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Anzeige

Spaß am Radeln steht im Vordergrund
Kurstadt-Tour am 16. Juni führt über eine etwa 20 Kilometer lange Rundstrecke

Baden-Baden (vg). Eine Fahrradrund-
fahrt für die ganze Familie, eine Preis-
verlosung unter den Teilnehmern mit
zahlreichen Preisen, ein attraktives Ab-
schlussprogramm am Aumatt-Biergar-
ten und der berühmte „Velo Maximus“
von der Römergarde in seiner Tunica
als Mitfahrer: Am Sonntag, 16. Juni,
findet die siebte Kurstadt-Tour in Ba-
den-Baden statt.

Die Volksbank Baden-Baden/Rastatt,
der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club
(ADFC) sowie die Baden-Badener
Sportstiftung Kurt Henn laden zu die-

ser Familien-Rad-Tour ein. „Es geht
nicht um sportliche Höchstleistungen,
sondern darum, Spaß an der Bewegung
zu haben und Baden-Baden auf dem
Rad zu entdecken“, wie der Bereichsdi-
rektor der Volksbank Baden-Baden/
Rastatt, Bernhard Veit, erläuterte. Dass
dieses Konzept aufgeht, dokumentieren

rund 500 Teilnehmer in den vergange-
nen Jahren.

Tourbeginn ist von 10 bis 11 Uhr am
Leopoldsplatz. Nur dort gibt es die
Teilnehmerkarten. Weiter geht es über
den Augustaplatz, die Lichtentaler Al-
lee, den Solmssee, wo die erste Stem-
pelstelle ist, in Richtung Gewerbege-

biet Oos. Von dort über Sinzheim (zwei-
te Stempelstelle) zurück zum Bahnhof
Oos und zum Ziel im Aumatt-Biergar-
ten, erläuterte Ralph Neininger vom
ADFC.

Die etwa 20 Kilometer lange Strecke
ist auch gut für Kinder fahrbar, die
letzten erreichen wohl gegen 13 Uhr

das Ziel, wie der Radexperte schätzt.
Ab etwa 13 Uhr, wenn die letzten Teil-
nehmer angekommen sind, findet die
Verlosung der Preise unter allen Teil-
nehmern statt. Der Hauptgewinn ist ein
zweitägiger Aufenthalt im Europa-
Park Rust mit einer Übernachtung im
Hotel Colosseo für vier Personen.

Im Ziel gestaltet die Baden-Badener
Sportstiftung Kurt Henn ein Programm
mit einem Hockey-Kleinfeld, das auch
für das Fußballspiel zur Verfügung
steht. Die Kreisverkehrswacht bietet
einen Sehtest im Sehmobil.

Baumstarterset räumt ersten Preis ab
Schülerunternehmen „Plan it“ des RWG siegt beim Junior-Landeswettbewerb

Baden-Baden (gev). Mit einer innovati-
ven Geschäftsidee und einer anspre-
chenden Präsentation hat es die Junior-
firma „Plan it“ des Richard-Wagner
Gymnasiums (RWG) Baden-Baden ge-
schafft: Sie ist eines der beiden baden-
württembergischen Schülerunterneh-
men, die den diesjährigen Junior-Lan-
deswettbewerb gewonnen haben und
nun am kommenden Donnerstag, 13.
Juni, beim Bundesentscheid in Mainz
antreten werden.

Mit einem Baumstarterset für Hobby-
gärtner und einem Zertifikat über den
Erwerb einer Baumpatenschaft im Ba-
den-Badener Stadtwald werden die
23 „Jungunternehmer“ gegen eine Kon-
kurrenz von 14 weiteren Schülerfirmen
aus ganz Deutschland antreten und ha-
ben dabei nur ein Ziel vor Augen: „Wir
wollen den Titel holen und dann
Deutschland beim europäischen Wett-

bewerb in London vertreten“, sind sich
die Oberstufenschüler rund um ihren
Projektpaten Daniel Willemsen einig.

Bis dahin haben die Schüler noch eini-
ges zu tun: „Für uns heißt es, Fehler aus-
bügeln und am Profil feilen“, erklärt Ju-
nior-Vorstand Lukas Zoller. Und weiter:
„Wir fahren zwar alle mit nach Mainz,
aber letztlich hängt die ganze Sache an
fünf Personen, die das Unternehmen
dann nach außen und vor der Jury re-
präsentieren“, so Zoller. Er selbst, sowie
Marina Hensel (Verwaltung), Helena
Jost, Melanie Ernst (Marketing) und
Jimmy Laio (Finanzen) werden am Mes-
sestand der Fachjury für das rund zehn-
minütige Interview zur Verfügung ste-
hen und außerdem den Präsentations-
Sketch aufführen. „Daran üben wir ge-
rade noch fleißig“, verrät Zoller.

Willemsen, der vor sieben Jahren die
erste Juniorfirma am RWG gründet hat

und nach zahlreichen vorderen Plätzen
nun erstmals den Landestitel an die Oos
geholt hat, erklärt: „Bewertet werden
neben diesen drei Kategorien, also dem
Messestand, dem Interview und dem
Sketch, außerdem die Geschäftsberich-
te, die monatlich beim Institut für Deut-
sche Wirtschaft abgegeben werden
mussten, sowie die Kreativität der Ge-
schäftsidee.“

Diese, so erklärt Marina Hensel, sei da-
mals bei der Firmengründung rasch ge-
funden gewesen: „Unser Grundgedanke
war, die Natur zu schützen und das Kon-
zept der Nachhaltigkeit zu fördern.“
Heraus gekommen sei ein Pflanzenset
für große und kleine Gärtner und darü-
ber hinaus für diejenigen, die keinen
Garten besitzen, ein Zertifikat für eine
oder mehrere Baumpatenschaften in
Zusammenarbeit mit dem städtischen
Forstamt.

INNOVATIVE GESCHÄFTSIDEE: Die Schülerfirma „Plan it“ des Richard-Wagner-Gymnasiums landete mit ihrem Projekt beim baden-
württembergischen Junior-Landeswettbewerb auf dem ersten Platz. Foto: Vögele

Neuer Chefarzt plant
onkologisches Zentrum
Kai Neben Nachfolger von Hans-Jürgen Staiger
Von unserem Mitarbeiter
Georg Keller

Baden-Baden. Stabübergabe in der
Stadtklinik Baden-Baden: Nach 13 Jah-
ren wurde Hans-Jürgen Staiger als
Chefarzt verabschiedet. Der 63-jährige
Mediziner wird dem Klinikum Mittelba-
den erhalten bleiben und in der Onkolo-
gischen Ambulanz im Medizinischen
Versorgungszentrum (MVP) mitarbei-
ten. Neuer Chefarzt der Medizinischen
Klinik 2 wird der 42-jährige Kai Neben,
der zuletzt Oberarzt am Universitätskli-
nikum Heidelberg war.

Auf Initiative des langjährigen Chef-
arztes Jörg Augustin kam Hans-Jürgen
Staiger im Februar 2000 an die Stadtkli-
nik, erinnerte OB Wolfgang Gerstner in
seiner Laudatio. „Eine bis heute hervor-
ragende Zusammenarbeit begann“.
Nach 23-jähriger Tätigkeit als Medizi-
nalassistent, Assistenzarzt, Funktions-
oberarzt und Oberarzt zuerst in Cas-
trop-Rauxel, später an der Vincentius-
klinik in Karlsru-
he, brachte Staiger
breite internisti-
sche Erfahrung
mit. An seiner neu-
en Wirkungsstätte
Stadtklinik erwei-
terte er das inter-
nistische Spektrum
kontinuierlich.
Auch am Aufbau
der Brücke zum
Uniklinikum Hei-
delberg arbeitete er
mit, die Stadtkli-
nik fungiert als
akademisches
Lehrkrankenhaus.
Nach dem Aus-
scheiden von Au-
gustin wurde Stai-
ger 2005 Chefarzt
der Medizinischen
Klinik 2 Hämato-
logie und Onkolo-
gie.

Eine intensive
und gute Zusam-

menarbeit, die von tiefen Vertrauen ge-
kennzeichnet war, bescheinigte Matthi-
as Funke, Ärztlicher Direktor der Stadt-
klinik, dem früheren Chefarzt a.D. Stai-
ger. „Wir werden Sie ein gutes Stück
vermissen“. Hans-Jürgen Staiger dank-
te allen Mitarbeitern. „Was ich in den
vergangenen Jahren wichtig fand, war
dass wir gemeinsame Entscheidungen
treffen“, so der Teamplayer.

Der Neue stammt aus dem hohen Nor-
den: Geboren in Rendsburg in Schles-
wig-Holstein, ging Kai Neben nach dem
Schulbesuch zum Studium an die Juli-
us-Maximilians-Universität Würzburg.
Nach der Promotion begann er seinen
beruflichen Werdegang 1998 an der Uni-
versitätsklinik Heidelberg als Arzt im
Praktikum und später Assistenzarzt.
Von 2001 bis 2004 forschte er am Deut-
schen Kernforschungszentrum, Abtei-
lung Molekulare Genetik. Mit der Habi-
litation wurde er 2007 Oberarzt an der
Poliklinik Heidelberg mit den Schwer-
punkten Hämatologie, Onkologie und

Rheumatologie.
Neben ist mit einer
Gymnasiallehrerin
verheiratet und Va-
ter von drei Söh-
nen, er wird vorerst
von seinem Wohn-
ort im Rhein-Ne-
ckar-Kreis an die
Oos pendeln.

Die kompetente
und menschliche
Arbeit in der
Stadtklinik habe er
bereits in der Ver-
gangenheit kennen
und schätzen ge-
lernt, betonte Kai
Neben. „Ich freue
mich sehr auf die
Chance, die mir
Baden-Baden bie-
tet“. Ziel sei, die
Medizinische Kli-
nik 2 zu einem on-
kologischen Zen-
trum weiterzuent-
wickeln.

NEUER CHEFARZT: Kai Neben übernimmt
die Medizinische Klinik 2. Foto: Keller

Mehr Bewegung
soll Schüler fit machen

Ausschuss informiert sich über sportfreundliche Schule

Baden-Baden (vg). Bereits im Jahr
1994 entstand das baden-württembergi-
sche Konzept der „sport- und bewe-
gungsfreundlichen Schule“. Angesichts
der veränderten Bewegungswelt der
Kinder und der daraus resultierenden
gesundheitlichen Folgen wurde dann
2001 das Konzept erweitert mit einer
Zertifizierung von Grundschulen mit
sport- und bewegungserzieherischem
Schwerpunkt (GSB) sowie seit 2009
auch von weiterführenden Schulen mit
sport- und bewe-
gungserzieheri-
schem Schwer-
punkt (WSB).

Mittlerweile sind
mit den Grund-
schulen in Sandweier (Ende 2012) und
in Varnhalt (Verleihung des Zertifikats
im Juni 2013) zwei Baden-Badener
Schulen zertifiziert. Die Konrektorin
der Grundschule Sandweier, Karin Fier-
hauser-Merkel, informierte in der jüngs-
ten Sitzung des Schul-, Kultur- und
Sportausschusses, was die Grundschule
Sandweier getan hat, um das Zertifikat
zu erhalten.

Die zertifizierten Schulen verpflichten
sich, neben der täglichen Bewegungszeit
200 Minuten qualifizierten Sportunter-
richt pro Kind und Woche anzustreben.

Um das Ziel allmählich zu erreichen,
wurde der Bewegungs- und Gesund-
heitsgedanke im Leitbild der Schule
verankert. Bewegung, Spiel und Sport
wurden zentrale Bestandteile des Schul-
programms nicht nur im Sportunter-
richt und prägen das Schulleben in be-

sonderer Weise. Das Fach Sport wurde
weiterentwickelt zum Fächerverbund
„Bewegung, Spiel und Sport“. Darin
sind auch Bewegungszeiten innerhalb
eines rhythmisierten Schultages und Be-
wegung und Bewegungsspiele als
grundlegendes Prinzip des Lernens ver-
ankert.

Die Bewegungsmöglichkeiten im
Schulgelände wurden durch Grünflä-
chen, Spielgeräte und einen Bolzplatz
erweitert. Outdoor-Projekte werden un-

terstützt und Ko-
operationen mit
Vereinen wurden
ausgebaut. So wird
mit dem Turnver-
ein Sandweier

Handball und Tennis angeboten. Pro-
gramme der Sportstiftung Henn im
Kontext „Toben macht schlau“, Fitness-
programme der AOK oder das „Skip-
ping Hearts Projekt“ (modernes Seil-
hüpfen) der Deutschen Herzstiftung
werden realisiert. Weitere Möglichkei-
ten, die etwa das Kletterzentrum in Ba-
den-Oos bietet, werden auch dank des
Schulfördervereins aufgesucht.

Fierhauser-Merkel ermutigt andere
Schulen in Baden-Baden, sich zertifizie-
ren zu lassen. Es werde einiges in den
kurstädtischen Schulen in Sachen Be-
wegung getan. Sehr viele kreative Pro-
zesse für die Unterrichtsgestaltung wür-
den durch die Zertifizierung und die In-
tegration des Bewegungsgedankens an-
gestoßen, sagte Fierhauser-Merkel in
der Sitzung des Schul-, Kultur- und
Sportausschusses.

Zwei Baden-Badener
Schulen sind zertifiziert


