähnliches
stattgefunden. Bei der Jugendfeu-
erwehrabteilung Dietersweiler gab

es allein 36
Übungsabende
mit einer durch-
schnittlichen
Beteiligung von
sieben Perso-
nen.
1400 Stunden
gesamt wurde
der Feuerwehr-
nachwuchs dort
betreut, so Pas-
cal Günther in
seinem Bericht.
Bei der Freu-
denstädter Ab-
teilung gab es 24
Übungen und
als Höhepunkt
eine 24-Stun-
den-Übung, bei
der gleich vier
verschiedene
Einsätze bewäl-
tigt werden

mussten, so Marc Bernhard, der
bei dieser Gelegenheit auch seinen
Abschied aus der Jugendbetreuung
verkündete. Er sprach von einem
„massiven Nachwuchsproblem“ in
der Kernstadt, dem auch durch ei-
ne größere Nachwuchswerbever-
anstaltung in der Hartranftschule
nicht abgeholfen werden konnte.

In der Grüntaler Abteilung hatte
man eine Übung unter das Motto
„Großbrand bei einer Baufirma“
gestellt, Knoten und Stiche einge-
übt, das Thema Feuerlöscher be-
handelt und auch einige kamerad-
schaftliche Treffen organisiert.
Walter Ehmann sprach nach sei-
nem Bericht direkt zu den Jugend-
lichen. „Ihr seid wichtig, Ihr seid
die Kameraden/innen von morgen
– deshalb hoffe ich, dass die Stadt-
verwaltung auch in Zukunft Mittel
für euch bereitstellt.“ In Wittlens-
weiler haben 20 Übungen stattge-

funden, das Hauptaugenmerk lag
auf der Leistungsspange. Bürger-
meister Gerhard Link sprach in An-
betracht der 47 aktiven Jugendli-
chen in der Feuerwehr von einer
ordentlichen Bilanz. Mit Blick auf
das Nachwuchsproblem gab er den
Rat, via Facebook zu werben oder
sogar eine virtuelle Feuerwehr ins
Spiel zu bringen. 2600 Euro stellt
die Stadt für die Neueinkleidung in
diesem Jahr bereit.

Kreisjugendwart Dieter Stahl
plädierte klar für den weiblichen
Nachwuchs bei der Feuerwehr,
„weil dann nämlich auch die Jungs
besser spuren“, schmunzelte er.
Fürs kommende Jahr kündigte er
eine Sternwanderung mit 15 Stati-
onen an. Kreisbrandmeister Frank
Jahraus nannte 49 Mitglieder eine
stolze Zahl. Dennoch müsse man
überlegen, künftig vielleicht beim
Eintrittsalter flexibler zu handeln,

weil die Jugendlichen im Alter von
zehn häufig von anderen Vereinen
abgeworben werden. Von den ins-
gesamt 3500 Euro Einnahmen
durch Nikolausverkäufe, gespen-
det von der Bäckerei Holz, profitie-
ren die Kreisfeuerwehr und die
polnische Partnerfeuerwehr, gab er
bekannt.

Abschließend wurde Marc Bern-
hard für seine Aktivitäten mit der
Ehrennadel in Silber der Jugend-
feuerwehr Baden-Württemberg
ausgezeichnet. Seit 2003 fungierte
er als Jugendleiter, war darüber hi-
naus aber auch bei den Aktiven en-
gagiert. Aus der Jugendfeuerwehr
verabschiedet und an die Abtei-
lungswehren übergeben wurden
Jahn Huss, Sarah Tobien, Nadine
Zinser, Lukas Giesen, Dominik
Flaig, Marcel Mauch, Florian Zieg-
ler, Manuel Flaig, Steffen Merz,
Chris Raible und Nico Seiler.

MONIKA SCHWARZ

Jugendfeuerwehr Freudenstadt muss sich Gedanken machen
Die Gesamtjugendfeuerwehr
Freudenstadt könnte noch
Nachwuchs vertragen. Beson-
ders die Mädchen halten sich
zurück. Bei der Mitglieder-
werbung will man deshalb
neue Wege ausprobieren.

Nachwuchs schwächer

Diese Jugendfeuerwehrmitglieder wurden verabschiedet und an die Abteilungswehren übergeben. Es gratulierten Stadtju-
gendwart Thomas Siegel (links) und sein Stellvertreter Thomas Dölker. Bilder: mos

Marc Bernhard (mit Urkunde) wurde für seine Jugendleiter-Tätigkeit mit der Eh-
rennadel in Silber ausgezeichnet. Es gratulierten (von links) Bürgermeister Ger-
hard Link, Kreisbrandmeister Frank Jahraus, Kreisjugendwart Dieter Stahl, Stadt-
brandmeister Bernhard Schmieg und Stadtjugendwart Thomas Siegel.

Freudenstadt. Eine Fotoausstel-
lung „Flagge zeigen!?“ thematisiert
die Haltung von Jugendlichen zu
Deutschland. Diese Ausstellung
wird zwei Abende lang im Kinder-
und Jugendzentrum (KiJuz) zu se-
hen sein: Am Donnerstag, 19. Janu-
ar, von 17 bis 20 Uhr und am Frei-
tag, 20. Januar, von 20 bis 24 Uhr.
Alle Bilder werden unzensiert ge-
zeigt. Der Eintritt ist frei.

„Versuche mit der Deutschland-
fahne deine Haltung zu Deutsch-
land auszudrücken“. Diese Aufga-
be stellte der Fotograf Jan Aniobi
den Teilnehmern der „visuellen
Meinungsumfrage“ vergangenen
Sommer. Die dabei entstandenen
Fotografien werden jetzt der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Um die
Bilder so authentisch wie möglich
zu halten, gab Aniobi keine weite-
ren Anweisungen. Er war beim
Drücken des Auslösers nicht im
Raum. Die Teilnehmer/innen der

visuellen Umfrage
konnten so völlig
unbeobachtet ihre
Bilder gestalten.
Beim Umgang mit
der Fahne waren
keinerlei Grenzen
gesetzt. „Die Auf-
nahmen polarisie-
ren und provozie-
ren, jedoch wur-
den keine Bilder
zensiert“, sagt An-
dreas Kuhn, Mitar-
beiter im KiJuz.
Die Fotos sind mit
einer Analogkame-
ra gemacht. Alle
Aufnahmen sind
schwarz-weiß. Die
Fotografin Marion
Sauer und die Fir-
ma Foto Reich un-
terstützten bei den
Arbeiten. Privatbild

Eine visuelle Meinungsumfrage als Fotoausstellung im KiJuz
„Flagge zeigen!?“bebildert die Haltung von Jugendlichen zum deutschen Nationalstaat / Zwei Abende zu sehen


