
FREUDENSTADT UND UMGEBUNG Montag, 8. Februar 2016

Kino

Central: 17.15 Uhr „Bibi &Tina -
Mädchen gegen Jungs“. 17.15 Uhr
(3D) „Robinson Crusoe“. 17.30 Uhr
„Alvin und die Chipmunks: Road
Chip“.19.30 Uhr „The hateful
8“.19.45 Uhr „Tschiller: Off Duty“.
20 Uhr „Ride along: Next levelMia-
mi“.
Subiaco Freudenstadt: 17.30 Uhr
„Ewige Jugend“. 20 Uhr „Die Kin-
der des Fechters“.
Subiaco Alpirsbach: 20 Uhr „Erinne-
rungen an Marnie“.

Apotheken

Notdienst:Nordstadt-Apotheke
Freudenstadt.

Treffs/Vorträge

Tourist-Info:10.15 Uhr Stadtrund-
gang.

Zentrum des Zuhörens: 16 bis 18 Uhr,
Dammstraße 11.
Anonyme Alkoholiker: 20 bis 22 Uhr
Dornstetten, Zeppelinstr. 25.

Sonstiges

Kurhaus: 11.45 Uhr FDS-Film.

Freizeit

Panorama-Bad: 9 bis 22 Uhr.

Ausstellungen

Experimenta: 10 bis 17 Uhrgeöffnet.
Martin-Haug-Stift: 9bis 18UhrAus-
stellung„Art, InspirationundSym-
bol“ von Jan Bernard Sojka.
Rathaus:8bis 12Uhr „DieKraft der
Farben“.
Klinik Hohenfreudenstadt:9bis 18Uhr
Aquarelle von Gabriele Koenigs.
Stadtkirche: 10 bis 17 Uhr Ausstel-
lung „Ran an den Speck“.

Jubilare

Kniebis:Maria Finkbeiner, 90.
Schopfloch: Erna Dölker, 90.

wowaswann

Freudenstadt. Die aus einem „Ge-
birge“ an behauenen Sandsteinen
gefügten Keller sind beim großen
Hotelbrand im Jahr 2000 unver-
sehrt geblieben. Auch der achtjäh-
rige Dämmerschlaf unter der Ho-
telruine und danach die großflä-
chigen Abtragungsarbeiten der
Gebäude-Reste des Rappen haben
den Untertage-Relikten nichts an-
haben können. Der Denkmalver-
ein Freudenstadt konnte zum Tag
des offenen Denkmals 2013 die
historischen Rappen-Keller, ge-
säubert, gehsicher gemacht und
faszinierend ausgeleuchtet, als
Schauattraktion öffnen, und Mas-
sen an Besuchern erlebten bei
Führungen diesen spannenden
Ort mit Vergangenheit.

Die Denkmalschützer informier-
ten die Öffentlichkeit schon da-
mals, dass die pittoresken Keller-
anlagen, wiewohl bautechnisch
und handwerklich als wertvoller
Kulturschatz einzustufen, nicht

den amtlichen Status eines einge-
tragenen Kulturdenkmals genie-
ßen. Der Untergang des Rappen-
Hotels hat auch den Verlust der
Kulturdenkmaleigenschaft der Kel-
lergeschosse zur Folge gehabt, ar-
gumentiert die Denkmalbehörde.
Allerdings ist diese Sicht zumindest
strittig, denn der Jugendstil-Rap-
penpavillon als weiteres, erhalten
gebliebenes Anhängsel der Hotel-
anlage trägt unverändert das
Schutzsiegel eines Kulturdenkmals.

Der Pavillon „als letztes bauli-
ches Dokument der Rappen-Ära“
wird erhalten, so legt es der Bebau-
ungsplan fest, nicht jedoch die gro-
ße Kelleranlage.
Diese sei bei ei-
ner Neubebau-
ung „nicht zu
integrieren“,
gibt die Begrün-
dung zum
B’Plan Rappen-
areal die Rich-
tung vor. Dabei
hat das Landesamt für Denkmal-
pflege noch im Oktober vergange-
nes Jahr seine ursprünglich vorge-
tragene Ansicht, die Kelleranlagen
besäßen „keinen Denkmalwert“,
diametral revidiert und formuliert
schriftlich und klar: „Aus denkmal-
kundlicher Sicht handelt es sich
bei dem Rappenkeller dennoch um
ein Kulturdenkmal.“ Offenbar be-
deutet diese Einschätzung nicht
zwingend ein Erhaltungsgebot für
die steinernen Katakomben.

Der Denkmalverein Freuden-
stadt hatte im Spätsommer 2015
eine umfangreiche Stellungnahme
zum Bebauungsplanentwurf Rap-
penareal erstellt. Darin wurden
nicht nur Bauvolumina und das
Überschreiten der historischen

Baulinien kritisch bewertet, vor al-
lem wurde ganz entschieden der
Erhalt der ja komplett noch vor-
handenen Kellergewölbe gefordert.
Aufgrund ihren baulichen Solidität,
ihrer hohen bauästhetischen Reize
und ihrer heimatgeschichtlichen
Bedeutung. Bei der daraufhin vom
Bauamt ergangenen Abwägung
wird wiederum das Amt für Denk-
malpflege zitiert, dass zwar in den
Kellern ein Kulturdenkmal erken-
ne, jedoch deren „Denkmalwür-
digkeit“ zurückstellt.

Unter der Überschrift „Heimat-
schatz Rappen-Keller“ haben die
Denkmalfreunde Freudenstadt

unmittelbar vor
den Bebauungs-
planberatungen
des Gemeinde-
rats letzte Wo-
che noch eine
Denkschrift ver-
fasst. Darin wird
nochmal „mit
großem Nach-

druck für einen Bestandserhalt der
denkmalträchtigen unterirdischen
Anlage“ plädiert. Eine Abbruch-
Freigabe sei nicht nur verkehrt, sie
sei auch planerisch nicht sinnvoll.
Schließlich böte sich jetzt eine
einmalige, nicht mehr wiederkeh-
rende Gelegenheit, die besonde-
ren Kellerfluchten als „Geschichts-
ort“ für die Nachwelt zu erhalten.
Eine Bebauungslösung, die den
Erhalt und die Nutzung der unter-
irdischen Bauten vorsieht, sei
„planerisch und bautechnisch
machbar“ und auch wirtschaftlich
leistbar, argumentieren die ehren-
amtlichen Denkmalschützer. Das
geplante neue Stadtquartier werde
daraus einen „ganz besonderen
Attraktivitätsreiz“ beziehen.

Oberbürgermeister Julian Oss-
wald hat in der Beratung diesen
Ansatz zwar für „legitim“ erklärt,
sprach jedoch kategorisch davon,
dass ein Erhalt der Keller „nicht zu
schaffen“ sei – nicht bei der ge-
planten Bebauung und auch nicht
bei einer anderen Entwurfspla-
nung. Das Denkmalamt sei „prak-
tikabel“ vorgegangen, als es den
Kellern die Denkmalwürdigkeit ab-
sprach: „Ohne Hotel sind die Keller
kein Denkmal mehr.“ Die Keller, so
ließ Osswald seine Befürchtung an-
klingen, sollten den Bebauungs-
plan mitnichten verhindern. Denn
wo sollten dann wohl die Tiefgara-
gen zum Liegen kommen?

Im Gegensatz dazu waren ein-
zelne Stadträte schon der Mei-
nung, dass auf den historischen
Bauschatz im Untergrund Rück-
sicht genommen werden kann
und auch sollte. Friedrich Volpp
sprach von baustatischen Mög-
lichkeiten und Bernd Wetzel ganz
konkret von einer Stahlbetonkons-
truktion, welche die Rappenkeller
seitlich und oben absichern hilft.
Die Keller könnten zu einer „At-
traktion, die ihresgleichen sucht“
entwickelt werden. Andere Städte
profitierten erheblich von der
Existenz solcher Event-trächtiger
Anlagen. Und Hermann John regte
an, dass vielleicht ein Teil der Kel-
ler eingefasst, umfangen und da-
mit bewahrt werden könnte.

Der Denkmalverein Freuden-
stadt plant jetzt, weiter für einen
weitgehenden Erhalt der histori-
schen Gewölbe zu kämpfen. Bil-
den diese doch „ein einzigartiges
bauliches Vermächtnis der Freu-
denstädter Hoteltradition“, so die
Aussage des Denkmalvereins-
Sprechers.

SIEGFRIED SCHMIDT

Rettung für Rappen-Keller?

Die Kellergewölbe des ehemaligen Hotel Rappen in Freudenstadt sind nach Meinung des Denkmalvereins ein „einzigartiges bauliches Vermächtnis Freudenstädter Ho-
teltradition“. Im Gemeinderat sind Wünsche laut geworden, dass das aus behauenen Sandsteinen gefügte Kulturdenkmal erhalten bleibt und in eine Neubebauung
integriert wird. Archivbild: Kuball

Was passiert mit den histori-
schen Kellergewölben des frü-
heren Rappen-Hotels, wenn auf
demAreal eine Neubebauung
umgesetztwird? Laut aktuel-
lem Stand des Bebauungsplans
sind die eindrucksvollen unter-
irdischen Gänge und Kammern
demgeplanten Geschäftsbau
entlang der Straßburger Straße
imWeg. Sie sollen einer Tiefga-
rageweichen. Jedochwurden
jetzt imGemeinderat Stimmen
laut, die den Erhalt der Rap-
pen-Keller fürwünschenswert
erachten.

Die Gewölbe des früheren Hotels sollen einer Tiefgarage weichen

,,Ohne Hotel sind die
Keller kein Denkmal
mehr.

Julian Osswald

Freudenstadt. Marcel Adam spricht
fließen deutsch und französisch. Der
Mundartdichter, Lieder- und Come-
dyschreiber, Musiker und Kompo-
nist spielt altbekannte Chansons
und Eigenkompositionen in franzö-
sisch und deutsch. Das trifft man die
Piaf wieder und Charles Asznavour,

Constantin Wecker und Nena. Vor
allem aber sind es die eigenen Lie-
der, die mittlerweile zu echten Klas-
sikern geworden sind. Marcel Adam
zählt zu den bekanntesten Chanson-
niers aus dem nordfranzösischen
und süddeutschen Raum. Geschich-
ten, die das Leben schreibt, prägen
seine Texte und Melodien, füllen
diese mit viel Humor und Gefühl.
Sein aktuelles Programm nennt er
„ich liebe das Leben“. Monsieur
Adam kommt nicht allein. In seinem
Trio bringt er Christian Di Fantauzzi
mit, einen Akkordeonisten der Ex-
traklasse sowie den Gitarristen
Christian Conrad, der auch auf Man-
doline und Ukulele zu Hause ist. rt

Info: Das Trio „La Fine Equipe“ gas-
tiert am Samstag, 20. Februar, ab

20 Uhr bei Kul-
tur am Dobel im
Schweizersaal
des Stadthauses
auf dem oberen
Marktplatz in
Freudenstadt.
Kartenreservie-
rungen sind
möglich unter
www.kulturam-
dobel.de oder
telefonisch unter
07441/950925-
1, der Karten-
vorverkauf ist
bei der Touristin-
formation auf
dem Marktplatz.

Mit einer interessantenMi-
schung beginnt Kultur amDo-
bel sein aktuelles Halbjahres-
programm.Wenn von deut-
schen Liedern in Kombination
mit französischen Chansons ge-
schwärmtwird, dann istMarcel
Adammit seiner „La Fine Equi-
pe“ dahinter. So auch am Sams-
tag, 20. Februar, im Stadthaus.

Marcel Adam bei Kultur am Dobel

„Ich liebe das Leben“

Der Komponist und Humorist Marcel Adam (Bildmitte)
kommt mit Christian Conrad (links) und Christian Di Fan-
tauzzi am Samstag, 20. Februar, zu Kultur am Dobel nach
Freudenstadt. Bild Marc

Freudenstadt. Hans-Martin Haist
erinnerte an die Anfänge der Werk-
statt Ende der 90er-Jahre, als er Kin-
der im Grundschulalter unter
Wohnsitzlosen am Stadtbahnhof
entdeckte. Inzwischen betreut die

Werkstatt etwa 140 Kinder aus 30
Herkunftsländern und die Zahl der
Kinder, die Unterstützung brau-
chen, wächst sprunghaft
weiter. Längst arbeitet die
Werkstatt mit allen Schul-
arten des Landkreises zu-
sammen, übernimmt Anti-
gewalttraining und Lehrer-
fortbildungen, hat eigene
Gruppen für Kinder aus
Suchtfamilien ebenso installiert wie
für Kinder aus Familien in existenz-
bedrohenden Situationen, beispiel-
weise durch Krebserkrankungen.

„Es ist das Hinschauen“, sagte
Hans-Martin Haist. Aber das Hin-
schauen und dann auch das Han-
deln und Umsetzen von zum Teil
langwierigen Hilfsprozessen koste
Geld. Das könne zum Teil nur
durch Spenden und in einem ewi-

gen Kampf um Fördermittel auf-
getrieben werden. Die Werkstatt
versuche durch professionelle, ge-

duldige Hinwendung
„Kindern den Lebens-
Sinn schmackhaft zu ma-
chen“, erläuterte Haist.
Dabei sei der Eigen-Sinn
mit seiner konfrontativen
Pädagogik keine „Ku-
schelwerkstatt“, sondern

die Mitarbeiter bieten den Kin-
dern auch die Stirn, nehmen sich
Zeit für individuelle Betreuung,
die jedes Kind und seine Nöte
wichtig nimmt.

Die Landtagskandidatin hatte
viele Fragen, auch zur intensiven
Arbeit mit den Eltern der Kinder:
„Es ist toll, dass es den Eigen-Sinn
gibt. Wir brauchen solche Einrich-
tungen, die – wenn auch oft im

Verborgenen – beschützend für
Kinder und Familien wirken“. Ge-
meinsam mit Hans-Martin Haist

erörterte sie praktische Möglich-
keiten der persönlichen Zusam-
menarbeit zum Beispiel auch

durch Veranstaltungen für und mit
Flüchtlingskinder ohne elterlich
Begleitung. rt

„DieMitarbeiter sind das A und
Ounserer Einrichtung“, sagte
Hans-Martin Haist, Gründer
und Leiter der Kinderwerkstatt
Eigen-Sinn in Freudenstadt bei
einemBesuch von Landtags-
kandidatin Uta Schumacher
(SPD). Als Lehrerin amKepler-
Gymnasium kennt und schätzt
Schumacher zwar diewichtige
Arbeit der Kinderwerkstatt,
wollte sich dennoch vor Ort ein-
gehender informieren.

„Wir sindkeineKuschelwerkstatt“
SPD-Landtagskandidatin Uta Schumacher besucht Eigen-Sinn

Landtagskandi-
datin Uta Schu-

macher traf in der
Kinderwerkstatt
Eigen-Sinn auch
auf Mädchen und
Buben des Wald-
kindergartens vor
deren Gang auf
den Wochen-

markt. Hans-Mar-
tin Haist erläuterte
die Grundzüge
der Einrichtung.

Bild: rt

Freudenstadt. Ein 72-jähriger Mann
befuhr mit seinem Golf am Frei-
tagabend, gegen 21 Uhr, die For-
chenkopfstraße in Fahrtrichtung
Musbach. Beim Ausgang einer
scharfen Linkskurve kam der
Mann rechts von der Fahrbahn ab,
überfuhr einen Bordstein und tou-
chierte im weiteren Verlauf eine
etwa 30 bis 40 Zentimeter hohe
Gartenmauer. Von dort abgewie-
sen und nach einer Berührung mit

einem Grashügel stellte sich das
Fahrzeug quer und kam schließ-
lich auf dem Gehweg zum Still-
stand. Am Fahrzeug entstand wirt-
schaftlicher Totalschaden in Höhe
von etwa 7000 Euro. Der 72-Jähri-
ge stand unter erheblicher Alko-
holeinwirkung. Seinen Führer-
schein nahmen die Polizeibeam-
ten in Verwahrung. Der Alkohol-
sünder wird bei der Staatsanwalt-
schaft angezeigt.

Unfall unter Alkoholeinfluss


