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Freudenstadt. Als die ersten Ein-
satzkräfte wenige Minuten nach
der Alarmierung am Brandort ein-
trafen, brannte dort ein Garten-
haus lichterloh. An einem weiteren
etwa 50 Meter entfernten Garten-
haus bemerkten die Feuerwehrleu-
te einen entstehenden Brand. Da
einige Feuerwehrleute zu diesem
Zeitpunkt auch noch am Stand auf
dem Freudenstädter Stadtfest Ar-
beitsdienst hatten, wurde zusätz-
lich zum Freudenstädter Vollalarm
die Abteilung Wittlensweiler zur
Verstärkung angefordert.

Schnell war eine Wasserversor-
gung aufgebaut und die Feuer-
wehrleute konnten mit der Brand-
bekämpfung beginnen. Die Lösch-
arbeiten gestalteten sich zunächst
allerdings schwierig, da die beiden

Schrebergärten von der Stuttgarter
Straße her sehr stark bewachsen
und mit Maschendrahtzäunen ab-
gesichert waren. So mussten sich
die Feuerwehrleute zunächst mit
Bolzenschneidern einen Zugang
durchs Zaun- und Heckendickicht
verschaffen. Mit vereinten Kräften
wurden die Feuer an beiden Gar-
tenhäusern aber nach wenigen Mi-
nuten unter Kontrolle gebracht.
Nicht verhindern konnten die Feu-
erwehrleute allerdings, dass beide
Hütten komplett niederbrannten.

Die Feuerwehren aus Freuden-
stadt und Wittlensweiler waren mit
sieben Fahrzeugen und etwa 50
Mann unter der Einsatzleitung von
Abteilungskommandant Florian
Möhrle im Einsatz. Die Stuttgarter
Straße war während der Lösch-
und Aufräumarbeiten stadtaus-
wärts voll gesperrt. Der Sachscha-
den beläuft sich laut Polizei auf et-
wa 50 00 Euro belaufen. Die Er-
mittlungen bezüglich der Brandur-
sache dauern noch an. Zeugen
werden gebeten, sich mit dem Po-
lizeirevier Freudenstadt oder jeder
anderen Polizeidienststelle in Ver-
bindung zu setzen.

Ursache unklar / 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr Freudenstadt,
verstärkt von den Kollegen
aus Wittlensweiler, musste
am Sonntagmorgen gegen 2
Uhr ausrücken, weil in Höhe
der Avia-Tankstelle in der
Stuttgarter Straße zwei Gar-
tenhäuser brannten.

Zwei Gartenhäuser
komplett abgebrannt

Als das Vorauskommando der Freudenstädter Feuerwehr wenige Minuten nach 2 Uhr am Sonntagmorgen in der Stuttgar-
ter Straße eintraf, stand eines von zwei brennenden Gartenhäusern bereits lichterloh in Flammen. Bild: Feuerwehr

Freudenstadt. Ana Navas, Aniko
Györi, Steffen Folter, Corinna von
der Groeben, Dinah Günther, Sa-
mantha Augenstein, Benjamin
Thaler und Frédéric Mertz bilden
zu diesem Anlass einen losen Zu-
sammenschluss.

So vielfältig wie die Motive sind
die Arbeitsmethoden und -mittel.
Gegenständliche Malerei findet
sich in den Räumen ebenso wie
abstrakte in unterschiedlichen For-
maten, teilweise abgestimmt auf

Ausstattung und Farbgebung der
Zimmer. Zeichnungen, Fotogra-
fien, Video- und andere Installatio-
nen zeugen von der Ausdruckskraft
und dem schöpferischen Willen
der Künstler.

Dabei tritt immer wieder das
Motiv „Intervention im Schlossho-
tel Waldlust“ in den Vordergrund.
Auf der Vernissage mit zahlrei-
chem Publikum begrüßte Touris-
musdirektor Michael Krause etli-
che Kunstförderer und Sponsoren,
darunter Landrat-Stellvertreter
Klaus Ulrich Röber. Sein Dank galt
insbesondere Dinah Günther aus
Freudenstadt, der Initiatorin der
Ausstellung, sowie dem Vorsitzen-
den des Denkmalvereins, Siegfried
Schmidt, der die ganze Aktion
höchst bereitwillig unterstützt hat-
te.

Die Werke, so Krause, seien in
der „einmaligen Räumlichkeit“ des
ehemaligen Nobelhotels in „span-
nender Umgebung“ zugänglich.
„Junge Kunst im alten Haus“ werde
nicht etwa von wohlmeinenden
Laien geboten, sondern von Profis
mit professionellem Hintergrund.
Michael Krause kann sich vorstel-
len, dass einige Exponate bei einer

neuen Nutzung des Hauses eine
anregende Dekoration abgeben.
Der Freudenstädter Tourismus-
Chef hofft auf einen Investor für
die erneute Inbetriebnahme des
einstmaligen Vorzeigehotels.

Ins gleiche Horn stieß Siegfried
Schmidt. Auch er wünschte sich ei-
nen neuen Betreiber, der dem Kul-
turgut aus der Belle-Epoque-Ära
„mit Begeisterung“ wieder neues
Leben einhaucht. Gleichwohl sei
diese Aufgabe mit ihren umfassen-
den Anforderungen angesichts des
Zustandes der gesamten Anlage
schwierig. Der Denkmalverein
nimmt sich seit geraumer Zeit des
Hauses ehrenamtlich an und in-
vestiert viel Zeit und Mühe, um es
„einigermaßen in Schuss zu hal-
ten“.

Den drohenden fortschreiten-
den Verfall sieht Denkmalschützer
Schmidt mit größtem Unbehagen,
erkennt er in der „Waldlust“ doch
ein „Haus mit zentraler Bedeu-
tung“, dem um die Wende des 20.
Jahrhunderts als Herberge unter
anderem für gekrönte Häupter
„Weltformat“ zugebilligt worden
sei. Eng verknüpft mit ihrer sozial-
historischen Geschichte sei ihre

baugeschichtliche. Mit dem Be-
such der Ausstellung sollte das Pu-
blikum das Thema „Waldlust“
nach außen tragen, um den Auf-
merksamkeitsgrad zu erhöhen.

Susanne Krutinat vom Denk-
malsverein überreichte an die sie-
ben anwesenden jungen Künstler
Blumen.

Die Ausstellung ist noch geöffnet

vom Freitag, 8. Juli, bis Sonntag,
10. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr.
Ansonsten auch auf Anfrage über
info@jungekunst-nordschwarz-
wald.de.

GERHARD KECK

„Lust und Frust“: Acht Künstler stellen im Hotel Waldlust aus
Mehrere Dutzend Arbeiten
zeigen acht junge Künstler
unter dem Titel „Lust und
Frust“ im ehemaligen Vorzei-
gehotel „Waldlust“. Die Stu-
denten beziehungsweise Ab-
solventen der Kunstakade-
mien Karlsruhe und Stuttgart
haben ihre Werke auf das
Erd- und 2. Obergeschoss ver-
teilt, so dass die Besucher mit
dem Kunstgenuss einen Rund-
gang durch das Haus verbin-
den können.

Vielfalt der Stilmittel

Junge Künstler bieten im ehemaligen Nobelhotel „Waldlust“ eine interessante Ausstellung mit Entdeckerqualitäten. Auf
dem Bild von links: Ana Navas, Aniko Györi, Steffen Folter, Corinna von der Groeben, Dinah Günther, Samantha Augen-
stein und Benjamin Thaler, dahinter Siegfried Schmidt vom Denkmalverein und Tourismus-Direktor Michael Krause. Auf
dem Foto fehlt der Künstler Frédéric Mertz. Bild: gk

Freudenstadt. Buchhändlerin Gud-
run Krüper stellte die beiden poli-
tischen Korrespondenten renom-
mierter Blätter vor und machte Ap-
petit auf den Lebensgang „eines
ganz erstaunlichen Menschen“.

Geübt im fixen Schreiben seien

sie ja, stellten die beiden Autoren
fest, hatten sie doch in früheren
Jahren unter anderem in Gemein-
schaftsarbeit 16 Bände der be-
rühmten Jugendkrimi-Reihe „Die
drei ???“ herausgebracht. Dennoch
war das Kretschmann-Buch eine
besondere Herausforderung.

Der Verlag wollte zum Tag der
Wahl des ersten grünen Minister-
präsidenten am 12. Mai das Buch
gedruckt haben. Dafür blieben den
Henkels gerade mal drei Wochen
Zeit. Sie schafften es in noch kür-
zerer Zeit. Dabei leistete ihnen vor
allem das Landtags-Archiv wert-
volle Dienste. Hätte die Abstim-
mung ein anderes Ergebnis ge-
bracht, wäre der gesamte Aufwand
Makulatur gewesen.

Peter Henkel und Johanna Hen-
kel-Waidhofer, die mit ihrem neu-
en Buch zum ersten Mal auf Lese-
tour waren, trugen abwechselnd

Passagen daraus vor. Die beiden
kennen den neuen Ministerpräsi-
denten aus vielen Jahren journalis-
tischer Begleitung. Man duzt ein-
ander, ohne den kritischen Blick zu
verlieren. Das zeigt sich beispiels-
weise in der Formulierung: „Der
Mann ist weit davon entfernt, un-
fehlbar zu sein.“

Aber für die Henkels ist auch ge-
wiss, „dass Kretschmann das Ge-
genteil eines Bürgerschrecks ist“.
Bodenhaftung wird dem frommen
Christen bescheinigt, der Mitglied
ist im Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken, in seinem Hei-
matdorf Laiz bei Sigmaringen im
Kirchenchor singt, aktiv ist in der
örtlichen Narrenzunft und einst-
mals sogar Schützenkönig gewor-
den ist. Behäbigkeit werde dem
62-jährigen grünen Altökologen
immer wieder nachgesagt, aber Pe-
ter Henkel und Johanna Henkel-

Waidhofer wissen es besser: Wenn
sich Kretschmann in Rage geredet
habe, lege er „das vulkanische
Temperament eines oberschwäbi-
schen Charismatikers an den Tag“.

Seine Lesung unterbrach das Au-
torenpaar mit eingestreuten Anek-
doten. So kam es zu einer Wette
Peter Henkels mit dem damaligen
Ministerpräsidenten Lothar Späth,
der ein Monatsgehalt darauf setzte,
dass Kretschmann kein erneutes
Mandat als Abgeordneter errei-
chen werde. Späth verlor und
musste daraufhin seinem Wett-
partner Henkel einen erklecklichen
Betrag überlassen. In 14 Kapiteln
charakterisieren die Henkels den
„Philosophen“ Kretschmann. In
geschliffenem Schreibstil entsteht
das Bild eines Menschen und Poli-
tikers, der es über die Jahrzehnte
weder Freunden noch Gegnern
leicht gemacht hat, dabei auch Irr-

tümern erlegen, dabei aber immer
authentisch geblieben ist. Kret-
schmann, so die Autoren, möchte
mit seiner Politik „Altes, Wertvol-
les, Bewährtes transferieren in ein
neues, grünes, der Zukunft zuge-

wandtes Baden-Württemberg“.
Das Buch: Peter Henkel / Johanna
Henkel-Waidhofer: Winfried Kret-
schmann. Das Portrait. Herder-Verlag
Freiburg 2011. 160 Seiten mit Schutz-
umschlag. 14,95 Euro.

In der Arkadenbuchhandlung las das Autorenpaar Henkel aus neuem Kretschmann-Portrait

Grüner Regent mit Bodenhaftung

Es war nicht Winfried Kret-
schmann selbst, wie eine In-
teressentin vermutet hatte,
der seine Biografie in der Ar-
kadenbuchhandlung vorstellte.
Diesem Vergnügen unterzog
sich statt dessen das Autoren-
paar Peter Henkel und Johan-
na Henkel-Waidhofer, das in
rekordverdächtiger Zeit das
Buch „Winfried Kretschmann.
Das Portrait“ verfasst hatte.

GERHARD KECK
Buchhändlerin Gudrun Krüper (Mitte) hatte das Autorenpaar Peter Henkel und
Johanna Henkel-Waidhofer zur Lesung aus einer neuen Kretschmann-Biografie
zu Gast. Bild: gk

Freudenstadt. Die Alkoholkontrolle
bei einem 46-Jährigen, der mit sei-
nem Auto von Freudenstadt aus
auf die B294 fuhr, ergab am Sams-
tagabend kurz nach 23 Uhr einen
Promillewert von mehr als 0,5.
Dies hat für den Autofahrer eine
Geldbuße von 500 Euro, einen Mo-
nat Fahrverbot und vier Punkte in
der Flensburger Verkehrssünder-
datei zur Folge.

Zu tief ins
Glas geschaut

Pfalzgrafenweiler. Am Freitagmor-
gen gegen 6.25 Uhr wurde eine
23-jährige Fahrradfahrerin bei ei-
nem Verkehrsunfall leicht verletzt.
Die Frau hatte war in Höhe des
Friedhofes im Bereich der Ein-
mündung zum Steinachring von
einem von hinten heranfahrenden
Kraftfahrzeug angefahren worden.
Durch den Aufprall erlitt die Fahr-
radfahrerin eine Rückenprellung.
Der Unfallverursacher fuhr weiter
ohne anzuhalten. Wer Hinweise
auf den Unfallverursacher geben
kann, soll sich mit dem Polizeire-
vier Horb, Tel. 074 51/960 in Ver-
bindung setzen.

Fahrradfahrerin
angefahren

Waldachtal. Am vergangenen Frei-
tag kurz vor 10 Uhr wurde eine 51-
jährige Autofahrerin bei einem
Verkehrsunfall auf der Kreisstraße
4702 in Waldachtal leicht verletzt.
Ein 68-Jähriger war mit seinem
Mercedes von Hörschweiler kom-
mend in Richtung Tumlingen un-
terwegs und beabsichtigte, in den

Rötweg zur Turnhalle abzubiegen.
Dabei übersah der Mann den ent-
gegenkommenden Audi der 51-
Jährigen.

Die Frau konnte nach ambulan-
ter Behandlung wieder aus dem
Krankenhaus entlassen werden.
Der Sachschaden beträgt laut Poli-
zei etwa 3000 Euro.

Audifahrerin wurde verletzt
Lützenhardt. Für längere Zeit wird
eine 23-Jährige ab sofort auf ihren
Führerschein verzichten müssen.
Sie wurde am vergangenen Freitag-
abend gegen 23.45 Uhr am Orts-
eingang von Lützenhardt einer
Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei stellte die Polizei fest, dass
die Frau unter Alkoholeinwirkung

steht. Bei einem Alkoholtest wur-
den 1,56 Promille gemessen. Die
junge Frau musste sich daraufhin
einer Blutprobe unterziehen und
ihren Führerschein abgeben.

Die Fahrerin erwartet nun neben
dem längerfristigen Führerschein-
entzug auch ein folgenhaftes Straf-
verfahren.

Betrunkene aus dem Verkehr
Baiersbronn/Schwarzenberg. Bür-
germeisterkandidat Michael Ruf
bietet in der letzten Woche vor der
Wahl am kommenden Sonntag, 10.
Juli, noch weitere Bürgergespräche
an. Am heutigen Montag, 4. Juli,
kann man mit dem 34-jährigen
parteilosen Diplom-Verwaltungs-
wirt (FH) ab 20 Uhr im Gasthof

Lamm in Schwarzenberg diskutie-
ren. Wie berichtet, steht außer Ruf
nur noch ein so genannter Dauer-
kandidat auf dem Wahlzettel. Bei
der öffentlichen Kandidatenvor-
stellung vor knapp einer Woche in
der Schwarzwaldhalle schaute der
Kandidat von auswärts erst gar
nicht vorbei.

Michael Ruf in Schwarzenberg


