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n Von Helga Michel

Freudenstadt/Baiersbronn. So
viel wird selten bei Lesungen
gelacht, und dabei hatte diese
Lesung doch mit einer Trauer-
rede begonnen: Hannes Fink-
beiner, Journalist, Dozent,
Restaurantkritiker und freier
Autor, stellte in der Buch-
handlung Thalia in Freuden-
stadt seinen zweiten Roman
»Unheilbar glücklich« vor.

Unter dem Pseudonym Jo-
nas Erzberg ist der zweite Ro-
man von Hannes Finkbeiner,
der in Schönmünzach aufge-
wachsen ist, erschienen (wir
berichteten). So war seine Le-
sung in Freudenstadt quasi
ein Heimspiel in der Region,
das der Buchhandlung Thalia
trotz 30 Grad Sommerhitze
einen fast voll besetzten Saal
bescherte. 

Darüber freute sich auch Fi-
lialleiterin Gudrun Krüper. Sie
gab zu, dass sie und ihr Team

auch ein wenig aufgeregt
sind, denn es war die erste Le-
sung in der neuen Buchhand-
lung am unteren Marktplatz.
Das Buch »Unheilbar glück-
lich« habe ihr beim Lesen viel
Freude gemacht. Konstantin,
den Protagonisten, »habe ich
unglaublich ins Herz ge-
schlossen«.

In dem Buch lässt Hannes
Finkbeiner den Hypochonder
Konstantin im – wo sonst ? –
Wartezimmer seines Hausarz-
tes die Traumfrau Freya ken-
nenlernen. Die Yogalehrerin
steht kurz vor der Abreise
nach Thailand, wo sie Kurse
gibt. Und da Konstantin über-
zeugt ist, dass er eh bald ster-
ben muss, reist er schließlich
hinterher, obwohl er zunächst
bei Thailand zu sich selbst ge-
sagt hatte: »Du lieber Him-
mel! Thailand? Allein bei
dem Gedanken bekam ich
Durchfall.«

Finkbeiner stieg mit einer

Trauerrede in seine Lesung
ein, die Trauerrede, die Kons-
tantin für sich selbst schreibt.
Damit begann ein unterhalt-
samer Streifzug durch das
Buch, ohne dass Finkbeiner
zu viel verriet. So entführte
der Autor sein Publikum
gleichzeitig nach Thailand.

Er las aus dem Buch, erzähl-
te aber auch – zum Beispiel
von seiner Studentenzeit und
der Keimbelastung von Topf-
schwämmen – und streute ge-
schickt per Computer Hinter-
grundgeräusche ein.

Dass Konstantin »einen ech-
ten Knall« hat, daran ließ
Finkbeiner schon zu Beginn
seiner Lesung keinen Zweifel,
und die Zuhörer amüsierten
sich königlich über die ver-
queren Gedankengänge des
Extremhypochonders. 

Eine echte Überraschung
hatte der Autor auch noch im
Gepäck. Da beschrieb er die
Hitze Thailands im Landesin-

neren, den Durst, der einen
den ganzen Tag antreibt, Un-
mengen von Wasser zu trin-
ken. Dann am Abend komme
der Moment, an dem man im-
mer noch Durst habe, aber
eben genug vom Wasser. Um
die Zuhörer teilhaben zu las-
sen, an diesem besonderen
Moment, wenn die Dose mit
einem eiskalten thailändi-
schen Bier beim Öffnen

knackt, gab er eine Runde Bier
aus – thailändisches Dosen-
bier, versteht sich. 

Schlange stehen hieß es am
Schluss der Lesung beim Sig-
nieren. Dabei hatte Hannes
Finkbeiner das Motto »Quid
pro quo« ausgegeben: Wer
von ihm eine Unterschrift
wollte, der musste auch im Ex-
emplar des Autors unter-
schreiben.

Konstantin macht fröhlich
Lesung | Publikum hat bei Buchvorstellung viel zu lachen 

Beim Signieren nach der Lesung wollte Autor Hannes Finkbei-
ner als Gegenleistung auch eine Unterschrift in seinem Exemp-
lar des Buchs. Foto: Michel

Unter dem Motto »Bürger 
gestalten ihre Stadt« hat 
die Stadtverwaltung zur 
Auftaktveranstaltung für 
das neue Stadtentwick-
lungskonzept eingeladen. 
Die Resonanz war gut. 

Freudenstadt (mos). Die
Stuhlreihen im Stadthaus wa-
ren gut besetzt, das Interesse
der Bürger am neuen Konzept
war vergleichsweise groß.
»Das hier soll ein breit ange-
legter Prozess sein«, sagte
Oberbürgermeister Julian
Osswald, als er neben Bürger-
meisterin Stephanie Hent-
schel und weiteren Vertretern
der Stadtverwaltung und ins-
besondere des Amts für Stadt-
entwicklung auch Stadträte
und zahlreiche Interessierte
begrüßte. 

Von der Wüstenrot Haus-
und Städtebau GmbH, die den
Prozess professionell beglei-
tet, waren mit Norina Flietel,
Barbara Fleisch und Isabell
Arnold ebenfalls drei Mit-
arbeiterinnen vor Ort. Sie in-
formierten über den Stand
und die weiteren Schritte.
»Die Stadt Freudenstadt will
mit einem neuen gesamtstäd-
tischen Entwicklungskonzept
den aktuellen Herausforde-
rungen Rechnung tragen, das
Leitbild aus dem Jahr 2007 er-
setzen und eine Strategie für
die zukünftige Entwicklung
festlegen«, sagte Osswald zur
Intension. 

Im Vorfeld der Veranstal-
tung wurden bereits zahlrei-
che Themen von Wüstenrot

zusammengetragen, die die
Bürger um eigene Themen er-
gänzen sollten. Norina Flietel
betonte, dass es sich bei die-
sem Stadtentwicklungskon-
zept um ein informelles Pla-
nungsinstrument ohne kon-
krete Vorgaben, aber mit Bür-
gerbeteiligung handle, damit
das Ergebnis am Ende auch
auf breiter Basis stehe. 

Die Themenpalette reiche
vom Sozialen Miteinander
über Mobilität und Verkehr,
Kultur und Freizeit bis zu Tou-
rismus und zu Digitalisie-
rung. Das Stadtleitbild aus
dem Jahr 2007 biete dafür
eine gute Grundlage, werde

erweitert und aktualisiert.
Auf dieser Basis schrieben

die Besucher der Auftaktver-
anstaltung in einem ersten
Arbeitsschritt Themen, die ih-
nen wichtig sind, auf Kärt-
chen. In einem zweiten Schritt
wurden Stärken und Schwä-
chen mittels farblich unter-
scheidbarer Klebezettel auf
der Stadtkarte markiert. Die
Ergebnisse für die jeweiligen
Ortsteile wurden anschlie-
ßend kurz vorgestellt, werden
aber noch detailliert ausge-
wertet. 

Beteiligungsplattform 
im Internet

In einem weiteren Schritt prä-
sentierte das Wüstenrot-Trio
die Ergebnisse der Bestands-
aufnahme und die daraus ent-
wickelten Handlungsfelder
und Handlungsbedarfe für
sämtliche Stadtteile. Diese
werden ab sofort im Internet
veröffentlicht. Dort gibt es
auch eine Beteiligungsplatt-
form und weiteren Informa-
tionen. Auch über kommende
Veranstaltungen im Rahmen
des Stadtentwicklungskon-
zepts wird dort informiert. 

Unter dem Punkt »Dialoge«
können sich die Bürger zu be-
stimmten Fragen äußern und
Kommentare hinterlassen.
Außerdem gibt es dort ab
dem 16. Juli die Möglichkeit

des »Crowdmappings«, bei
dem man mittels Smartphone
oder am PC kleine Markierun-
gen auf der Freudenstadtkarte
setzen und dazuschreiben
kann, ob dort – und wenn ja
welcher – Handlungsbedarf
besteht oder eben gerade
nicht, weil alles schon in Ord-
nung ist. Markierungen ande-
rer Teilnehmer sind sichtbar
und können kommentiert
werden. 

Im Herbst werden die Er-
gebnisse der Auftaktveranstal-
tung und der Onlinebefra-
gung bei einer Ortschaftsrats-
klausur vertieft, deren Ergeb-
nisse wieder Grundlage einer
Bürgerwerkstatt im Dezember
sind. Im Februar 2020 folgt
eine Gemeinderatsklausur.
Die Fertigstellung erfolgt im
März, die Vorstellung der Er-
gebnisse und Verabschiedung
im Gemeinderat im April des
kommenden Jahres.

In der anschließenden Dis-
kussion wurde unter anderem
angemerkt, dass die Themen
Klima, Energie und Umwelt
zu kurz gekommen sind. Die
jetzige Aufzählung sei nicht
abschließend zu verstehen,
antwortete Flietel. Außerdem
habe die Stadt ein eigenes Kli-
maschutzkonzept, ergänzte
Stephanie Hentschel. 

Es wurde der Wusch geäu-
ßert, das Augenmerk auch auf
das Thema kulturelles Erbe zu
legen. Dass die Öffentlichkeit

nicht an den Ortschaftsrats-
und Gemeinderatsklausuren
teilnehmen darf, kritisierte
der ehemalige Stadt- und
Kreisrat Walter Trefz. 

Diskussion in 
geschütztem Rahmen

Oberbürgermeister Julian
Osswald verteidigte das Vor-
gehen. Bürger würden mehr-
fach direkt beteiligt, die Gre-
mien müssten als gewählte
Vertreter auch einmal in ge-
schütztem Rahmen diskutie-
ren dürfen. 

Stadträtin Elisabeth Gebele
erkundigte sich nach der Ju-
gendbeteiligung, die laut Phi-
lipp Heidiri vom Amt für
Stadtentwicklung im Rahmen
des Jugendrathauses am 18.
Juli erfolgen soll. Nachdem
ein Zuhörer auch noch die
Elektromobilität in den Fokus
gestellt hatte, bemerkte ein
anderer, dass einige aus-
schließlich ihre »Partikularin-
teressen« vertreten würden.
Deshalb sei wichtig, dass der
gewählte und repräsentative
Gemeinderat das letzte Wort
habe. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.freudenstdt.de/stadt-

entwicklung oder unter
www.stadtentwicklungsma-
nager-im-dialog.de/unser-
freudenstadt 

Stadt sammelt Ideen für ihr Konzept
Kommunales | Bürger diskutieren bei Auftaktveranstaltung über die weitere Entwicklung
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n Redaktion

nDie Frauenselbsthilfegruppe 
nach Krebs trifft sich immer 
am ersten Mittwoch im Monat 
im Raum des Betreuungsver-
eins des Deutschen Roten 
Kreuzes in der Hirschkopfstra-
ße 17 um 18.30 Uhr.
n Im Familienzentrum sind 
heute, Mittwoch, von 9 bis 12 
und von 15 bis 17 Uhr offener 
Generationentreff/Elterncafé 
im Café Augenblick, von 7 bis 
17 Uhr Kinderbetreuung, von 
8 bis 13 Uhr Halbtagsbetreu-
ung, nachmittags Krabbelgrup-
pen, von 9.30 bis 12 Uhr Kin-
der-Secondhand, vormittags 
Bügelservice/Näh- und Flick-
stüble, von 9.30 bis 12 Uhr 
Babycafé, von 15 bis 16.30 
Uhr Treff für Alleinerziehende 
und von 15 bis 16.30 Uhr 
Sprachkurs für Männer.
nDRK-Gymnastik »Mach mit 
– bleib fit« ist am heutigen 
Mittwoch ab 8.45 Uhr in der 
AlexA-Seniorenresidenz.
nBeim Kreisseniorenrat sind 
die Sprechzeiten mittwochs 
von 9 bis 11 Uhr im Martin-
Haug-Stift.
nDie Senioren des Kepler-
Gymnasiums treffen sich am 
Freitag ab 11 Uhr im Hotel 
Adler.
nDie Gruppe »Kultur und 
Wandern« im Schwarzwald-
verein wandert heute von 
Kaltenbronn nach Enzklöstler-
le. Abfahrt ist um 12.03 Uhr 
am Stadtbahnhof.
nEine Führung »Freudenstadt 
um 1900 – Die Entdeckung 
der Luftkur« findet jeden 
Freitag um 14 Uhr statt. Treff-
punkt ist am Hauptportal des 
Kurhauses. Verbindliche An-
meldung unter Telefon 
07441/86 47 11.
nStadtbücherei: heute von 
14.30 bis 18 Uhr geöffnet.
nDie TSV-Seniorinnengym-
nastik findet immer mitt-
wochs von 15.30 bis 16.30 
Uhr in der David-Fahrner-Hal-
le statt. 
nStadtkapelle: heute ab 
17.45 Probe des Jugendor-
chesters und ab 19.30 Uhr der 
Stadtkapelle. Die Proben fin-
den im Untergeschoss im 
Haus der Musik, Musbacher 
Straße 5 (Hintereingang), statt.
nZum Nordic-Walking des 
Schneeschuhvereins ist heute 
Treffpunkt um 18.30 Uhr am 
Lauferbrunnenparkplatz.
nEin Elternabend zum Thema 
»Einfach clever Lernen« be-
ginnt heute um 18.30 Uhr in 
der Theodor-Gerhardt-Schule.

DIETERSWEILER
nDRK-Seniorengymnastik fin-
det mittwochs in zwei Grup-
pen im alten Schulhaus neben 
der Kirche statt – Gruppe 1 
von 8.30 bis 9.30 Uhr und 
Gruppe 2 von 9.30 bis 10.30 
Uhr.

n Freudenstadt

Vom Kniebis zum 
Langenwaldsee
Freudenstadt-Wittlensweiler. 
Der Schwarzwaldverein Witt-
lensweiler unternimmt am
Dienstag, 23. Juli, eine leichte
Wanderung vom Kniebis zum
Langenwaldsee. Treffpunkt ist
um 13.30 Uhr auf dem Schul-
parkplatz in Wittlensweiler.
Mit Privatautos geht es zum
Langenwaldsee und von dort
mit dem Bus zum Wald-
schwimmbad Kniebis. Von
dort wandern die Teilnehmer
zurück und kehren im Hotel
Langenwaldsee ein.

Bei der Auftaktveranstaltung (von links): Philipp Heidiri, Norina Flietel, Barbara Fleisch, Isabell Arnold und Rudolf Müller. Fotos: mos

An Stellwänden konnten die Bürger ihnen wichtige Themen
anbringen.


