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In diesem Jahr wurde die Stiftung
Hospiz Kafarnaum mit einer Spen-
de von 2 000 Euro bedacht.

Im Jahre 1948 gründete Walter
Schmitt die Firma Hartchrom, Ba-
den-Baden, die mit dem ersten Um-
zug 1953 den heutigen Firmenna-
men Chrom-Schmitt erhielt. 1971
erfolgte der Umzug in das heutige
Werk in Steinbach. Das von den
Nachfahren weiterhin inhaberge-
führte Unternehmen produziert mit
etwa 70 Mitarbeitern insbesondere
Hartchrom zur Beschichtung und
zur Reparatur von Einzelteilen bis
hin zur Verchromung von Großseri-
en mit mehreren Millionen Bautei-
len im Jahr. Seit einigen Jahren
wurden die bis dahin üblichen
Weihnachtsgeschenke an Kunden
und Lieferanten eingestellt. Der
Leiter des Vertriebs, Andreas Epple,
versprach, dass die Firma Chrom-
Schmitt Gutes tun und eins zu eins
weitergeben wollte. Aus diesem
Grunde werden regelmäßig um die
Weihnachtszeit Geldbeträge für so-
ziale Einrichtungen ausgegeben.

Um auch langfristig die Existenz
des Hospizes zu sichern wurde im
Jahre 2008 dann die Stiftung Hospiz
Kafarnaum gegründet. Sie baut
über Zustiftungen und Vermächt-
nisse ein Stiftungskapital auf, das
zeitlich unbegrenzt, unangetastet
bleibt.

Die Erlöse dieses Grundkapitals
kommen dem Hospiz und seinen
Gästen zugute. So konnte die Stif-
tung bisher den Einbau neuer Fens-
ter und Sonnenrollos, die Einrich-
tung eines Zimmers für Angehörige
sowie eine spezielle Duschliege, auf
der die Schwerstkranken adäquat
gepflegt werden können, realisiert
werden. Demnächst steht der Kauf
von Liegesesseln an, damit die Gäs-
te bequem gelagert auch außerhalb
ihres Krankenbettes ihre letzten
Kontakte pflegen können. BNN

Neue Aufträge für junge Unternehmer
Schülerfirma PalletDesignsBB präsentiert beim Elternsprechtag ihre Produkte

Baden-Baden (BNN). Am vergangenen
Freitag öffnete das Baden-Badener Ri-
chard-Wagner-Gymnasium für den
jährlichen Elternsprechtag seine Türen.
An diesem Tag präsentierte sich auch
die Schülerfirma PalletDesignsBB. Das
junge Unternehmen stellte verschiedene
Produkte aus seinen beiden Bereichen
aus: Die Schülerfirma stellt sowohl
kreative Palettenmöbel als auch Lam-
pen her.

Von den Palettenmöbeln konnten die
Eltern diverse Produkte wie eine
Lounge, einen Einsitzer, einen Tisch
oder verschiedene Regale begutachten.
Auch die Lampen aus Wolle oder Paket-
schnur und Kleister wurden in unter-
schiedlichen Farben und Größen ge-

zeigt. Die Lampen der Schülerfirma va-
riieren außerdem in Form und Beleuch-
tungseinrichtung.

Viele Eltern zeigten sich interessiert an
den Produkten und dem Schülerunter-

nehmen. Einige waren auch sehr begeis-
tert von den Ideen, sowie der Art, wie die
Schüler diese ganz selbstständig umset-
zen. Der Tag brachte den Schülern da-
mit neue Aufträge, vor allem aber viele
neue Anreize, durch welche sie ihr Un-

ternehmen noch verbessern können. Es
war also ein voller Erfolg für die Schü-
lerfirma.

Neben dem Begutachten der Produkte
von PalletDesignsBB konnten sich die
Eltern gemütlich bei Kaffee und Kuchen
unterhalten oder sich die Vogelhäuser
der zweiten Schülerfirma, chirpBox, an-
schauen.

i Service
Das Schülerunternehmen PalletDe-

signsBB ist im Internet mit einer eige-
nen Homepage unter www.pallet-de-
signs-bb.de vertreten und hat einen Fa-
cebook-Auftritt. Über die E-Mail-
Adresse palletdesignsbb@web.de ist das
Team außerdem zu erreichen.

AUS ALT MACH NEU: Eine gemütliche Lounge aus alten Paletten, ins richtige Licht gesetzt mit Lampen aus Wolle oder Paketschnur, hat
die Schülerfirma PalletDesignsBB des Richard-Wagner-Gymnasiums jetzt in der Schule ausgestellt. Foto: pr

Wildbienen sind für den
Menschen nützliche Tiere

Bei der Futtersuche ist sie extrem wählerisch
Zaunrüben-Sandbiene ist die Wildbiene des Jahres 2015 / Sandiger Boden und Sonne bevorzugt

Von unserer Mitarbeiterin
Patrizia Klatt

Bühl/Baden-Baden. Es ist nicht jede
Pflanze das Unkraut, als das sie manch-
mal eingestuft wird. „Tatsächlich gibt es
bei vielen Insekten Spezialisierungen
auf Futterpflanzen, die in unseren Au-
gen nutzlos erscheinen; mehr noch: wie
bei der Zaunrübe sind deren Beeren für
den Menschen giftig“. Martin Klatt von
der Nabu-Gruppe Bühl/Achern ist Mit-
glied des Kuratoriums „Wildbiene des
Jahres“, das 2015 der Zaunrüben-Sand-
biene (Andrena florea) diesen Titel ver-
liehen hat. Am Beispiel dieser Wildbiene
lässt sich diese enge Beziehung sehr
schön zeigen, „denn die Zaunrüben-
Sandbiene ist bei der Wahl der besuch-
ten Blüten extrem wählerisch“, erläu-
tert Klatt. „Sie besucht ausschließlich
die Blüten der Zaunrübe (Bryonia), und
man findet die Zaunrüben-Sandbiene
nur dort, wo auch „ihre Pflanze“ blüht,
das dann aber regelmäßig“.

Bereits zum dritten Mal in Folge wird
eine besonders interessante Wildbienen-
art zur Wildbiene des Jahres benannt.
„Die Wildbienen sind für den Menschen
ungeheuer nützliche Tiere und heute lei-
der teilweise in ihrem Bestand bedroht,
da ihre Lebensräume mehr und mehr
schwinden“, erklärt Martin Klatt, der
sich als Biologe auch beruflich ausführ-
lich mit den Wildbienen beschäftigt. Die
aktuelle „Wildbiene des Jahres“ ist al-
lerdings noch nicht gefährdet, sie soll
deshalb auch dazu ermuntern, „raus“ zu
gehen und das Tier in seinem Lebens-
raum zu suchen
und auch zu fin-
den. Das ist aller-
dings wahrschein-
lich leichter gesagt
als getan, denn die
riesige Gattung der Sandbienen (Andre-
na) ist mit rund 130 Arten die arten-
reichste Bienengattung in Mitteleuropa;
alleine in Deutschland sind mehr als 100
Arten bekannt. Wo sandiger Boden,
Sonne und Trockenheit sind, da werden

sich mit großer Wahrscheinlichkeit frü-
her oder später auch Sandbienen einfin-
den. „Und vielleicht hat sich ja der ein
oder andere Gartenbesitzer schon über

ein „Bienen-Ge-
wimmel“ knapp
über dem Boden
gewundert“,
schmunzelt Klatt.
„Dabei handelt es

sich dann meistens um Sandbienen-
Männchen, die bei Wärme häufig alle
quasi gleichzeitig aus den Erdnestern zu
schlüpfen scheinen.“

Tatsächlich ist dieses Gewimmel völlig
harmlos, denn die Männchen der Bienen

haben keinen Stachel und können dem-
zufolge auch nicht stechen. Auch die
Weibchen stechen nur dann, wenn sie
sich individuell bedroht fühlen, wenn
man sie zum Beispiel zwischen zwei Fin-
gern quetschen würde, aber selbst in
diesem Fall wäre der Stachel der meis-
ten Sandbienen-Weibchen zu schwach,
um die Haut zu durchdringen.

In der hohen Artenzahl der Sandbie-
nen ausgerechnet die Zaunrüben-Sand-
biene zu erkennen, hört sich kompliziert
an, zumal diese Art auf den ersten Blick
auch mit der Honigbiene verwechselt
werden kann. „Aber da die Wildbiene
2015 auf die Zaunrübe spezialisiert ist,

muss man sich eigentlich nur neben die
Pflanze setzen und warten“, so Klatt,
ein bisschen Geduld gehöre dazu.

„Um die Zaunrüben-Sandbiene zu un-
terstützen, sollte man im Garten die
Zaunrübe, die sich oft spontan ansie-
delt, an einigen Stellen dulden“, so
Klatt. Dadurch könne man der Nah-
rungsverknappung für die Wildbienen
in ihrem Siedlungsraum entgegenwir-
ken. Mehr Toleranz gegenüber der
Zaunrübe sei gleichzeitig angewandter
Schutz für die Wildbiene des Jahres.

i Internet
www.wildbienen-kataster.de

VIEL GEDULD ist notwendig, um die Zaunrüben-Sandbiene zu beobachten, die sich ausschließlich von der Pflanze ernährt, der sie ihren
Namen verdankt. Sie kann leicht mit der Honigbiene verwechselt werden. Foto: M. Schindler

Stadt zeigt Solidarität
Auch Rathaus Baden-Baden hisst „Flagge für Tibet“

Baden-Baden (BNN). Auch die Stadt
Baden-Baden beteiligt sich an der welt-
weiten Aktion „Eine Flagge für Tibet“
am Dienstag, 10. März. Auf dem weithin
sichtbaren Flaggenmast auf dem Dach
des Rathauses hisst die Stadt die tibeti-
sche Schneelöwenfahne am frühen
Dienstagmorgen.

Damit setzt das
Rathaus ein Zei-
chen der Solidari-
tät für den jahr-
zehntelangen ge-
waltlosen Widerstand der Tibeter und
ihres geistlichen Oberhaupts, des Dalai
Lama, gegen die chinesische Besat-
zungspolitik, teilt die Stadt Baden-Ba-
den mit. Die Tibet-Initiative-Deutsch-
land (TID) ruft die Städte bereits seit 20
Jahren dazu auf, sich an der Aktion zu
beteiligen. In diesem Jahr wird dem 56.
Jahrestag des tibetischen Volksauf-
stands gedacht.

Zu Beginn der Aktion waren es 1996 21
deutsche Städte, die die Flagge hissten.
Inzwischen beteiligen sich in Deutsch-
land 11 00 Städte und Landkreise an der
Aktion. Weit über 2 000 Städte in
Europa, darunter auch Landeshaupt-
städte, zeigen sich ebenfalls solidarisch.

Die tibetische Nationalfahne, in deren
Zentrum zwei Schneelöwen vor einem
schneebedeckten Berg stehen, über dem
die Sonne aufgeht, ist das äußere Sym-
bol des Rechts der Tibeter auf Eigen-
ständigkeit. Die Schneelöwen stehen für
die Regierung, die geistliche und weltli-

che Macht vereint.
Die aufgehende
Sonne symbolisiert
das immer wieder-
kehrende Leben.
Und der überdi-

mensionale rote und blaue Strahlen-
kranz die sechs alten Völker Tibets so-
wie die vom Himmel kommende Ord-
nung. Aufgrund ihrer Symbolik ist die
Fahne in Tibet verboten.

Umso wichtiger sei es, dort Flagge zu
zeigen, wo der chinesische Einfluss
nicht hinreicht. Die beteiligten Ober-
bürgermeister und Landräte machen
das deutlich. Sie erinnern daran, dass es
sich um einen Konflikt handelt, der
nicht nur unter dem Aspekt der Men-
schenrechtsverletzungen betrachtet
werden kann.

i Internet
www.tibet-initiative.de

In Tibet selbst ist
Symbol verboten

Atomgegner
halten Mahnwache

Baden-Baden (BNN). Mit einer
Mahnwache auf den Stufen des Ba-
den-Badener Leopoldsplatzes erin-
nern Atomkraftgegner am Freitag, 6.
März, ab 17 Uhr an die Atom-Kata-
strophe von Fukushima in Japan vor
vier Jahren und ihre Folgen.

Gleichzeitig protestieren sie gegen
den Weiterbetrieb von derzeit noch
neun Atomkraftwerken in Deutsch-

land, heißt es in einer Pressemittei-
lung der Anti-Atom-Initiative Baden-
Baden (AAIBB), die die Mahnwache
in der Kurstadt initiiert.

Bundesweit werde es um den Jahres-
tag herum mehr als 120 ähnliche Ak-
tionen unter dem Motto „Fukushima
mahnt – AKWs jetzt abschalten“ ge-
ben. Anlässlich des vierten Jahresta-
ges der Katastrophe von Fukushima
machen Bürger zudem erneut auf-
merksam auf die „Entsorgungsfrage“
in Sachen Atommüll, so die Mittei-
lung weiter.

SPD gedenkt
Ebert mit Kranz

Baden-Baden (BNN). Mit einer Kranz-
niederlegung hat am Samstag die SPD
Friedrich Ebert gedacht. Ebert hatte seit
1913 den Vorsitz der SPD inne. 1919
wurde er zum Reichspräsidenten der
Weimarer Republik gewählt. Unter ihm
setzten sich das Wahlrecht der Frauen,
der Acht-Stundentag, die Arbeitslosen-
versicherung und andere Sozialgesetze
durch. Am 28. Februar jährte sich sein
Todestag zum 90. Mal.

Radbörse in der
Fremersberghalle

Sinzheim (BNN). Der RSV „Edel-
weiß“ Kartung veranstaltet am Sams-
tag, 28. März, in der Fremersberghalle
in Sinzheim seine 8. Radbörse.

Wer ein verkehrssicheres und fahr-
tüchtiges Rad verkaufen will, kann
dieses von 9 bis 10 Uhr in die Fremers-
berghalle nach Sinzheim bringen und
die Preisvorstellung abgeben. Der

RSV übernimmt dann den Verkauf,
der von 9 bis 12.30 Uhr stattfindet.
Von 12.30 bis 14 Uhr kann man dann
das Geld für das verkaufte Rad oder
das nicht verkaufte Rad abholen.
Zehn Prozent vom erzielten Erlös ist
für die Jugendarbeit vorgesehen. Wei-
tere Kosten entstehen nicht.

i Service
Weitere Infos per Telefon (ab 17 Uhr)

unter (0 72 21) 8 14 09 oder unter
www.rsv-kartung.de.

AsF verteilt am
Frauentag Rosen

Baden-Baden (BNN). Wie in den ver-
gangenen Jahren verteilt die Arbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer Frau-
en (AsF) anlässlich des Internationalen
Frauentages in der Fußgängerzone Ba-
den-Baden Rosen und sammelt Spenden
für das Frauen- und Kinderschutzhaus
Baden-Baden/Rastatt. Da der Tag auf
einen Sonntag fällt, findet die Aktion
bereits Samstag, 7. März, von 11 bis 14
Uhr in der Fußgängerzone statt.

Ökumenisches
Bibelseminar

Baden-Baden-Steinbach (BNN). Das
Bildungswerk Rebland lädt zum ökume-
nischen Bibelseminar am kommenden
Donnerstag, 5. März, um 20 Uhr in den
evangelischen Gemeindesaal in Stein-
bach.

Wie das Bildungswerk Rebland mit-
teilt, lautet das Thema des Seminars an
diesem Abend: „Zur Freiheit hat uns
Christus befreit“ (Paulus, Galaterbrief
5,1).

bnn


