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Königsfeld (hü). Ein buntes
Festtagsprogramm begleitete
die Einweihung. Aktionen gab
es im Pfarrgarten, am und auf
dem Zinzendorfplatz sowie in
der Friedrichstraße.

Im Pfarrgarten bot die
Herrnhuter Missionshilfe
unter anderem »Rooibos«-Wa-
ren aus einer südafrikani-
schen Gemeinde der Brüder-
gemeine. Das Dorf sei vor ei-
niger Zeit ausgebrannt, die
Bewohner deshalb dringend

auf Hilfe angewiesen, erfuh-
ren Besucher. An weiteren
Ständen gab es Käse oder süd-
afrikanischen Wein, beim
Burgspektakel-Verein Sekt.
Dazu konnten Kinder Herrn-
huter Sterne basteln.

Zum gemütlichen Verwei-
len lockte die »kulinarische
Meile« beim Zinzendorfplatz
und Essensstände der Rot-
wald Deifel, der Vereinsge-
meinschaft Erdmannsweiler
und der Landfrauen.

Der Freundeskreis der
Grundschule lud zum Bema-
len von Kressetöpfen und
einem Luftballonwettbewerb
ein. Das DRK stellte sich vor.
Die politische Gemeinde in-
formierte über die neue Kö-
nigsfeld-App für Handys, die
der digitalen Erkundung des
Zinzendorfplatzes dient, der
Historische Verein bot einen
Kalender mit Fotos des Plat-
zes von vor und nach der Sa-
nierung an.

Weiter gingen die Festivitä-
ten in der Friedrichstraße
beim verkaufsoffenen Feier-
tag der Einzelhändler. Von
denen hatten einige geöffnet.
Dazu gab es Vorführungen
von Handwerkern wie einem
Schindelmacher und einer
Raumausstatterin beziehungs-
weise Polsterin.

Animationsfilm 
eigens erstellt

An Drehorgeln musizierten
Konrad Flöß und Pascale Lo-
reau für einen guten Zweck,
nämlich die Nachsorgeklinik
Katharinenhöhe. Für Kinder
gab es Beschäftigungen wie
Kürbisschnitzen oder histori-
sche Spiele. Dazu zeigten hin
und wieder BMX-Fahrer auf
Hindernissen ihr Können. Auf
einer Bühne bezauberte der
Schauspieler Olaf Jungmann
kleine wie große Besucher.
Der Eine-Welt-Laden Ujamaa
hatte Schokolade mit einem
Foto des neugestalteten Zin-
zendorfplatzes im Angebot.

Wer es entspannter wollte,
konnte sich im Kirchensaal
bei Orgelmusik eine Auszeit
nehmen. Geöffnet war auch

die Historische Sammlung.
Dazu gab es in Nebenräumen
Infos zur Neugestaltung des
Zinzendorfplatzes und einen
Animationsfilm, den die poli-
tische Gemeinde extra zum
Ereignis hatte erstellen lassen.

Schließlich fanden über den
Tag hinweg immer wieder
Führungen über den Zinzen-

dorfplatz statt. Mehrmals tra-
ten dabei Gunter Schwarz,
Götz Knieß, Birgit Maier und
Birgit Weßler-Dannert in his-
torischen Kostümen auf, um
Gäste mit Gesang zu unterhal-
ten. Beschlossen wurde der
Tag mit einem abendlichen
Konzert des Nordbadischen
Bläserensembles. 

Kulinarische Meile lädt zum Verweilen ein
Vereine | Zahlreiche Aktionen locken Jung und Alt / Historischer Tag für die Gemeinde 

Mit einem dreitägigen Fest 
wurde der Zinzendorfplat-
zes eingeweiht. Nachdem 
die Schüler den Auftakt 
machten, ging es am Don-
nerstag mit einem Festakt 
weiter. Am Freitag folgten 
Vorträge.

n Von Stephan Hübner

Königsfeld. Mit einem Festakt
wurde am Tag der Deutschen
Einheit der neugestaltete Zin-

zendorfplatz offiziell einge-
weiht. Der Tag begann mit
einem ökumenischen Gottes-
dienst im Kirchensaal. Da-
nach wurden die Gäste vor
dem Gebäude musikalisch
von der Musik- und Trachten-
kapelle Neuhausen begrüßt.

Die Wurzeln Königsfelds lä-
gen im sächsischen Herrnhut,
so Bürgermeister Fritz Link.
Das zeige, dass kultureller
Austausch und Offenheit
»unsere Entwicklung berei-
cherte« und sei auch für die
innere deutsche Einheit An-

sporn und Verpflichtung. Ziel
des über vierjährigen Weges
war laut Link, Kulturerbe zu
bewahren und für künftige
Generationen erlebbar zu ma-
chen. 

Königsfeld als letzte Pla-
nungsgründung der Herrnhu-
ter Brüdergemeine in Europa
sei ein Baudenkmal von he-
rausragender Güte. Nun seien
Alleinstellungsmerkmale wie-
der sichtbar, Gemeinschaft er-
lebbar. Bei dem gelungenen
Ergebnis hätten sich alle An-
strengungen gelohnt.

Saniert worden sei der Platz
entsprechend der Gründungs-
planung von 1807 und einer
Diplomarbeit von Lutz-Wolf-
ram Reiter. Link erinnerte an
Arbeiten wie die Neupflan-
zung von Bäumen, die barrie-
refreie Gestaltung des Platzes
»für alle Generationen« oder
die Wiederherstellung des
symmetrischen Wegekreuzes.
Er verwies auf Kosten von ins-
gesamt 2,85 Millionen Euro,
bei Zuschüssen von Bund und
Land in Höhe von 1,25 Millio-
nen Euro.

Bunter Garten
statt Grünanlage

Sie habe den Platz immer ge-
liebt, so Pfarrerin Benigna
Carstens von der Direktion
der Brüder-Unität in Herrn-
hut, die zehn Jahre im Ort ge-
lebt hatte. Deshalb verstehe
sie sehr gut alle, die den alten
Bäumen nachtrauerten. Aus
einem Durchgangsort sei nun
ein Ort zum Verweilen gewor-
den, aus einer Grünanlage ein
bunter Garten. Sie fände es
schön, wenn durch »den Be-
gegnungsraum auch innere

Mauern in den Köpfen niedri-
ger würden«, so Carstens.

Thorsten Frei: eine Perle 
der Ortsentwicklung

Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Thorsten Frei sprach
von einer »weiteren Perle in
der Kette der Ortsentwick-
lung«. Für Amüsement sorgte
seine Bemerkung, dass man
vom Bürgermeister gut lernen
könne, welche Töpfe für Zu-
schüsse es noch gebe.

»Die Gemeinde Königsfeld
ist ohne Zweifel im Schwarz-
wald-Baar-Kreis und darüber
hinaus etwas ganz Besonde-
res.« Sie sehe anders aus als
nahezu alle anderen Gemein-
den des Schwarzwalds, habe
an manchen Stellen nahezu
ein städtisches Gepräge. Der
Zinzendorfplatz sei für die Re-
gion ein Alleinstellungsmerk-
mal. Königsfeld sei auf der
Höhe der Zeit.

Nach so einem Weg seien
nie alle einer Meinung. Am
Ende sei wichtig, gut zusam-
menzuleben und demokrati-
sche Entscheidungen zu res-
pektieren. Er habe großen

Respekt vor der Beteiligungs-
struktur im Rahmen der Platz-
gestaltung. 

Frei sah »eine schöne Ver-
bindung zum Tag der Deut-
schen Einheit«. Es gelte, einen
Blick zurückzuwerfen darauf,
wo man als Land stehe. Die
Gesellschaft habe an vielen
Stellen die Diskussionsfähig-
keit ein stückweit verloren.
Vielleicht hänge das damit zu-
sammen, »dass wir uns gar
nicht bewusst sind, in wel-
chem Glück wir eigentlich le-
ben.« 

Ein Grußwort sprach auch
die Landtagsabgeordnete der
Grünen, Martina Braun. Sie
war Vorsitzende des Petitions-
ausschusses, den Bürger im
Rahmen des Diskussionspro-
zesses um den Platz angeru-
fen hatten. 

Braun erinnerte an einen
Ortstermin mit 150 Teilneh-
mern, aber auch daran, dass
»keine Fehler im Verwaltungs-
handeln der Gemeinde« fest-
gestellt wurden. Nur das kön-
ne der Petitionsausschuss prü-
fen. »Ich persönlich finde den
Platz sehr gelungen.« Er sei
historisch und modern, für
jung und alt.

Die Mitte Königsfelds hat ein neues Gesicht
Zinzendorfplatz | Einweihung wird drei Tage mit buntem Programm gefeiert / Kulturerbe bewahren und erlebbar machen 

Sie schneiden zur offiziellen Platzeröffnung ein rotes Band durch: Pfarrer Christoph Huss (von links), Lutz-Wolfram Reiter, Bürgermeister Fritz Link, Pfarrerin Benigna Carstens, die Landtagsabgeordnete
Martina Braun, der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei und Landrat Sven Hinterseh. Fotos: Hübner

Die Musik- und Trachtenkapelle Neuhausen begrüßt die Gäste musikalisch.

In der Friedrichstraße zeigen BMX-Fahrer ihr Können auf zwei
Rädern.

Ein Schindelmacher führt sein altes Handwerk vor (Bild links). Sie singen in historischen Kostümen
für Gäste auf dem Zinzendorfplatz: Birgit Maier (von links), Birgit Weßler-Dannert, Götz Knieß 
und Gunter Schwarz.


