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Die Freistunden
werden sinnvoll genutzt
RWG-Schüler begrüßen das Angebot Lernatelier
Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Baden-Baden. Mit einem kreativen
Konzept wartet jetzt das Richard-Wag-
ner-Gymnasium auf, im Kampf gegen
den ab und zu entstehenden Ausfall des
Schulunterrichts. Damit dadurch anfal-
lende Freistunden nicht etwa sinnlos
verstreichen, wur-
de jetzt das soge-
nannte Lernatelier
in Betrieb genom-
men.

Zwei nebeneinan-
derliegende Klassenzimmer wurden zu
diesem Zweck miteinander verbunden
und mit den entsprechenden Materia-
lien bestückt. Die finanziellen Weichen
dafür hat die Stadt Baden-Baden ge-
stellt, in dem sie die benötigten Mittel
bewilligte. Die inhaltlichen Akzente
setzten Christine Thiess und Veronika
Marqués Berger mit dem inzwischen in
den Ruhestand verabschiedeten Schul-
leiter Rainer Krempel. Sein kommissa-
rischer Nachfolger Matthias Schmauder
führte die Idee nun fort.

Dank eines intensiv ausgetüftelten
Lernprogramms, an dem federführend
die beiden erwähnten Lehrkräfte getüf-
telt haben, können die Schüler sich in

den besagten Freistunden unter Auf-
sicht gezielt mit dem Unterrichtsmateri-
al selbst beschäftigen. Materialien für
die 5. bis 9. Klassen sind sowohl nach
Fächern aber auch nach Themen geglie-
dert.

Die Jugendlichen können in der Zeit
des Unterrichtsausfalls nun selbst ent-
scheiden, in welchen Bereichen sie

Lernstoffe nachho-
len oder erneut
üben wollen. Am
Ende prüfen die
Schüler die eige-
nen Ergebnisse auf

ihre Richtigkeit und lernen auf diese
Weise eigenverantwortlich und gezielt
zu lernen.

„Das ist sehr praktisch“, erklärt Anne,
die momentan die achte Klasse besucht.
Denn auf diese Weise könne sie das Tem-
po beim Lernen selbst bestimmen und
sich ganz nach den persönlichen Erfor-
dernissen mit einem Thema ausführlich
befassen. Es lassen sich einfach die klei-
nen Defizite aufarbeiten, die im Laufe
des Unterrichts auftreten, pflichtet ihr
auch die Mitschülerin Luna bei. Schul-
kamerad Dorian bereitet in dieser zu-
sätzlichen Lernzeit auf diese Weise ger-
ne Klassenarbeiten vor. Das sei eine sehr
angenehme Art zu lernen, hat auch Ra-

phael festgestellt. Denn die Auswahl an
Materialien sei sehr groß, so dass jeder
Schüler die Chance habe, etwas nach
seinem Geschmack zu finden. Überdies

bleibt die Gelegenheit, dass die anwe-
sende Lehrkraft bei auftretenden Pro-
blemen behilflich ist. Angedacht ist als
nächstes eine kleine Bibliothek mit

Schülerbüchern. Diese soll installieren
werden, um das Lernatelier auch für die
älteren Jahrgänge attraktiver zu ma-
chen.

WIE DAS LERNATELIER funktioniert ließ sich Bürgermeister Michael Geggus bei der Eröffnung von Anne und Luna (vorne von links)
sowie ihren Klassenkameraden und Lehrkräften zeigen. Foto: Krause-Dimmock

Defizite können
aufgearbeitet werden

Neuer Wohnraum in „Stöcke Nord“
Projekt an der Hauenebersteiner Straße in Sandweier Thema in Ortschaftsrat und Bauausschuss

Baden-Baden-Sandweier (bek). Als
Vorhaben zur Bedarfsdeckung an preis-
werten Mietwohnungen, mit einer Erst-
nutzung als Unterkunft für Flüchtlinge,
und eine Option für die Zukunft, weite-
ren Wohnraum realisieren zu können,
sieht die Stadtverwaltung den Bereich
„Stöcke Nord“ am Ende der Bebauung
in der Hauenebersteiner Straße in Sand-
weier. Am Montag steht das Thema auf
der Tagesordnung im Ortschaftsrat und
am 10. März soll sich der Bauausschuss
damit befassen.

Im Moment geht es um eine Fläche von
einem halben Hektar, wo die Gesell-
schaft für Stadtentwicklung (GSE) ins-
gesamt 15 Reihenhäuser bauen will.

Die Grundrisse, so heißt es in der Be-
schlussvorlage, seien so konzipiert, dass
sie sowohl als reguläre Wohnungen als
auch für Wohngruppen von Flüchtlin-
gen geeignet sind. Durch die statische
Konzeption der Gebäude könnten die
Grundrisse zudem durch Anpassen der
nicht tragenden Wände zwischen den
Wohnräumen an die jeweiligen Erfor-
dernisse angepasst werden.

Das Vorhaben besteht aus drei Reihen-
hausgruppen. Die Gebäude sind in An-
lehnung an die umgebende Bestandsbe-
bauung mit zwei Vollgeschossen und
Satteldach geplant. Die notwendigen,

den jeweiligen Wohneinheiten zugeord-
neten Stellplätze sind entlang der ge-
planten Erschließungsstraßen angeord-
net. Die Stellplätze und die Eingangsbe-
reiche werden von Bäumen übergrünt,
heißt es in der Vorlage weiter.

Die Erweiterung des nördlicher der
Hauenebersteiner Straße gelegenen
Wohngebietes sei in einem weiteren Ver-
fahren vorgesehen, allerdings im Mo-
ment noch nicht Thema des jetzigen Be-
bauungsplanverfahrens.

Ein Problem: Im aktuellen Flächen-
nutzungsplan ist das Plangebiet als
landwirtschaftliche Nutzfläche darge-
stellt. Allerdings habe zwischenzeitlich
ein sogenannter Scopingtermin stattge-
funden, bei dem das Vorhaben mit den
von der Planung betroffenen Fachäm-
tern bereits näher erörtert worden sei.
Klima und Artenschutz seien zu berück-
sichtigen.

i Service
Eine erste frühzeitige Unterrichtung

der Öffentlichkeit wird im Rahmen einer
öffentlichen Veranstaltung am Montag,
22. März, in der Aula der Grundschule
Sandweier durchgeführt. Dort besteht
für die Anwohner Gelegenheit zur Aus-
sprache und Erörterung, teilte die
Stadtverwaltung mit.

Strafverfahren
wegen Unfallflucht
Baden-Baden (BNN). Eine Auto-

fahrerin wollte am Mittwoch kurz
vor 10 Uhr auf einem Parkdeck des
Gewerbeparks Cité in eine freie
Parklücke einfahren, als sie durch
einen heftigen Ruck aufgeschreckt
wurde: Ein Autofahrer hatte beim
Rückwärtsausparken mit seinem
Wagen den Pkw der Frau gerammt.
Während die Fahrerin ausstieg, fuhr
der Unfallverursacher einfach da-
von. Anhand des Kennzeichens war
dieser rasch ermittelt, ihn erwartet
nun ein Strafverfahren wegen Un-
fallflucht. Der Schaden am Auto der
Frau beträgt rund 500 Euro.

Kind rennt
unvermittelt vor Auto
Baden-Baden/Varnhalt (BNN). Ein

zehnjähriger Junge ist am Mittwoch ge-
gen 17 Uhr unvermittelt auf die Talstra-
ße gerannt, um diese zu überqueren.
Dort prallte er nach Angaben der Polizei
gegen die Fahrzeugseite eines langsam
vorbeifahrenden Autos.

Der Fahrer hatte keine Gelegenheit,
den Zusammenstoß mit dem Kind zu
verhindern, so die Polizei weiter. Durch
den Unfall verletzte sich der Junge am
Bein. Er kam daraufhin mit einem Ret-
tungswagen in die Stadtklinik nach Ba-
den-Baden.

Grünes Kino
zum Frauentag

Baden-Baden (BNN). Anlässlich des
Internationalen Frauentages am 8. März
laden die grüne Landtagsabgeordnete
Bea Böhlen und der Grüne-Ortsverband
Baden-Baden zum Grünen Kino ein.
Gezeigt wird der Film „Suffragette“. Im
Anschluss an den Film gibt es eine Dis-
kussion zu den Themen Frauenrechte,
Genderpolitik und Gleichstellung. Ein-
lass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr
im moviac-Kino im Kaiserhof, Sophien-
straße 22 in Baden-Baden. Reservierung
wird empfohlen unter www.moviac.de
oder (0 72 21) 9 20 39 20.

Polizei musste
für Ruhe sorgen

Baden-Baden (BNN). Zwei 23 und 24
Jahre alte Männer suchten am frühen
Donnerstagmorgen die Flüchtlingsun-
terkunft in der Schußbachstraße auf,
um einen Bekannten zu besuchen. Da sie
diesen nicht antrafen, nahmen sie nach
Angaben der Polizei nicht nur in der
Küche Platz, sondern konsumierten dort
auch lautstark Alkohol. Dadurch raub-
ten sie offenbar den Schlaf der Bewoh-
ner, weshalb um zwei Uhr die Polizei
verständigt wurde. Die Beamten erteil-
ten einen Platzverweis, die Nachtruhe
war wieder hergestellt.

Mit abgelaufenem
Kennzeichen erwischt
Baden-Baden (BNN). Ohne Versiche-

rungsschutz war eine 25 Jahre alte Mo-
torroller-Fahrerin unterwegs. Eine Poli-
zeistreife stoppte sie am Mittwochvor-
mittag am Schweigrother Platz.

Die junge Frau hatte an ihrer Vespa ein
nicht mehr gültiges Versicherungskenn-
zeichen montiert. Dies zieht nun, so er-
klärt ein Polizeisprecher, eine Strafan-
zeige nach sich.

Lesung bei der
Anti-Atom-Initiative

ordnete Sylvia Kotting-Uhl war nach
dem Fukushima-GAU mehrfach in Ja-
pan und vor Ort. Bei ihrer Reise im
Dezember 2013 schrieb sie tägliche
Reiseberichte. Sie ist atompolitische
Sprecherin der Bundestagsfraktion

von Bündnis 90/Die Grünen. Sie ist
Mitglied der Kommission „Lagerung
hoch radioaktiver Abfallstoffe“, die
mit dem Standortauswahlgesetz be-
schlossen wurde.

Am 11. März, dem exakten Jahrestag
des Super-GAU, findet die 55. Mahn-
wache der AAIBB ab 17 Uhr auf dem
Leo statt – verbunden mit einer
„Kunstaktion“ und Redebeiträgen.

Baden-Baden (BNN). Anlässlich des
fünften Jahrestages der Katastrophe
in Fukushima am 11. März lädt die
Anti-Atom-Initiative Baden-Baden
(AAIBB) der attac-Regional-Gruppe
zu einer Lesung mit Sylvia Kotting-
Uhl bereits am Mittwoch, 9. März, um
20 Uhr in den Gemeinschaftsraum des
VIA-Wohnprojekts, Pariser Ring 39, in
Baden-Baden. Die Bundestagsabge-

Unaufmerksam
beim Spurenwechsel

Baden-Baden (BNN). Beim Fahrstrei-
fenwechsel nicht aufgepasst hat ein 68
Jahre alter Autofahrer am Mittwoch um
13.30 Uhr auf der Europastraße. Nach
Angaben eines Polizeisprechers rammte
er dadurch seitlich das Auto eines 36-
Jährigen. Beide Autos müssen nun mit
einer Sachschadenshöhe von jeweils
2 000 Euro in die Werkstatt.

Vorsorge und
Patientenverfügung

Baden-Baden-Steinbach (BNN). Der
SKM Rastatt und der Betreuungsverein
der Lebenshilfe der Region Baden-Ba-
den/Bühl/Achern laden zu einer Info-
veranstaltung zum Thema Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung am Mitt-
woch, 9. März, um 18 Uhr im Senioren-
heim Lebens- und Pflegezentrum im
Merkelrain 8 in Steinbach.

Michaelstunnel
kurzzeitig gesperrt
Baden-Baden (BNN). Der Micha-

elstunnel wird wegen einer „Zwi-
schenreinigung“ in der kommenden
Woche für eine Nacht gesperrt, und
zwar in der Zeit von Donnerstag, 10.
März, auf Freitag, 11. März, von 20
bis 5.30 Uhr.

Humanität keine Floskel
Auszeichnung für Gerhard Ell für Jalta-Engagement

Baden-Baden (BNN). Gerhard Ell ist
mit einer weiteren Auszeichnung be-
dacht worden. Der russische General-
konsul in Frankfurt, Alexander Bulay,
überreichte Ell für seine unermüdliche
humanitäre Arbeit eine hohe Auszeich-
nung des russischen Außenministeri-
ums, die nur zweimal im Jahr für außer-
gewöhnliche Verdienste ins Ausland
verliehen wird.

Die Deutsch-Russische Kulturgesell-
schaft organisierte den feierlichen Akt
im Kurhaus Baden-Baden. Unterstützt
von seiner Frau Uta will Gerhard Ell
auch in Zukunft seine ganze Energie in
das Projekt Jalta stecken.

In den zurückliegenden Jahren organi-
sierte Ell für etwa
1 200 Baden-Bade-
ner Bürger Reisen
nach Jalta. Er zeig-
te, wie gelebte
Partnerschaft aus-
sehen kann, aus
der unvergessliche
Momente und
Freundschaften
entstehen können.

Trotz der momen-
tanen politischen
Spannungen gibt
Ell nicht auf, kün-
digte er an. Im Sep-
tember dieses Jah-
res findet erneut
eine Bürgerreise
nach Jalta statt.
Für Ell sind Not
lindern, Begegnun-
gen und Freund-
schaften maßge-

bende Eckpfeiler. Gegenseitiges Ken-
nenlernen der Kulturen und Völkerver-
ständigung sind nach wie vor der Motor
seines Handelns.

Offiziell bleiben die Kontakte nach
Jalta vonseiten der Stadtverwaltung
eingefroren. Wie die Stadt in der jüngs-
ten Sitzung des Kulturausschusses mit-
teilte, würden „in Anlehnung an eine
Empfehlung des Auswärtigen Amtes
alle Aktivitäten vermieden, die als An-
erkennung der Krim als russisches
Staatsgebiet gewertet werden könnten“.
Davon ausgenommen seien aber die lan-
ge bestehenden und intensiv gepflegten
bürgerschaftlichen Kontakte mit Men-
schen aus Jalta.

DER RUSSISCHE GENERALKONSUL Alexander Bulay (rechts)
zeichnet Gerhard Ell für seine Verdienste um Jalta aus. Foto: pr

bnn


