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Kaiserallee ist
bis morgen gesperrt
Das Oldtimer-Meeting bringt Ver-

kehrsänderungen in der Innenstadt
mit sich. Die Kaiserallee ist nach
der Einmündung der Kapuziner-
straße bis in Höhe der Inselstraße
bis Sonntag, 12. Juli, voraussicht-
lich gegen 22.30 Uhr gesperrt. Der
Verkehr fließt während des Oldti-
mer-Meetings in beide Fahrtrich-
tungen durch die Luisenstraße und
die Inselstraße. Die Parkplätze in
der Inselstraße entfallen in dieser
Zeit.

Die Stadtpressestelle bittet die Be-
sucher des Oldtimer-Meetings,
wenn möglich mit den Bussen der
Baden-Baden-Linie, per Fahrrad
oder zu Fuß zur Veranstaltung zu
kommen. BNN

Neues Domizil
Haus bei Seniorenheim beherbergt Flüchtlinge

Baden-Baden-Ebersteinburg (BNN).
Bereits um den Jahreswechsel hat die
Ordensgemeinschaft der Niederbronner
Schwestern ein seit geraumer Zeit unge-
nutztes Gebäude auf dem Anwesen des
Seniorenheims
Maria-Frieden in
Ebersteinburg der
Stadtverwaltung
zur Unterbringung
von Flüchtlingen
angeboten. Nach kleineren Umbauar-
beiten steht das Gebäude für die Auf-
nahme von rund 30 Flüchtlingen zur
Verfügung.

Bürgermeister Michael Geggus teilte
auf Anfrage mit, dass die ersten
15 Flüchtlinge am vergangenen Diens-
tag angekommen seien. Es handele sich

um acht Frauen und sieben Kinder aus
dem Nahen Osten, die stark traumati-
siert und schutzbedürftig seien. Aus die-
sem Grund hätten die Ortsverwaltung
und die ehrenamtlichen Helfer bisher

auf eine kleine Er-
öffnungszeremo-
nie für die Unter-
kunft verzichtet.
Die Flüchtlinge,
die schlimme Mo-

nate hinter sich haben, sollen in nächs-
ter Zeit etwas zur Ruhe kommen kön-
nen. Eine Sozialpädagogin der Stadt so-
wie einige haupt- und ehrenamtlichen
Helfern betreuen die Flüchtlinge in
Ebersteinburg. Im September soll das
Haus nochmals 15 Frauen und Kinder
aufnehmen.

Die Kapazität
reicht für 30 Bewohner

Mann mit Visionen
nimmt seinen Abschied
Reiner Krempel leitet seit 20 Jahren das RWG

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi

Baden-Baden. Freude oder eher Weh-
mut? Reiner Krempel muss nicht lange
überlegen, wie er sich angesichts seiner
bevorstehenden Verabschiedung am
kommenden Dienstag fühlt. „Es ist bei-
des“, sagt der Direktor des Richard-
Wagner-Gymnasiums (RWG). „Einer-
seits war es eine schöne Zeit, anderer-
seits schaue ich mit Freude in die Zu-
kunft.“ Krempel leitet das Gymnasium
seit 20 Jahren. Dass er einmal Direktor
werden würde, stand nicht unbedingt
auf seiner Wunschliste, aber er hatte als
stellvertretender Direktor des Hum-
boldt-Gymnasiums Karlsruhe die erfor-
derlichen Führungsseminare absolviert.

Doch dann kam die Chance mit dem
RWG – und die wollte sich Krempel
nicht entgehen lassen. „Baden-Baden
hatte auf mich eine magische Anzie-
hungskraft“, ge-
steht er im BNN-
Gespräch. 13 Be-
werber gab es da-
mals für die Stelle.
„Das ist heutzuta-
ge kaum vorstell-
bar“, sagt Krempel
mit Blick darauf,
dass es immer
schwieriger werde,
Schulleiterstellen
zu besetzen.

Für ihn hat da-
mals alles gepasst,
zumal seine Frau
ein Jahr später eine
Stelle als Musik-
lehrerin am Gym-
nasium Hohenba-
den erhielt. Seit
sieben Jahren ist
der 64-Jährige

auch geschäftsführender Schulleiter der
Baden-Badener Gymnasien.

„Es war immer mein Ziel, dass das
RWG sich von den anderen Schulen un-
terscheidet“, betont Krempel. Ange-
sichts von fünf konkurrierenden allge-
meinbildenden Gymnasien sei es wich-
tig, die Nase vorn zu haben. Das RWG
habe in den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten immer wieder eine Vorreiterrolle
übernommen. Bereits 1997, lange vor
der flächendeckenden Einführung des
achtjährigen Gymnasiums war das
RWG landesweit eine Pilotschule mit ei-
nem G-8-Zug. Besonders stolz ist Krem-
pel darauf, an seiner Schule einen
deutsch-französischen Zug etabliert zu
haben. Die ersten Absolventen haben
inzwischen ihr Abi-Bac in der Tasche,
das auch zum Studium in Frankreich
berechtigt. Das RWG war eine der ersten
Schulen in der Bäderstadt, die den
Ganztagesbetrieb mit Mensa und Haus-

aufgabenbetreu-
ung eingeführt ha-
ben. Sucht- und
Gewaltprävention
sowie gezielte Vor-
bereitung der
Schüler auf das Be-
rufsleben sind wei-
tere Projekte, die
Krempel initiiert
hat.

Wohin soll sich
das RWG in Zu-
kunft entwickeln?
Der Direktor hat
eine konkrete Idee:
„Ich könnte mir an
der Schule ein
Sportprofil vor-
stellen. Davon
würden die Schüler
der ganzen Region
profitieren.“

DEMNÄCHST IM RUHESTAND: Direktor Reiner Krempel führte 20 Jahre lang das
Richard-Wagner-Gymnasium. Foto: Rudolphi

Erst mal
durchatmen

Die Autofahrer in der Bäderstadt sind
wahrlich geplagt: Eine Großbaustelle
jagt die nächste. Der Brückenbau auf
der B 500 in Geroldsau ist nach mehr
als eineinhalb Jahren Bauzeit abge-
schlossen, dort fließt der Verkehr wie-
der. Die Sanierung der Wolfsschlucht
geht in den Schlussspurt. Dort soll ab
dem 17. Juli wieder freie Fahrt herr-
schen. Drei Monate lang mussten die
Autofahrer in Richtung Ebersteinburg
und Murgtal lange Umleitungen in
Kauf nehmen. Wer die Strecke über
das Alte Schloss nahm, kam häufig
nur im Schneckentempo voran. Die
stärkere Verkehrsbelastung hat der
normalerweise wenig befahrenen
Straße offenbar so zugesetzt, dass es
dort größere Schäden gab.

Doch die Autofahrer dürfen noch
nicht aufatmen, allenfalls durchatmen:

Kaum ist die Wolfsschlucht wieder
frei, steht die Operation an der zentra-
len Verkehrsader der Stadt an: Am 20.
Juli beginnt auf der B 500 der letzte
Abschnitt der Lärmsanierung. Vor al-
lem im Berufsverkehr werden die Ver-
kehrsteilnehmer wohl etwas Geduld
mitbringen und sich auf Staus einstel-
len müssen, zumal das Regierungs-
präsidium darauf verzichtet, Umlei-
tungsstrecken einzurichten. Grund: Es
habe sich im Vorjahr bewährt, den Ver-
kehr auf jeweils einer Spur stadtein-
und stadtauswärts an der Baustelle
vorbeizuführen.

Beim Zeitplan darf allerdings nichts
schieflaufen, denn danach geht’s am
Ooser „Leo“ mir dem Kreisverkehr los.
Und die Straße zur Roten Lache steht
auch noch an. Also: erst mal kräftig
durchatmen. Michael Rudolphi

Stadtgespräch

In dem Artikel „Ein Traum in creme-
weiß“ auf der gestrigen Sonderseite
zum Oldtimer-Meeting hat sich be-

dauerlicherweise ein Fehler einge-
schlichen. Bei dem Mercedes von Oli-
ver Vetter handelt es sich nicht um ei-
nen 140 CL – wie fälschlicherweise
berichtet – sondern um das Modell 190
SL. Die Redaktion bittet den Fehler zu
entschuldigen. BNN

Korrektur

Nur die Form lässt erahnen, dass es
sich bei dem kutschenähnlichen Gefährt
um ein nostalgisches Fahrzeug aus dem
Jahre 1926 handelt. Es könnte auch ein
Neuwagen sein, der im Hinterhof von
Peter Rommel steht. Der Geruch von
Benzin durchdringt die drückende Som-
merschwüle, nachdem er das Gefährt
aus seiner Garage gefahren hat.

Die dunkelblaue Lackierung und die
goldfarbene Verzierung des Frontflügels
seines Citroën B14 glänzen in der Mit-
tagssonne. Der kleine Lieferwagen ge-
hört zu den ersten Modellen des franzö-
sischen Automobil-
herstellers. Der 70-
jährige Baden-Ba-
dener ist Modell-
bauer und Restau-
rateur aus Leiden-
schaft. Seinen Ci-
troën stellt er beim
diesjährigen Oldti-
mer-Meeting aus.
Von 2008 bis 2014
tüftelte und
schraubte der ge-
lernte Fahrzeug-
schlosser an dem
Fahrzeug. Mit
20 PS ist die Cami-
onnette keine
Rennmaschine und
dennoch bis zu
70 Kilometer pro
Stunde schnell.
Der Motor des Wa-
gens schluckt Ben-
zin mit Bleizusatz.
Es war eine Odys-

see, bis Rommel den Citroën wieder auf
Vordermann gebracht und nach akribi-
scher Recherche die passenden Ersatz-
teile gefunden hat. Ein Freund hatte den
Citroën im wahrsten Wortsinn ausge-
graben. Ein Erdrutsch begrub den Wa-
gen unter sich mit Schlamm und Geröll.

Bis 1962 war die Camionette auf fran-
zösischen Straßen unterwegs. „Ein Bä-
cker hatte einst Baguettes von dem klei-
nen Lieferwagen aus verkauft“, erzählt
Rommel. Sein elsässischer Freund hat
den Oldtimer im Jahre 1998 zufällig ent-
deckt. Nachdem der Elsässer starb, ver-

schenkte dessen
Frau das Auto-
wrack. Rommel
wollte es unbedingt
restaurieren. „Da
war vieles kaputt“,
erinnert er sich.
Und es sei schwer
gewesen, in der Re-
gion entsprechende
Ersatzteile zu fin-
den. Für einen in-
takten Originalmo-
tor ist Rommel an
einem Tag bis nach
Lyon gefahren und
wieder zurück in
die Kurstadt. „Der
Erstmotor war to-
tal kaputt, das
habe beim Ausei-
nandernehmen ge-
merkt“, berichtet
der Oldtimer-Fan.
Obwohl die Camio-
nette tadellos fah-

Nur der TÜV bremst den Spaß aus
Peter Rommel restaurierte nostalgischen Citroën B14 aus dem Jahr 1926

re, trete der TÜV
auf die Spaßbrem-
se. So muss So
muss er für die ob-
ligatorische
Hauptuntersu-
chungen nach Bühl
fahren. Die dorti-
gen Fahrzeuginge-
nieure monierten
die Bremsen, die
auf einer Seite
nicht ordnungsge-
mäß ziehen wür-
den. „Dieses Mo-
dell hat Seilzug-
bremsen, die sie
mit der Testanlage
für gängige Hy-
draulikbremsen
kontrollieren. Die
hätten mir beinahe
die Seile zusam-
mengerissen“, em-
pört sich Rommel.

Insgesamt sei die Restaurierung ein
„Wahnsinnsgeschäft“ gewesen, er habe
die Stunden nicht gezählt, so der Oldti-
mer-Fan. Das Messingblech der Kühler-

blende musste er ausbeulen, Teilstücke
zusammenlöten und die Holzverklei-
dung selbst anfertigen. Bis zu
10 000 Euro habe er in die Restaurie-

rung des Citroëns gesteckt. Anhand Fo-
tos und alter Pläne hat Rommel das Ge-
fährt Stück für Stück zusammengesetzt.
Für die Ziffernblätter auf dem Armatu-
renbrett hat er Originalvorlagen mit ei-
nem Grafikprogramm kopiert und aus-
gedruckt. Den Firmenschriftzug auf der
Fronthaube hat Rommel maßstabsge-
treu entworfen und in ein Blech ge-
schnitten.

Er freue sich auf das Oldtimer-Mee-
ting, auf die Gespräche mit Besuchern
und Experten: „Bei mir dürfen die Leute
auch in die Fahrerkabine sitzen“, betont
Rommel. Christian Schäfer

IN MÜHEVOLLER DETAILARBEIT hat Peter Rommel aus Baden-Baden an seinem blauen Citroën B14 sechs
Jahre lang eigenhändig gebastelt. Foto: Schäfer

Stadtbibliothek steht gut da
Kostendeckungsgrad ist am zweithöchsten im Regierungsbezirk

Baden-Baden (khf). Die Stadtbiblio-
thek Baden-Baden hat den zweithöchs-
ten Kostendeckungsgrad im Regie-
rungsbezirk Karlsruhe und auch im
Vergleich mit dem Regierungsbezirk
Freiburg steht die Bücherei der Kur-
stadt sehr gut da. Nicht nur für diese
Botschaft, sondern auch für den insge-
samt guten Zustand und das attraktive
Angebot erhielt die Leiterin der Stadt-
bibliothek, Sigrid Münch, in der jüngs-
ten Sitzung des Schul-, Kultur- und
Sportausschusses Lob von allen Frak-
tionen und auch von Bürgermeister Mi-
chael Geggus.

Während der durchschnittliche Kos-
tendeckungsgrad für 2013 bis 7,86 Pro-
zent und für 2014 bei 7,71 Prozent lag,
erreichte Baden-Baden 15,61 bezie-

hungsweise 13,89 Prozent. Das liegt
Münch zufolge zum einen daran, dass
die Bibliothek in der Vergangenheit in
modernste Technik investiert habe, was
sich jetzt auszahle, unter anderem mit
geringerem Personalbedarf.

Zum anderen treibe auch die Zusam-
menarbeit mit dem Landkreis Rastatt
beim Bücherbus die Einnahmen in die
Höhe. Außerdem hat Baden-Baden mit
die höchsten Gebühren für die Nutzer.
In Baden-Baden müssen diese 19 Euro
im Jahr berappen, im Landesdurch-
schnitt sind es zwischen zwölf und 15
Euro. Rastatt und Bühl allerdings hät-
ten ihre Gebühren an die Baden-Bade-
ner Beträge angeglichen.

SPD-Stadträtin Karin Fierhauser-
Merkel regte angesichts der Spitzenstel-

lung Baden-Badens bei den Gebühren
an, diese zu senken. Ihr Parteifreund
Kurt Hochstuhl setzte noch eins drauf
und meinte, bei einem Kostendeckungs-
grad in der Größenordnung von gerade
einmal um die 15 Prozent könne die
Stadt ganz auf Gebühren verzichten, so
wie andere Städte ja auch kulturelle An-
gebote wie Museen ihren Bürgern kos-
tenlos anböten.

Reinhilde Kailbach-Siegle (CDU) regte
in der Bibliothek eine Leseecke für
Asylbewerber mit Büchern in deren
Landessprache an, was die Integration
fördern könne. Münch fand die Idee gut,
wandte aber ein, es sei nicht leicht zu
entscheiden, welche Länder zu berück-
sichtigen und wo die Bücher aus diesen
Ländern herzubekommen seien.

Nachfolge ist
noch nicht geklärt

Baden-Baden (mr). Die Nachfolge
von Reiner Krempel als Direktor
des Richard-Wagner-Gymnasiums
steht noch nicht fest. Die Bewerber
der ersten Stellenausschreibung
hätten ihre Kandidatur während
des Verfahrens wieder zurückgezo-
gen, teilt das Regierungspräsidium
(RP) Karlsruhe auf Anfrage mit.

Das RP schreibt die Stelle im
nächsten Monat erneut aus. Bis zur
Wiederbesetzung voraussichtlich
zum zweiten Schulhalbjahr 2015/16
leitet Krempels Stellvertreter Mat-
thias Schmauder kommissarisch
das Gymnasium.

bnn


