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1-jähriges Jubiläum
in Sandweier

Wir bedanken uns
für Ihr Vertrauen
und freuen uns auch
in Zukunft auf
Ihren Besuch!

Anzeige

Neue Ortsmitte nimmt Formen an
Der CAP-Markt in Sandweier kann voraussichtlich am 24. April eröffnet werden

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Kappler

Baden-Baden-Sandweier. In Sandwei-
er rückt der große Tag näher: Voraus-
sichtlich am 24. April, so war gestern im
Rathaus zu hören, wird die neue Orts-
mitte ihrer Bestimmung und der Cap-
Markt nebst den anderen in dem Gebäu-
de untergebrachten Dienstleistungsun-
ternehmen eröffnet. Neben dem Super-
markt ziehen bekanntlich auch die
Metzgerei Kalt, Peters gute Backstube
und die Sparkasse Baden-Baden/Gag-
genau in den Neubau ein.

„Wir sind voll im Zeitplan“, freut sich
GSE-Geschäftsführer Alexander Wie-
land. Die Innenausbauarbeiten sind in
vollem Gang, vermutlich Ende Februar
sind die Arbeiten an der Fassade abge-

schlossen, so dass der in seinen Umris-
sen bereits erkennbare neue Dorfplatz
und die übrigen Außenanlagen fertigge-
stellt werden können. Zwischenzeitlich
steht auch fest: Auf dem Dach des Neu-
baus wird eine Solaranlage installiert.

Ganz von Bauarbeiten verschont bleibt
Sandweier dann aber auch nach der
Einweihung noch nicht, denn Zug um
Zug werden bekanntlich noch die Stra-
ßen um das neue Zentrum erneuert, so
die Römerstraße, die Iffezheimer Straße,
die Katharinastraße, die zum Teil schon
fertig ist, sowie letztlich die Sandweie-
rer Straße.

Am Knotenpunkt Sandweierer Straße/
Mühlstraße/Römerstraße wird zum Bei-
spiel die Ampel erneuert und auf die
neueste Technik mit LED umgestellt.
Die Fahrbahnflächen werden auf das
unbedingt notwendige Maß reduziert.

In der Römerstraße wird die vorhande-
ne Bushaltestelle auf der Seite des künf-
tigen Wohn- und Geschäftshauses ver-

legt. Außerdem ist im gesamten Kreu-
zungsbereich Tempo 30 vorgesehen.

Vor dem neuen Gebäude wird der bis-
herige Brunnen in renovierter Form wie-
der installiert. Ferner sind die Vorberei-
tungen getroffen, dass auf dem neuen

Dorfplatz künftig auch ein Weihnachts-
baum mit Beleuchtung aufgestellt wer-
den kann. Im südöstlichen Bereich des
Platzes wird es eine Terrasse geben, wo
die Bäckerei ein Freiluftcafé einrichten
kann.

GSE-Geschäftsführer Alexander Wie-
land ist sich sicher, dass die neue Dorf-
mitte eine Aufwertung bringen wird.
Die Zusammenarbeit mit Lebenshilfe
und Mühlschlegel-Stiftung sei für
Sandweier ein Glücksfall.

DIE NEUE DORFMITTE IN SANDWEIER nimmt allmählich Formen an. Voraussichtlich Ende Februar kommt das Gerüst weg, dann
können die Außenanlagen fertiggestellt werden. Die Einweihung ist voraussichtlich am 24. April. Foto: Kappler

Brunnen und
ein Weihnachtsbaum

JU mit viel
Programm

Baden-Baden (BNN). Nach ihrem
politischen Jahreseinstieg legt die
Junge Union Baden-Baden einen
Sofortplan zu Stadt und Land vor.
Unter anderem fordert die JU Ba-
den-Baden, dass die Umgestaltung
des Augustaplatzes im historischen
Stil stattfinden müsse, um ein har-
monisches und nachhaltiges Platz-
bild zu erreichen.

Ein Wochenmarkt müsste in Oos
eingerichtet werden und durch den
Umbau des Busnetzes sollte das An-
gebot und die Pünktlichkeit verbes-
sert werden.

Bundes- und landespolitisch stellt
sich die Junge Union gegen den
Wegfall des Markenschutzes durch
das geplante Freihandelsabkommen
mit den USA. Dies sei elementare
Voraussetzung für eine Zustim-
mung zu dem Abkommen.

Handwerk hat Zukunft: Deshalb
plant die Junge Union den Besuch
mehrerer Handwerks-Betriebe, die
Ausbildungsplätze anbieten. Weite-
re Themen sind die Ablehnung der
Rente mit 63, den Besuch einer Ka-
serne und eines Asylbewerber-
heims. Zusätzlich plant die JU den
Film „1984“ von George Orwell in
gemeinsamer Runde zu zeigen und
über die Freiheit und Datenschutz
zu beraten.

St. Josef lädt zur
Gemeindefastnacht

Baden-Baden (BNN). Am Mittwoch, 4.
Februar, lädt die Gemeinde St. Josef
zum diesjährigen Gemeindefasching für
die ältere Generation ein.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr
im Gemeindesaal von St. Josef Baden-
Baden, Lichtentaler Str. 90 a. Für gute
Unterhaltung und das leibliche Wohl
wird von den Veranstaltern gesorgt.

Kinderfastnacht
steigt im Kurhaus

Baden-Baden (BNN). Beim Kinder-
fastnachtsball am Sonntag, 8. Februar,
ab 14 Uhr im Kurhaus Baden-Baden
gibt es einen abwechslungsreichen
Nachmittag mit Live-Musik, Garde-
gruppen, DJ Andys Kinderdisco und
Ohrwurmclub. Kinder bis zwölf Jahre
nur in Begleitung eines Erwachsenen.

i Tickets
Telefon (0 72 21) 27 52 33
www.badenbadenevents.de

Projekte für eine
bessere Umwelt

Baden-Baden (ane). Einmal Ba-
den-Baden im Schnelldurchlauf –
Grünschnittanlage inklusive. Auf
letztere kam es der Delegation der
Arbeitsgemeinschaft EU-Donau-
raumstrategie besonders an. In die
Wege geleitet hatte den Besuch Wer-
ner Henn. Der SPD-Stadtrat, der
auch Sprecher dieser Arbeitsge-
meinschaft und Vorsitzender des lo-
kalen Kreisverbands der Europa-
union ist, hatte die Besucher beglei-
tet, als sie das innovative Biomasse-
konzept der Stadt kennenlernten.

Möglich geworden war diese
Stippvisite auf der Grünschnittan-
lage im Zusammenhang mit der
dritten Sitzung der Arbeitsgruppe
„Environmental Technologies and
Energy Efficiency“ in Stuttgart. De-
ren Aufgabe ist es, Projekte zu iden-
tifizieren und zu unterstützen, so-
wie Projektpartner in der Umwelt-
technik und Energieeffizienz zu-
sammenzubringen. Die 40 Teilneh-
mer stammten aus den acht Donau-
raumländern Bulgarien, Deutsch-
land, Kroatien, Österreich, Rumä-
nien, Serbien, Slowakei und Un-
garn. Geleitet wurde die Arbeits-
gruppe von der Landesagentur Um-
welttechnik Baden-Württemberg,
die mit dem Umwelttechniknetz-
werk Donauraum in diesen Ländern
aktiv ist. Ziel des Projektes ist es,
die Marktchancen von Umwelttech-
nologien zu erhöhen und Projekt-
partner zu finden. Tipps hatte auch
die Geschäftsführerin der Baden-
Baden Kur- und Tourismus Brigitte
Goertz-Meissner. Anregungen, die
Dragica Karaic als Koordinatorin
des Bereichs Wettbewerbsfähigkeit
und Cluster begrüßte. Mit den Ko-
operationen sollen die Umweltbe-
dingungen in den Donauraumlän-
dern nachhaltig verbessert werden.

„Bloß kein
Mitläufer werden“

Jüdin berichtet Schülern von ihrer Kindheit

Baden-Baden (ane). Plötzlich durften
die Juden nicht mehr auf Parkbänken
sitzen, keine Tiere mehr halten, mussten
ihr Gold abgeben und waren von ihren
Schulen ausgeschlossen, erzählte Eva
Mendelsson Cohen. Gestern war die
Zeitzeugin im Richard-Wagner-Gymna-
sium zu Gast und berichtete den Schü-
lern von ihrer Kindheit in Deutschland,
die Anfang der 30er Jahre plötzlich eine
furchtbare Wendung nahm.

„Ich erzähle euch diese Geschichte in
der Hoffnung, dass Ihr sie weitertragt.“
Bloß kein Mitläufer werden. Das sei das
Schlimmste, wenn die Menschen plötz-
lich wegsehen, wenn sie andere ausgren-
zen, aus welchen Gründen auch immer
das geschehe.

Weiße Rosen hatten ihr die Schüler auf
den Tisch gestellt, an dem sie Platz
nahm und viele schöne, aber vor allem
schmerzliche Momente ihres Lebens
preisgab. Zwei ältere Schwestern habe
sie gehabt, außerdem Mutter und Vater.
Die Erstgeborene erkrankte an Kinder-
lähmung, kaum dass Eva Mendelsson
Cohen das Licht der Welt erblickte.

Schließlich wurde der Vater von den Na-
zis abgeholt, vorübergehend interniert
und irgendwann nach Hause entlassen,
wohl wissend, dass ihm nur wenig Zeit
bliebe, sich selbst und schließlich auch
Frau und Kinder in Sicherheit zu brin-
gen. Er durfte noch im Juni nach Eng-
land auswandern. Alle Versuche, seine
Familie nachzuholen, scheiterten. Im
September brach schließlich der Krieg
aus, der alle Hoffnungen zu nichte
machte. Die Odyssee führte in Kinder-
heime, in Lager, die sie in all ihrer
Scheußlichkeit und Unmenschlichkeit
beschrieb, führte von Deutschland nach
Frankreich und schließlich die italieni-
sche Schweiz, ehe die beiden jüngeren
Töchter gemeinsam nach England aus-
reisen konnten. Fast 70 Jahre lebe sie
mittlerweile in diesem ihrem Zufluchts-
land.

Doch Heimat? Was das ist, das wisse sie
nicht. Kommt sie nach Deutschland,
spüre sie immer im Vorfeld die Bedrü-
ckung der Erinnerung. Nie habe sie da-
mit umgehen gelernt, dass sie im Lager
irgendwann von der Mutter getrennt

wurde. Auch der
Schock, dass ihre
gehbehinderte
Schwester vergast
worden ist, belastet
sie. Dennoch er-
zählt sie in ruhigen
aber eindringli-
chen Worten, was
sich in ihrem Le-
ben zugetragen
hat. Auch die guten
Dinge lässt sie
nicht aus, wie die
Heirat und die vie-
len Jahre einer
glücklichen Bezie-
hung, aus der drei
Kinder und sieben
Enkel hervorgin-
gen. Und am Ende
lässt sie die Schü-
ler auf sehr ein-
drucksvolle Weise
am Gefühlsleben
ihrer ermordeten
Mutter Silvia teil-
haben. Die nämlich
schrieb Gedichte
und wurde in ihrer
Heimatstadt Of-
fenburg mit einer
Straße geehrt, die –
postum versteht
sich – nach ihr be-
nannt wurde.

DIE ZEITZEUGIN Eva Mendelsson Cohen schilderte schöne, aber
vor allem schmerzliche Erfahrungen. Foto: Krause-Dimmock
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