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Herbstliche Plage
Alle Jahre wieder. Nein, wir singen

jetzt keine Weihnachtslieder und bas-
teln auch keine Strohsterne. Auch sind
wir nicht beim Thema Weihnachtsbä-
ckerei. Eine ganz andere Plage be-
schäftigt uns in den milden spät-
herbstlichen Tagen. Seit Wochen eva-
kuiere ich die herbstlich dekorierten
und vitaminschwangeren Obstscha-
len. Nehme das Grünzeug in Quaran-
täne. Bringe zwölf Mal täglich den Bio-
müll in die Tonne. Recherchiere im In-
ternet über die Möglichkeiten diverser
Kampfeinsätze und Niederwerfungen
der Fruchtfliegenplage.

Die Ausbeute würde diese Kolumne
sprengen, und von den 25 getesteten
FFF (Fruchtfliegenfallen) fallen alle
durch, also zumindest bei mir. Mag ja
sein, dass ich fruchtfliegenresistenten
Essig verwendet habe. Vergangene

Woche bin ich wie ein Jägersmann auf
die Pirsch gegangen und habe die
Drecksviecher mit dem Staubsauger
eingesaugt, worauf sich „Drosophili-
dae“ als sehr resistent herausgestellt
hat und sich bumberleswohl im
Staubbehälter vergnügte, vermutlich
vermehrte.

Zudem überkam mich ethischer
Zweifel an meinem barbarischen Trei-
ben und als anerkannter Kriegsdienst-
verweigerer ein sauschlechtes Gewis-
sen. 14 Tage braucht die Brut, um Tau-
sende Jungfliegen zu rekrutieren.
Müsste ich einen Ausdruck nieder-
schreiben, der die Emotionen bei der
Begutachtung meines Küchenfens-
ters beschreibt, könnte er nur lauten:
„zugeschissen“. Selten habe ich die
kalte Jahreszeit so herbeigesehnt und
plane nun, den ersten ordentlichen
Frost in meine Küche einzuladen. Und
dann sitze ich bei geöffnetem Fenster
im Daunenoverall am Küchentisch
und summe leise vor mich hin: „Macht
hoch die Tür, die Tor macht weit, es
endet nun die Fliegenzeit…“

Asyl-Container spalten die Gemüter
Gegner und Befürworter liefern sich Schlagabtausch / Kritik an der Stadtverwaltung

Von unserer Mitarbeiterin
Gertrud Vögele

Baden-Baden. Zahlreiche Anwohner
der Schußbachstraße waren am Sams-
tagnachmittag einem anonymen Aufruf
gefolgt und nahmen an einer Initiative
gegen „Wohncontainer in der Schuß-
bachstraße“ teil. Wie sich im Verlauf der
Zusammenkunft allerdings zeigte, aus
zum Teil völlig unterschiedlichen Inte-
ressen.

Die einen, um zu bekunden, dass sie
besagte Initiative absolut verwerflich
und fast schon menschenverachtend fin-
den, die anderen, um sich ihrem Ärger
über die Herangehensweise der Stadt
Luft zu machen und wieder andere, die
ohne Scheu zugaben, dass sie absolut
gegen das geplante Vorhaben der Ver-
waltung sind, noch in diesem Jahr
Wohncontainer für rund 60 Flüchtlinge
auf einem städteeigenen Grundstück in
der Nummer 18 aufzustellen (wir be-

richteten). Sie machten keinen Hehl da-
raus, dass sie grundsätzlich keine
Flüchtlinge in ihrer Straße haben möch-
ten, was sie damit begründeten, dass sie
einen enormen Wertverlust ihrer Immo-
bilie befürchten, beziehungsweise wie-
der in den Verruf geraten könnten, das
Armenviertel der
Kurstadt zu sein.
So stand es auch in
dem Flugblatt, das
der Initiator der
Zusammenkunft
anonym an die Anwohner der Schuß-
bachstraße verteilt hatte.

Ein anderer Anwohner wiederum hatte
die Grünen-Partei von dem geplanten
Vorhaben in Kenntnis gesetzt, die so-
gleich eine Gegenoffensive starteten.

Insgesamt verlief die gut einstündige
Aktion friedlich, stellenweise wurde
heftig und lautstark diskutiert, aber un-
ter dem Strich war sich die Mehrzahl
der Anwesenden darüber einig, dass

einzig die Herangehensweise der Ver-
waltung inakzeptabel sei.

Verärgert sind die Anwohner vor allem
darüber, dass sie aus der Zeitung bezie-
hungsweise dem erwähnten Flugblatt
überhaupt erst Kenntnis von dem ge-
planten Vorhaben der Stadt erhalten ha-

ben und, dass be-
reits am 24. No-
vember in der Ge-
meinderatsitzung
darüber beraten
werden soll. Erst

danach, Anfang Dezember, ist eine In-
formationsveranstaltung für die Bürger
vorgesehen. „Das ist eindeutig die fal-
sche Reihenfolge“, waren sich die An-
wesenden einig. Sie beschlossen, sich
nun mit einem Anschreiben an die
Stadtverwaltung Gehör zu verschaffen.

„Wir müssen der Stadt klar machen,
dass wir keine Ruhe geben werden“,
meinte der Verfasser des anonymen
Flugblattes, der sich, konfrontiert mit

der Frage, warum er seinen Namen nicht
genannt hatte, damit rechtfertigte, dass
er keineswegs Rädelsführer sei, sondern
schlicht habe informieren wollen, um
gegebenenfalls noch gegensteuern zu
können. „Es kann sein, dass das ein Feh-
ler war“, räumte er ein.

„Das Ganze hier ist eine Schande“,
brachte eine ältere Dame ihr Unver-
ständnis zum Ausdruck. Es sei fast
schon menschenverachtend, dass man
angesichts der Not der Flüchtlinge
überhaupt in derartige Diskussionen
verfalle, meinte sie. Natürlich sei es är-
gerlich, aus der Zeitung beziehungswei-
se durch das Flugblatt vom Beschluss
der Stadtverwaltung zu erfahren, aber
die Not der Flüchtlinge verbiete jegliche
Verweigerung. Grünen-Stadträtin Beate
Böhlen versprach den Betroffenen, in
der Gemeinderatssitzung am 24. No-
vember zu vermitteln. Sie werde darauf
plädieren, die Beschlussfassung zu ver-
tagen. n Nachfolgender Artikel

„Das ist die
falsche Reihenfolge“

KEINE WOHNCONTAINER IN DER SCHUSSBACHSTRASSE forderten die Gegner des städtischen Vorhabens zur Flüchtlingsunterbringung bei einer Zusammenkunft. Zahlreiche
Anwohner waren einem anonymen Aufruf gefolgt. Aber auch die Befürworter übten Kritik an der Vorgehensweise der Stadtverwaltung. Foto: Vögele

„Trauertag gibt
den Opfern ein Gesicht“

OB Margret Mergen legt Kranz in der Ehrenhalle nieder

Baden-Baden (ane). „Er hat noch im-
mer seine Berechtigung“, brach Ober-
bürgermeisterin Margret Mergen eine
Lanze für den Volkstrauertag. Gestern
legte sie gemeinsam mit Vertretern von
Organisationen Kränze in der Ehrenhal-
le nieder und gedachte bei der anschlie-
ßenden Gedenkfeier im Kurhaus den
Männern, Frauen und Kindern, die Op-
fer von Krieg und Gewalt geworden
sind.

„Dieses Jahr steht dieser Tag ganz im
Zeichen des Weltkriegsgedenken. Vor
100 Jahren begann
der erste und vor
75 Jahren der zwei-
te Weltkrieg.“ Mit
Blick auf die Opfer,
denen ein solcher
Tag Stimme und Gesicht gibt, bedankte
sie sich für die Bereitschaft der Teilneh-
mer, den Toten und ihren Angehörigen
Respekt zu erweisen. „Wir sind hier, um
Zeichen zu setzen, um zu bekunden,
dass wir uns der Geschichte stellen.“

Dass der Zustrom nicht ganz so groß
war, erschließt sich aus den Gedanken,
die sich Pfarrer Thomas Weiß von der
evangelischen Lutherkirche machte. Mit
einfühlsamen und gleichermaßen deut-
lichen wie intelligenten Worten rüttelte
er auf seine Weise wach. „Sack und
Asche haben sich in der Modebranche
nicht durchgesetzt.“ Ebenso sei der
Trauerflor nicht gerade ein modisches
Accessoire geworden, auch wenn es für
eine Nation angemessen scheine, wenn

sie sich 24 Stunden lang der staatlich
verordneten Trauer hingäbe. „Es lassen
sich nicht alle bewegen und betreffen.“
Dennoch hat ein solcher Gedenktag und
das gemeinsame Trauern einen Sinn, er-
läuterte Thomas Weiß. „Wer mit anderen
weint, bietet Zuflucht.

Der Volkstrauertag ist eine Gelegen-
heit das zu üben“, machte er außerdem
deutlich, dass Trauer herausfordert, den
Toten ihren Platz zu geben. Dieses Ler-
nen, das ist besonders wichtig für die
jüngere Generation, die bei dieser Ver-

anstaltung tradi-
tionell ebenfalls zu
Wort kommt. Schü-
lerinnen des Ri-
chard-Wagner-
Gymnasiums schil-

derten gemeinsam die Situation aus ih-
rer Sicht und rezitierten aus Berichten
von Zeitzeugen, die hautnah dabei wa-
ren, als der Feuersturm Berlin erreichte
und dabei 25 000 Menschen verbrannte,
oder die im Schützengraben dem Feind
gegenüberstanden. Und dann waren da
ja auch noch die vielen Flüchtlinge, die
mit einem Schulterzucken auf die Frage
antworteten, wohin sie denn gingen.
Auch zu essen hatten sie wenig. „Wir le-
ben von dem, was uns jemand gibt.“ Ge-
schickt spannten die Schülerinnen den
Bogen in die Neuzeit.

„Noch immer rennen Menschen um ihr
Leben. Das sollte uns bewegen und zu-
mindest nachdenklich stimmen“, so die
Schülerinnen.

Wichtiges Thema
für die junge Generation

EIN ZEICHEN SETZEN wollte Oberbürgermeisterin Margret Mergen bei der Kranznieder-
legung gemeinsam mit dem VdK-Kreisvorsitzenden Bernhard Stumm und dem CDU-
Landtagsabgeordneten Tobias Wald (von links). Foto: Krause-Dimmock

Anonyme
Bewerbungen

Baden-Baden (BNN). Die SPD-
Fraktion des Gemeinderats bean-
tragt, anonymisierte Bewerbungs-
verfahren bei der Stadt Baden-Ba-
den einzuführen. Zu prüfen sei
ebenfalls die Übertragung dieses
Verfahrens auf die städtischen Ge-
sellschaften. „Die Auswertung des
Modellprojekts beim Ministerium
für Integration Baden-Württem-
berg zeigt eindeutig die Vorteile ei-
nes solchen Verfahrens sowohl für
den Arbeitgeber als auch für die Be-
werber auf“, so die Begründung der
SPD. Grundlage für ein anonymi-
siertes Verfahren sei ein standardi-
siertes Bewerbungsformular, in dem
die personenbezogenen Daten im
ersten Schritt von den weiteren Be-
werbungsinhalten getrennt werden
und somit bei der Erstauswahl nicht
als berücksichtigungsfähiges Indiz
verwendet werden könnten.

Bisher – so die Aussage der am Mo-
dellprojekt beteiligten – übten die
personenbezogenen Daten der Be-
werber einen nicht unerheblichen
Einfluss auf die Personalauswahl
aus, heißt es in dem Schreiben.
Gleichzeitig habe sich die Mehrheit
der befragten Bewerber diskrimi-
niert gefühlt aufgrund von Name,
Geburtsort, Alter und Geschlecht.

Folglich könne durch die Einfüh-
rung eines solchen Verfahrens die
Chancengleichheit auf dem Arbeits-
markt gewährleistet und die Diskri-
minierung im laufenden Bewer-
bungsprozess reduziert werden.

Grüne wollen vertagen
Fraktion mahnt außerdem Bürgerinformation an

Baden-Baden (BNN). Die Grünen-
Fraktion des Gemeinderates beantragt,
die Beschlüsse zur Errichtung von
Wohnanlagen für Asylsuchende in der
Schussbach- und Aumattstraße (vorge-
sehen für die Gemeinderatssitzung am
24. November) auf die nächste Sitzung
am 15. Dezember zu vertagen. Außer-
dem beantragen die Grünen die zusätz-
liche Anberaumung einer Informati-
onsveranstaltung für die Anwohner des
geplanten Wohnheimes in der Aumatt-
straße.

Aus einem Schreiben der Grünen-
Fraktionsvorsitzenden Beate Böhlen
geht folgende Begründung hervor: „Da
bereits eine Bürgerinformation am 5.
Dezember für die Anwohner der
Schussbachstraße vorgesehen ist, sollte

dasselbe auch für die Aumattstraße
vorgesehen werden. Aus unserer Sicht
empfiehlt es sich auch im Sinn einer
positiven Willkommenskultur für die
Menschen, die aus Bürgerkriegen
flüchten mussten, die Entscheidung im
Gemeinderat erst nach beiden Bürger-
infos zu treffen“, heißt es.

Unterdessen zeigte sich Oberbürger-
meisterin Margret Mergen beim Run-
den Tisch Asyl in Oos zuversichtlich,
dass es in Baden-Baden auch künftig
gelingt, der wachsenden Zahl von Asyl-

bewerbern gerecht zu werden. Zur
„Hardware“, die die Stadt mit der Un-
terbringung und wirtschaftlichen
Grundversorgung der Asylbewerber
stelle, komme die „Software“ der ver-
schiedenen ehrenamtlichen Projekte,
für die sich Mergen bei allen Anwesen-
den bedankte.

„Wenn wir alle an einem Strang zie-
hen, fördert dies auch die Akzeptanz in
der Bevölkerung“, sagte Mergen auch
mit Blick auf die Pläne der Verwaltung
für weitere Asylunterkünfte in der

Stadt. Weitere Themen des Austauschs
waren die Organisation von Sprach-
kursen für Asylbewerber, die Fortbil-
dung und Begleitung der Ehrenamtli-
chen und gemeinsame Öffentlichkeits-
arbeit des Runden Tisches.

Zum Hintergrund: Der Runde Tisch
Asyl gründete sich im März dieses Jah-
res auf Initiative der christlichen
Pfarrgemeinden. Mitglieder sind neben
Vertretern der katholischen, evangeli-
schen und altkatholischen Gemeinde
der Moschee-Verein Steinbach, der Ar-
beitskreis Asyl, Amnesty International
Baden-Baden sowie der Caritas-Ver-
band.

Koordiniert wird der Runde Tisch von
der städtischen Integrationsbeauftrag-
ten Hanna Panther.

Beratungstag
für Frauen im Rathaus
Baden-Baden (BNN). Ein Beratungs-

tag für Frauen zu Fragen rund um den
Beruf und den beruflichen Wiederein-
stieg findet am Donnerstag, 20. Novem-
ber, ab 9 Uhr, im Rathaus (Raum Monca-
lieri) statt. Veranstalter sind die städti-
sche Gleichstellungsstelle und die Kon-
taktstelle Frau und Beruf, bei der Wirt-
schaftsstiftung Südwest.

Teilnehmen können Frauen, die sich
beruflich neu orientieren wollen, den
Wiedereinstieg in den Beruf suchen oder
Informationen zu Umschulung und Wei-
terbildung benötigen. Die Beratung
dauert maximal eine Stunde pro Person
und ist kostenlos. Anmeldung ist unter
Telefon (0 72 21) 93 20 18 erforderlich.
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