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Ein Kleinod dank ehrenamtlicher Arbeit
Soziales 1 Lions-Club Bad Wildbad unterstützt Förderverein Königliches Kurtheater / Teure Renovierung ist notwendig
Die Corona-Pandemie
bringt Künstler und Ver-
anstalter an ihre finanziel-
len Grenzen und das Kö-
nigliche Kurtheater in Bad
Wildbad bleibt da eben-
falls nicht verschont. Zu-
dem steht eine teure Re-
novierung an. Der Lions
Club Bad Wildbad unter-
stützt den Förderverein
Königliches Kurtheater mit
einer Spende.
Bad Wildbad. Abgesagte Auf-
ffihrungen bei laufenden Kos-
ten bringen das geschichts-
trächtige Königliche Kurthea-
ter im  Bad Wildbader Kur-
park a n  d e n  R a n d  d e r
Existenz, denn  e s  k o m m t
nicht in den Genuss von staat-
lichen Corona-Hilfen -  diese
erreichen lediglich hauptamt-
liche und gewerbliche Kultur-
schaffende, t e i l t  d e r  B a d
Wildbader Lions Club mi t ,
der das Theater m i t  e iner
Spende unterstützt hat.

»1987 stand das wunder-
schöne Gebäude, damals im
Besitz d e s  Landes Baden-
Württemberg, be re i t s  v o r
dem Abriss und nur durch das
ehrenamtliche Engagement
des Fördervereins gibt es das
Kurtheater heute noch«, i s t
weiter zu lesen.

Vor einigen Tagen trafen
sich dazu der Präsident des
Lions Clubs Bad Wi ldbad,
Eckard Sträßner, und der Vor-
sitzende d e s  Fördervereins
des Kurtheaters, Thomas Käp-
pler, vo r  Ort. Da  der  Lions
Club das Kurtheater seit etwa
20 -fahrenrimmer—wteder
unterstützt hat  -  e in  Lions-
Mitglied war lange Jahre stell-
vertretender Vorsitzender des
Fördervereins -  diente das
Treffen gleichzeitig dem In-
formationsaustausch über die
augenblickliche Situation.

»Der schiere Unterhalt kos-
tet 20000 Euro pro Jahr. die
Bühnentechnik sol l te reno-

viert werden, der Kostenvor-
anschlag dafür  beläuft sich
auf über 130000 Euro und der
Flügel, eine sine qua non (ab-
solute Notwendigkeit, Anm.
d. Red.) für etliche Veranstal-
tungen, ist von der Sparkasse
Pforzheim Calw bis zum En-
de eines dortigen Umbaus ge-
liehen. Ersatz muss her auf
konzerttauglichem N i v e a u ,
eine unbedingt w e n d i g e
Investition im mittlEren fünf-
stelligen Bereich fü r  ein ge-
brauchtes Instrument., stellte
Käppler die wichtigsten Punk-
te d e r  beträchtlichen D e -
ckungslücke für aktuelle und
zukünftige Investitionen he-
raus. Der Verein habe zwar in
den vergangenen Jahren grö-
ßere Spenden zur Wiederher-
stellung des Theatergebäudes
von verschiedenen staat l i -
chen und privaten Organisa-
tionen wie  etwa Lotto BW,
Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz oder Schaich-Stiftung
Pforzheim bekommen, aber
die Erhaltung und die anste-
henden notwendigen Investi-
tionen bräuchten eine breite
Unterstützung durch Spender
und neue Vereinsmitglieder.

Gründergeneration
immer noch an der Spitze

»Corona killt Kultur, wie wir
alle wissen. Damit wenigstens
einiges überlebt, unterstützt
der Lions-Club Bad Wildbad
das Kurtheater Bad Wildbad
mit 1000 Euro, die hälftig zum
Erhalt und hälftig zur Erneue-
rung verwendet werden sol-
len. Das Königliche Kurthea-
ter Bad Wildbad ist ein Klein-

- - o c r e l n -  kleines Theater aus
dem 19. Jahrhundert, welches
nur dank eines ehrenamtlich
betriebenen Trägervere ins
existiert. W e n n  m a n  s i c h
wünscht, dass auch unsere
Enkel diesen schönen Ort se-
hen und dort Kultur erleben
können, müssen wir jetzt das
Theater unterstützen«, beton-
te Sträßner die Hilfe vonsei-

Das Königliche Kurtheater wird ehrenamtlich von einem Förderverein betrieben. Der Unterhalt ist teuer.

ten der Lions.
Auch der Lions Club Bad

Wildbad leide unter den Aus-
wirkungen von Corona, meh-
rere Veranstaltungen, wie et-
wa »Die Physiker«, »Dui do
an de Sell« und »Herr Häm-
merle« mussten abgesagt wer-
den. Deren Einnahmen hät-
ten dazu dienen sollen, das

-Spendenkorne mumzufüllen.
Dennoch hätten die Mitglie-
der kurzfristig beschlossen,
dem Kurtheater m i t  e iner
Spende unter die Arme zu
greifen.

Der Förderverein werde
heute immer noch von der
Gründergeneration getragen.
Das Theater sei 1989 für eine
D-Mark v o m  Land gekauft

und damit vor dem Abriss ge-
rettet worden, so Käppler wei-
ter. Es bestehe der Wunsch
nach Erneuerung, d a  d i e
Gründergeneration abtreten
werde, was sicher nachvoll-
ziehbar sei, äußerte Käppler
den Wunsch nach neuen Mit-
gliedern. Spenden seien eben-
falls aus vorgenannten Grün-
den- f l e t s c h t .  D e r  Förder-
verein sei gemeinnützig und
deshalb Spenden steuerlich

/absetzbar. •

WEITERE INFORMATIONEN:
▶ Alle Informationen über den

Förderverein und Spenden-
möglichkeiten gibt es auf der
Homepage www.kur thea-
ter.com.
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Lions-Präsident Eckard Sträßner (rechts) im Gespräch m i t
dem Fördervereins-Vorsitzenden Thomas Käppler. Foto: Sträßner


