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Bad Rappenau - Die Diskussion im Frühjahr war mühsam, doch das Ergebnis scheint die 
Debatte wert gewesen zu sein. "Dass für die Kulinarissimo ein eigenes Organisationsteam ins 
Leben gerufen worden ist, war eine hervorragende Idee", stellt der Vorsitzende des Handels- 
und Gewerbevereins (HGV) Bad Rappenau, David Ebert, kurz vor dem Auftakt des Schmaus- 
und Einkaufswochenendes in der Kurstadt fest. 

Organisationsteam Die Kulinarissimo wird in Regie des HGV veranstaltet, doch in diesem 
Jahr zeichnen die Geschäftsleute aus der Innenstadt für Organisation und Abwicklung 
verantwortlich, nicht mehr der Verein. Mit Erfolg, wie es scheint: "Es klappt überraschend 
gut", freut sich Ebert, der das unter anderem an den zur Finanzierung des Fests notwendigen 
Beiträgen der Geschäftsleute festmacht: "Die Gelder sind zu 95 Prozent drin." Das habe es in 
der langjährigen Geschichte des Fests noch nicht gegeben. Bislang musste der Verein die 
Kosten meist mühsam im Nachhinein eintreiben. 

Das wertet der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins als Solidarisierung der 
Geschäftsleute aus der Innenstadt: "Ich denke, es ist eine Gemeinschaft da", bewertet David 
Ebert unter anderem den Umstand positiv, dass bei jüngst veranstalteten Workshops zu 
diversen Festen im Zentrum auch andere Geschäftsleute als jene erschienen, die sich ohnehin 
schon seit jeher für den Ruf der Kurstadt als Einkaufsort stark machen. 

An diesem Wochenende soll nicht nur abwechslungsreicher Genuss der Bad Rappenauer 
Gastronomie geboten werden, sondern auch Gelegenheit zum ausgedehnten Einkaufsbummel 
bestehen. Der HGV appelliere an alle Geschäfte, im Rahmen der Kulinarissimo die gleichen 
Öffnungszeiten anzubieten, betont David Ebert: am Samstag bis 18 und am Sonntag von 13 
bis 18 Uhr. Schließlich sollen Festbesucher nicht unverhofft vor verschlossenen Ladentüren 
stehen, während nebenan die Kundschaft ein und aus geht. 



Das Wetter ist natürlich ein entscheidender Faktor. Deshalb hoffen die Veranstalter auf die 
Gnade der Eisheiligen. Rund um den Kirchplatz halten Gastronomen und Geschäftsleute ein 
Angebot bereit, das zum gemütlichen Bleiben einlädt. 

Modenschau und Fußball Los geht es am Freitag, 16. Mai, um 18 Uhr. Abends spielen die 
beliebten Stage Doctors auf. Am Samstag ist die Innenstadt ab 10 Uhr auf Kulinarissimo-
Besucher eingerichtet. Von 17 bis 18 Uhr gibt es eine Modenschau des Modehauses Bauer, 
Fußballfans können das DFB-Pokalfinale auf einer Leinwand im Zelt verfolgen. 

Am Sonntag kann man abwechslungsreich schmausen und dann shoppen. Fürs musikalische 
Rahmenprogramm sorgen über das Wochenende der Musikverein Bonfeld, die Stadtkapelle, 
das Kurhaus-Duo, die Big-Band Bajazzo und die East Bound Twins. 
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