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Freudenstadt. Die Sorge des Orga-
nisationsteams, dass das Wetter so
manchen Helfer am Kommen hin-
dern könnte, war unbegründet.
Pünktlich um 19 Uhr war der Ge-
meindesaal voll besetzt. Michael
Paulus vom Organisationsteam
konnte neben der bewährten Mann-
schaft vereinzelt auch neue Gesich-
ter willkommen heißen. Neu sind
dieses Jahr auch einige Abläufe bei
der Durchführung der Vesperkirche.

Bevor Renate Braun-Schmid dar-
auf näher einging, leitete Tobias Dit-
levsen mit einem geistlichen Impuls
den Abend ein. „Die Vesperkirche
bietet die Chance, auch denjenigen
Menschen zu begegnen, mit denen
man ansonsten keinen Kontakt hät-
te“, sagte er.

Braun-Schmid zitierte aus dem
offenen Brief von Landesbischof Ot-
fried July und Oberkirchenrat Dieter
Kaufmann zum Wesen der Vesper-
kirchen: „Diese können die Armut
zwar nicht abschaffen oder die Un-
gerechtigkeit in der Welt beseitigen.
Aber sie können Hoffnung schen-
ken, Teilhabe ermöglichen und Be-
gegnung schaffen.“ Sie hoffe nun, so
Braun-Schmid, dass das auch in
Freudenstadt gelingt.

Zehn Tage Vesperkirche – so lange
dauert sie dieses Jahr – bedeuteten,
gemeinsam an gedeckten Tischen zu
sitzen: Junge und Alte, Arme und
Reiche, Freunde und Gegner, Starke
und Schwache. Es bedeute auch,
zehn Tage lang Gemeinschaft und
Zuwendung zu erfahren und trotz
der Verschiedenheit respektvoll und
christlich mitein-
ander umzuge-
hen, einander
auf Augenhöhe
zu begegnen, er-
klärte Braun-
Schmid. Weil
sich hier Men-
schen in ganz
unterschiedli-
chen Lebenssitu-
ationen begeg-
neten, werde ei-
ne ganz beson-
dere Form der Gemeinschaft erlebt.

Was Vesperkirchen aber darüber
hinaus sein sollen: ein sichtbarer
Protest gegen Armut, Ausgrenzung
und Ungerechtigkeit. Sie sollen ein
Zeichen gegen die Vereinsamung
und Polarisierung in der Gesellschaft
setzen. July und Kaufmann erinnern
in diesem Jahr auch an die vielen
Flüchtlinge, die Rettung, Schutz, Ge-
borgenheit und Frieden gesucht ha-
ben. Auch sie sind deshalb willkom-
men.

Insgesamt öffnen in diesem Win-
ter 26 Vesperkirchen ihre Türen. Was
sich im Vergleich zum Vorjahr geän-
dert hat, ist einmal das bunte Logo
(wir haben bereits berichtet), das die
Vielfältigkeit der Menschen zum
Ausdruck bringt und nun auch für
die Horber Vesperkirche gilt. Geän-
dert hat sich auch die Dauer der Ves-
perkirche, die von einer Woche auf
zehn Tage verlängert wurde. Das
musikalische Angebot, das das Es-

sen bisher umrahmt hat, findet die-
ses Jahr immer erst danach ab 14
Uhr- statt. Die Vesperkirche dauert
an den Tagen mit Musik (Taborspat-
zen am 23. Januar und Christof Ru-
etz mit Schülern am 28. Januar) des-
halb bis 14.30 Uhr.

Was unverändert bleibt, ist die Be-
grüßung samt Tischgebet um 12 Uhr

sowie ein Kurz-
impuls um 13
Uhr. Voraussicht-
lich am 30. Janu-
ar wird im Rah-
men der Vesper-
kirche der Film
„Can a Song
change your Li-
fe“ gezeigt. Über
dieses Angebot
wird kurzfristig
in der Vesperkir-
che informiert.

Den Vesperkirchenbesuchern
wird dieses Mal bei Bedarf auch die
Möglichkeit für einen kostenlosen
Friseurbesuch geboten. Wer sich
vom 25. bis 27. Januar in der Zeit von
13 bis 16 Uhr die Haare schneiden
lassen will, sollte diesen Wunsch bei
den Mitarbeitern vom Zentrum des
Zuhörens anmelden.

Ein gemeinsamer ökumensicher
Abschlussgottesdienst findet am 31.
Januar ab 10 Uhr in der Stadtkirche
statt. Der Dankeschönabend für alle
Helfer ist am 29. Februar geplant.
Für die Asylbewerber wurden bereits
kostenlose Fahrscheine zur Vesper-
kirche an verschiedene Stellen aus-
gegeben.

Marlene Trick vom Organisations-
team betonte, dass pro Tag 15 Frei-
willige als Helfer gebraucht werden,
um den reibungslosen Ablauf zu or-
ganisieren. Wer helfen wollte, konn-
te sich deshalb in die Listen eintra-
gen.

Zeit der Begegnung
Die inzwischen dritte Vesperkir-
che in Freudenstadt startet am
Freitag. Das Organisationsteam
und die potenziellen Helfer ha-
ben sich deshalb amMontag-
abend imGemeindesaal der Ta-
borkirche getroffen, um den
Ablauf und die Arbeitseinsätze
zu koordinieren. Der Andrang
bereitwilliger Helferwar er-
freulich groß.

Vesperkirche startet am Freitag und dauert diesmal zehn Tage
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Tobias Ditlevsen

Großer Andrang herrschte am Montagabend beim Eintragen in die Helferlisten der Vesperkirche. Bild: mos

Freudenstadt. Alle Vereine, Organi-
sationen und Institutionen sind
auch dieses Jahr wieder eingeladen,
sich und ihre Arbeit vorzustellen.
Die Stadtverwaltung hat dazu Rück-
meldebögen verschickt. Die Abgabe
dieser Bögen ist noch bis zum 19.
Februar möglich.

Bereits Ende vergangenen Jahres
wurden die Vereine und Institutio-
nen, die sich 2012 und 2014 an der
Bürgermesse beteiligt haben, ange-

schrieben. Diesem Schreiben lag ein
Rückmeldebogen bei. Darauf kann
vermerkt werden, in welcher Form
sich Vereine vorstellen wollen, ob
ein Bühnenprogramm oder sonstige
Mitmachprogramme geplant sind,
wie groß die Stände sind sowie wei-
tere organisatorische Details.

Die Verlegung der Bürgermesse
von bisher Samstag auf einen Sonn-
tag war ein Wunsch, den viele Verei-
ne im Nachhinein zur Bürgermesse
2014 äußerten. Im Mai findet dann
ein erstes Infotreffen statt, zu dem
die Stadt nochmals einlädt.

Info: Der Rückmeldebogen ist auch
auf: www.freudenstadt.de/buerger-
messe abrufbar. Für Fragen steht Kers-
tin Harzer (Haupt- und Personalamt)
unter 0 74 41/89 02 72 bereit.

Fragebögen noch bis 19. Februar abgeben

Bürger sind gefragt

Die dritte Freudenstädter Bür-
germessewirft ihre Schatten
bereits voraus. Die Veranstal-
tung von Bürgern für Bürger
findet am Sonntag, 19. Juni, im
Kur- und Kongresszentrum
Freudenstadt statt.

Kino

Central:17.15 und 20 Uhr „Die 5.
Welle“. 17.30 Uhr „Hilfe, ich hab
meine Lehrerin geschrumpft“.
17.30 Uhr „Heidi“. 19.45 Uhr (3D)
„StarWars: Das Erwachen der
Macht“. 20.15 Uhr „Ich bin dann
mal weg“.

Subiaco Freudenstadt: 17.30 Uhr „Ir-
rationalMan“. 20 Uhr „Highway to
Hellas“.

Subiaco Alpirsbach: 14 Uhr „Dämo-
nen undWunder“. 19.30 Uhr „Mac-
Beth“. 20 Uhr „Bridge of Spies“.

Apotheken

Notdienst:Adler-Apotheke Freu-
denstadt.

Treffs/Vorträge

Familienzentrum: 9.30 bis 12 Uhr
Generationentreff, Café „Pfiffikus“.
Anonyme Alkoholiker: 20 bis 22 Uhr
Dornstetten, Zeppelinstr. 25.
Al-Anon: 20 bis 22 Uhr Angehöri-
gengruppe Dornstetten, Zeppelin-
str. 25. 0 74 51/52 27 22.
Gesundheitspark Hohenfreudenstadt:
20UhrVortrag„DerTraumvomim-
merwiederkehrenden Zweifel“.

Kultur

Theater im Kurhaus: 20 Uhr „Bieder-
mann und die Brandstifter“.

Vereine/Verbände

Schneeschuhverein: 19 Uhr Nordic-
Walking-Treff, Parkplatz Laufer-
brunnen.
Schwarzwaldverein: 13.30 Uhr Seni-
orenwanderung, Postamt.

Freizeit

Panoramabad: 9 bis 22 Uhr.

Ausstellungen

Experimenta: 10Uhr bis 17 Uhrge-
öffnet.
Martin-Haug-Stift: 9 bis 18 Uhr Aus-
stellung „Die Kraft der Farben“.
Rathaus: 8 bis 12 Uhr „Die Kraft der
Farben“.
Klinik Hohenfreudenstadt:9Uhrbis
18UhrAquarelle vonGabrieleKo-
enigs.

Jubilare

Freudenstadt:Ramadan Kukaj, 80.
Inge Eppler, 75.

Loßburg:Waltraut Scheffel, 80 Jah-
re.

Totentafel

Freudenstadt:Gerhard Scheuern-
stuhl ist am 11. Januar imAlter von
77 Jahren verstorben. Die Trauerfei-
er ist am Freitag, 22. Januar, 13 Uhr
auf dem Friedhof, anschließend Ur-
nenbeisetzung.

Musbach: Siegfried Kappler ist am
15. Januar imAlter von 66 Jahren
verstorben. Die Urnenbeisetzung
findet im Familienkreis statt.

wowaswann

Freudenstadt. Konzertante Salon-
musik vom Feinsten ist ein Garant
für außergewöhnliche Konzerte
und ein begeistertes Publikum.
Beim Neujahrskonzert am Sams-
tag, 23. Januar, ab 19.30 Uhr im
Freudenstädter Kurhaus (Großer
Kursaal) führt Kapellmeister Pat-
rick Siben seine „Stuttgarter Salo-
niker“ mit unverwechselbarem
Charme und Witz durch ein atem-
beraubend vielfältiges Programm,
das von der klassischen Konzert-
Ouvertüre über die Operette, na-
türlich mit den traditionellen Neu-
jahrskonzert-Strauss-Walzern bis
hin zu Early Jazz und Swing reicht –
perfekt gespielt und aufregend in-
szeniert. Der besondere Saloni-

ker-Sound vereint solistisch-luftige
Nuanciertheit und orchestrale
Klangfülle, weil die Stuttgarter Sa-
loniker prinzipiell „unplugged“, al-
so rein instrumental spielen. So
verspricht das Konzert ein beson-
deres Erlebnis zu werden und ist
ein schwungvoll-heiterer Auftakt
ins „Neue Jahr“. Die Tickets kosten
25 Euro. Vorverkauf: Bestell-Hot-
line: 0 71 92/9 36 69 31, online un-
ter: www.saloniker.de/neujahrs-
konzert; vor Ort bei der Freuden-
stadt-Tourismus, bei der Theater-
kasse im Kurhaus und und im Be-
sucherzentrum Schwarzwaldhoch-
straße auf dem Kniebis sowie bei
allen Easyticket-und Reservix-Vor-
verkaufstellen. Privatbild

Neujahrskonzert: Patrick Siben und seine „Stuttgarter Saloniker“

Musikalisches Feuerwerk

Freudenstadt/Stuttgart. Freuden-
stadt – frischer, jugendlicher, kes-
ser und fraulich-charmanter. Die-
sen Imagetransfer leistet ein neuer
News-Flyer, der jetzt erstmals bei
der laufenden Touristikmesse CMT
in Umlauf gebracht wurde. Das Ti-
telfoto zeigt eine fesche Schwarz-
waldmaid in Original Freuden-
stadt-Tracht unter (geliehenem)
Bollenhut, der Schwarzwald-Iko-
nographie schlechthin, apart ge-
schminkt und mit reizendem (Na-
sen-)Gesichtsschmuck ganz einem
adrett-modernen Ausdruck ver-
pflichtet. OB Julian Osswald hat
selbst diesen Trend-Umbau im
Stadt-Auftritt mitbetrieben und
Freudenstadts schöne, gerade auch
feminin-schöne Seiten stark in das
kleine Heftchen Eingang finden

lassen. Der zum kurzweiligen Blät-
tern geeignete Pocket-Flyer tippt
Freudenstädter Highlights und
Stärken in Panorama-Fotos und
Bildausschnitten an und macht an-
regend Appetit auf die „Stadt in der
Natur“, wo man Shopping-Freu-
den, Naturerleben, reine Luft und
mildes Reizklima so kongenial ver-
binden kann. „Der Flyer soll ein-
fach Lust auf Freudenstadt ma-
chen“, erklärte OB Osswald auf der
CMT im Gespräch mit der SÜD-
WEST PRESSE. Und der Flyer ver-
sinnbildlicht auch die Richtung
des Marketing-Findungsprozesses,
den die Stadt in diesem Jahr ein-
schlagen wird. Eins der ganz wich-
tigen, auch historischen Alleinstel-
lungsmerkmale, auf das Freuden-
stadt in den letzten Jahren viel zu

wenig abgehoben hat, das Natur-
element Wasser, soll zu einem zen-
tralen Werbe-Instrument entwi-
ckelt werden. Der OB schwärmte
jetzt: „Wir haben das beste Trink-
wasser der Welt!“ Im „Freudenstadt
aktiv erleben“-Flyer wird das „un-
vergleichlich reine“ Nass aus dem
Schwarzwald im Trinkwasserspei-
cher Kleine Kinzig fotorealistisch
beschworen. Das Traumwochen-
ende zu Zweit, das man mit dem
neuen FDS-Heftle gewinnen kann,
führt übrigens in das Jugendstil-
Wellnesshotel Palmenwald. Auf
dem Foto oben rechts der Freu-
denstadt-OB mit seinem Amts-
Vorvorgänger Hans H. Pfeifer, der
als Ex-Citymanager von Stuttgart
und langjähriger CMT-Fachbesu-
cher vor Ort war. Text und Bild: sis

Ein neuer Pocket-Flyer verleiht der Stadt einen modern-jugendlichen Charme

Freudenstadt in einem ganz neuen Look

Freudenstadt. Das Sinfonische Ju-
gendblasorchester Freudenstadt
(SJBO) lädt heute Abend ab 19.30
Uhr zum Konzert unter dem Motto:
„A Little Show of Horror“ ins Foyer
des Kepler-Gymnasiums ein. Das
SJBO präsentiert Werke unterschied-
licher Genres, die alle etwas mit
Schauergeschichten, Geistern, Vam-
piren und anderen Furcht einflös-
senden Gestalten zu tun haben. Der
Eintritt ist frei.

„A little Shop
of Horror“

Freudenstadt. Im Juli 2015 war es
endlich so weit: „Cabanáz“ konn-
ten die Veröffentlichung des ersten
gemeinsamen Albums „Friends“
feiern. Es ist ein Mix aus Jazz, Latin
und Funk, das zum Tanzen aber
auch zum Träumen anregt. Die In-
terpretationen von ausgewählten
Jazz- und Eigenkompositionen
spiegeln auch das Liveprogramm
wieder, das in seiner Auswahl ein-
malig ist. Brasilianische Lebens-
freude, Spaß am Groove und hohes
musikalisches Niveau machen je-
des „Cabanáz“-Konzert unvergess-
lich. Davon können sich die Zuhö-
rer am Samstag, 23. Januar, in
Freudenstadt überzeugen: „Caba-
náz“ spielen in der Musik Longe im
„Drumlab“ (Murgtalstraße 31). Be-
ginn ist um 20 Uhr. „Wir haben
wieder ein super abwechslungsrei-
ches Programm mit zahlreichen
Überraschungen vorbereitet. Na-
türlich kommen auch unsere ‚alten
Hits‘ nicht zu kurz“, sagt Keyboar-
der und Bandleader Volker Kuentz.

„Cabanáz“
gibt Konzert

Freudenstadt. Die Wissenssen-
dung „Galileo“ im privaten Fern-
sehsender Pro 7 hat am vergange-
nen Montag unter ihrer Rubrik
„Lost Places“ (verlassene Orte)
zwei historische Stätten in Beiträ-
gen vorgestellt. Darunter auch,
wie angekündigt und berichtet,
das ehemalige Grandhotel „Wald-
lust“ in Freudenstadt. Der bundes-
weit ausgestrahlte, sieben- bis
achtminütige Beitrag erzählte von
der noblen Geschichte des einsti-
gen Luxushotels, wo die High So-
ciety, der Adel und US-Filmstars
verkehrten. Die vom Denkmalver-
ein Freudenstadt unterstützte fil-
mische Stippvisite warf aber auch
einen augenzwinkernden Blick auf
die dunklen Geheimnisse der
Waldlust. Geisterjäger haben dort
bekanntlich auf Spuk-Ereignisse
gelauert, die sich seit den 1960-er
Jahren im Hotel zutragen haben
sollen. Wer den spannend aufbe-
reiteten, mit Spielszenen und Ka-
meraflügen aufgepeppten Filmre-
port am Montag verpasst hat, kann
ihn sich nachträglich in der Media-
thek des Senders anschauen.

Info:Unter der Internet-Adresse
www.prosieben.de/tv/galileo/vi-
deos/201617-lost-places-clip kann der
Beitrag über die „Waldlust“ in Freu-
denstadt und andere „Verlorene Or-
te“ abgerufen werden.

Waldlust-Film
bei „Galileo“

Freudenstadt. Das Oberlinhaus in-
formiert am Samstag, 23. Januar, von
10 bis 12 Uhr über die schulischen
Ausbildungsgänge zum Erzieher,
Kinderpfleger, Altenpfleger und Al-
tenpflegehelfer und über die Mög-
lichkeit, in zwei Jahren das Abitur an
der Berufsoberschule für das Sozial-
wesen zu erlangen. Die Vorausset-
zungen, Inhalte der Bildungsgänge
und die Berufsaussichten werden
angesprochen. Eingeladen sind Inte-
ressierte und Eltern. Weitere Info:
www.oberlinhaus.fds-schule.de.

Info-Tag am
Oberlinhaus


