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Die Aufgaben sind
dem Direktor vertraut

Matthias Schmauder ist neuer Schulleiter des RWG

Baden-Baden (gev). Das Richard-Wag-
ner-Gymnasium (RWG) in Baden-Baden
hat einen neuen Schulleiter: Matthias
Schmauder ist nach acht Jahren als
stellvertretender Schulleiter und einem
Jahr als kommissarischer Schulleiter
bereits zwei Tage vor Beginn der Som-
merferien offiziell in das Amt berufen
worden.

Für ihn ändere sich wenig, sagt
Schmauder. Nach einem Jahr als kom-
missarischer Schulleiter und das ohne
Stellvertreter, sei
er mit den Aufga-
ben bestens ver-
traut, zumal er
auch schon wäh-
rend seiner Lehrer-
tätigkeit und spä-
ter als Stellvertre-
ter sämtliche Ver-
waltungsprogram-
me betreut habe.

Außerdem habe er
das Amt des Ober-
stufenberaters aus-
geübt, sei für die
Erstellung der
Stundenpläne zu-
ständig gewesen,
darüber hinaus
verantwortlich für
den Druck der
Zeugnisse und die
Erstellung der
Schulstatistik. In
Zusammenarbeit
mit der Stadt Ba-
den-Baden sei er
zudem am Aufbau des ersten Schulver-
waltungsnetzes beteiligt gewesen, be-
richtet der 55-Jährige und, dass er oben-
drein noch für die Vorbereitung des
schriftlichen und mündlichen Abiturs
an der Schule verantwortlich war.

Schmauder kam im Jahr 2001 ans
RWG. Sechs Jahre später übernahm er
das Amt des stellvertretenden Schullei-
ters. Zuvor hatte er in Ditzingen (bei
Stuttgart) unterrichtet, wobei der ge-
bürtige Schwabe sich erst nach der Ge-
burt seiner beiden Töchter dazu ent-

schieden hatte, den Lehrerberuf aufzu-
nehmen. Nach dem Abitur im Jahr 1979
hatte Schmauder ein Doppelstudium an
der Universität Stuttgart absolviert. Ne-
ben dem Studium des Lehramts für die
Fächer Mathematik und Physik beende-
te er auch den Diplomstudiengang Ma-
thematik erfolgreich. Danach zog es ihn
zunächst in die Forschung, genauer ge-
sagt in die Numerik-Forschungsgruppe
für Supercomputer an der Universität
Karlsruhe. Er veröffentlichte mehrere

wissenschaftliche
Arbeiten auf dem
Gebiet der Vektor-
und Parallelrech-
ner-Forschung und
hielt darüber hi-
naus Vorträge auf
internationalen
Kongressen.

In den vergange-
nen Jahren sei die
Schulentwicklung
mehr und mehr in
den Vordergrund
gerückt, meint
Schmauder. Er
selbst habe als
ständiges Mitglied
der Steuergruppe
des RWG an der
Entwicklung des
Leitbilds ebenso
mitgewirkt wie am
Ausbau der Haus-
aufgabenbetreu-
ung des offenen
Ganztagsange-

bots. Darüber hinaus habe er als BaBa-
Lu-Koordinator (Baden-Badener-Lern-
unterstützung) ein Konzept zur Motiva-
tionssteigerung in der Mittelstufe ent-
wickelt und den (inzwischen aufgelös-
ten) Arbeitskreis G8 geleitet.

Alles in allem hat der ruhige und be-
sonnene Pädagoge sicherlich in ent-
scheidendem Maße dazu beigetragen,
dass das achtjährige Gymnasium am
RWG inzwischen gut angekommen ist
und von Schülern und Eltern gleicher-
maßen akzeptiert wird.

NEUER DIREKTOR: Matthias Schmauder
leitet das RWG. Foto: Vögele

Er wird fehlen
MICHAEL RUDOLPHI

Keine Frage, Werner Hirth wird feh-
len: Rund vier Jahrzehnte lang hat er
in verschiedenen verantwortungsvol-
len Positionen für die Stadt gearbei-
tet. Dabei machte der 66-Jährige nie
einen Hehl daraus, dass das Bürger-
meisteramt die Krönung seiner Kar-
riere in der kommunalpolitischen Ver-
waltung bedeutete.

Hirth hat die Entwicklung der Stadt
in den vergangenen Jahrzehnten mit-
geprägt und entscheidende Weichen
gestellt. Die Konversion der Cité zählt
zu seinen größten Erfolgen. Zudem
setzte er bei der Wohnbauentwick-

lung sowie beim Ausbau von Schu-
len, Hallen und der Verkehrsinfra-
struktur Akzente.

Für die politische Kultur in der Stadt,
die Oberbürgermeisterin Margret
Mergen wieder eingefordert, ist Hirth
zweifellos ein Vorbild: Scharfmache-
rei und Polemik sind nicht sein Ding,
er setzte auf die sachliche Auseinan-
dersetzung mit Argumenten. Seine
Fähigkeit zum Ausgleich hat dazu
beigetragen, manche hitzige Debatte
zu entschärfen. Fest verwurzelt im
christlichen Glauben achtet er auch
im politischen Streit die Meinung des
Anderen und begegnet dem politi-
schen Gegner mit Respekt. Für ihn
gilt: Immer steht der Mensch im Vor-
dergrund.

Kommentar

Der „Vater der Cité“ geht
Stadt verabschiedet Bürgermeister Werner Hirth in den Ruhestand

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi

Baden-Baden. Es war ein bewegender
Abschied: Werner Hirth versagte immer
wieder die Stimme, vor allem beim
Dank an seine Frau Lioba und seine
Kinder war der Erste Bürgermeister
den Tränen nahe. Nach fast 40 Jahren
in führenden Ämtern der Kommunal-
verwaltung Baden-Badens ist nun
Schluss. Der 66-Jährige geht in Ruhe-
stand, was ihm sichtlich nahegeht – und
auch den rund 230 Gästen im Kon-

gresshaus: Zum Schluss der Abschieds-
feier applaudierten sie minutenlang im
Stehen.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen
würdigte Hirth als authentischen und
geradlinigen Menschen, bei dem die
wichtigen Dinge in allerbesten Händen
gewesen seien. Er habe Großes erreicht
und tiefe Spuren hinterlassen. Als „Va-
ter der Cité“ habe er aus der Konversi-
on eine Erfolgsgeschichte gemacht. Die
Liebe zu Baden-Baden habe Hirth im-
mer motiviert, viele Projekte voranzu-
bringen. Bei allem engagierten Einsatz
für die Sache sei es Hirth immer wich-
tig gewesen, nie zu spalten, Überzeu-
gungsarbeit zu leisten und nach Kom-
promissen zu suchen.

Stadtrat Klaus Bloedt-Werner dankte
im Namen des Gemeinderats für die

stets faire und ver-
trauensvolle Zu-
sammenarbeit.
Hirth sei nie ein
reiner Verwal-
tungsmensch, son-
dern immer mit
Herz und Seele da-
bei gewesen. Als
Bürgermeister
habe er das vorge-
lebt, was er vertre-
te: „Das ist geleb-
tes Christentum“,
sagte Bloedt-Wer-
ner. In seiner Ära
habe Hirth es ge-
schafft, viele Mo-
saiksteine zu ei-

nem Gesamt-
kunstwerk Baden-
Baden zusammen-
zufügen.

„Kompetent, be-
scheiden, nahe bei
den Menschen“ –
auf diese Formel
brachte Rudolf
Schübert, Leiter
des Fachbereichs
Planen und Bauen,
im Namen der Rat-
haus-Beschäftig-
ten die Zusam-
menarbeit mit
Hirth. Die Hartnä-
ckigkeit, mit der
der Bürgermeister
seine Ziele verfolgt
habe, sei für die
Mitarbeiter
manchmal an-
strengend gewe-
sen. Aber Hirth
habe es immer ver-
standen, Menschen
zu formen und
mitzunehmen.
Sein Abschied be-
deute eine mar-
kante Zäsur.

„Es ist mir noch
nie so schwerge-
fallen, eine öffent-
liche Rede zu hal-
ten“, räumte Hirth
ein. Natürlich
schwinge Wehmut
mit, aber er habe
sich entschieden, das Fest zu verlassen,
wenn es am schönsten sei. Für ihn öffne
sich nun ein neues Fenster. Ihm sei es
gelungen, die vielen Ämter ohne Skan-
dale und Blessuren zu überstehen. Ei-
nen Grund sieht der Bürgermeister da-
rin, dass er sich wie im Fußball immer
als Mannschaftsspieler verstanden
habe. Die Zusammenarbeit mit den je-
weiligen Oberbürgermeistern sei umso
erfolgreicher gewesen, je mehr Bälle sie
einander zugespielt hätten. „Ich habe
gerne in diesem Team gespielt. Aber
nun lasse ich mich auswechseln, ob-
wohl ich noch die eine oder andere
Steilvorlage geben könnte“, sagte Hirth
Er schlüpfe nun in die Rolle des Bür-
gers Werner Hirth, der er auch als Bür-
germeister immer gewesen sei.

HERZLICHER ABSCHIED: OB Margret Mergen (rechts) dankte Bürgermeister Werner Hirth für seinen fast
40-jährigen Einsatz in der Kommunalverwaltung. Auch für Hirths Ehefrau Lioba gab es ein Geschenk.

Der Stammspieler
wechselt sich jetzt aus

LANGES DEFILEE: Viele Menschen haben sich gestern im
Kongresshaus von Werner Hirth verabschiedet. Fotos: Collet

Nach dem Slalom winkt ein „ZuBz“
Sportaktion soll den Teamgeist bei Kindern fördern und sie in die Vereine locken

Baden-Baden (ane). „Wir wollen Kin-
der bewegen, sie motivieren, Sport zu
treiben und in die Vereine zu gehen“, er-
klärt Eventleiter Patrick Weis das bunte
Treiben, das gestern Vormittag in der
Grundschule Oos die Turnhalle in ein
Stadion verwandelte. Ein Jahrgang nach
dem anderen rannte durch einen compu-
tergestützten Laufparcours und bekam
für jede Runde einen „ZuBz“, sagte er

und erklärte die Kids mehr oder minder
alle zu Gewinnern. ZuBz, so erläuterte
er den Schülern, sind Zeit- und Beloh-
nungszettel.

Jeder Lauf wird gemessen und ausge-
druckt – auf einen ZuBz. Der enthält
kleine Sammelbildchen, die sich am
Ende gegen ein Geschenk eintauschen
lassen. „Eins, das mit Sport zu tun hat“,
sagte Patrick Weis und lädt mit seiner

Kollegin Lilli Prettenhofer alle Schüler
ein, heute am großen Finale teilzuneh-
men. „Denn wir suchen jedes Jahr das
schnellste Kind“, heizte er die Wettbe-
werbsstimmung weiter an, als er die Po-
kale und Medaillen zeigte, die die
Schnellsten heute gewinnen können.

Routiniert kümmerten die beiden Mit-
arbeiter von Speed4 sich darum, dass
die Kids sich auf der Messstrecke versu-
chen durften. Dabei testeten sie Reakti-
on, Antritt, Wendigkeit und auf dem
Rückweg auch ein Stück Slalom. Die
Gesamtzeit ergibt sich diesen vier ge-
messenen Elementen. Obendrein soll die
Aktion auch den Teamgeist fördern. Mit
kleinen Anreizen machte das

Speed4-Team klar, wie hilfreich das An-
feuern ist. Und die Schüler waren am
Start, rannten, applaudierten und moti-
vierten sich gegenseitig.

Doch mit dieser kleinen Aktion sei es
für Speed4 nicht etwa getan, erklärt Pa-
trick Weis, dass es beim Finale darum
gehe, Kinder, Eltern und lokale Vereine
zusammenzubringen. „Wir wollen einen
anhaltenden Effekt erhalten.“

Präsentationen der Vereine bei der
heutigen Veranstaltung, Einladungen
zum Schnuppertraining und andere Ak-
tionen sollen motivieren, unterschiedli-
che Sportangebote zu testen und anzu-
nehmen.

i Service
Das Finale beginnt heute um 14.30 Uhr

auf dem Gelände von Decathlon im Ge-
werbegebiet Oos-West.

Schulturnhalle
verwandelt sich in Stadion

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS: Die Aktion von Speed4 soll Kinder motivieren, sich zu
bewegen und Sport zu treiben. Foto: Krause-Dimmock

Am Zebrastreifen
kommteszuKollision

rin bremste ihr Auto ebenfalls noch
rechtzeitig. Eine nun heranfahrende
Fahrerin erkannte die Situation jedoch

zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf.
Die Wucht des Aufpralls schob das
zweite Auto noch auf das Fahrzeug da-
vor.

Die 32-Jährige verursachte damit
nach Angaben der Polizei einen Ge-
samtschaden von 10 000 Euro.

Baden-Baden (BNN). Um den Pas-
santen das Überqueren des Fußgän-
gerüberwegs kurz vom dem Michaels-
tunnel zu ermöglichen, hat am Mitt-
wochmorgen kurz vor 8 Uhr ein Fahrer
seien Wagen auf der Maximilianstraße
angehalten. Eine nachfolgende Fahre-

Zitate

Alle Stadträte haben Sie als Juristen
und Fachmann, aber auch als Ratge-
ber und klugen Kopf respektiert.

OB Margret Mergen

Wir drücken unsere Zuneigung und
Bewunderung für Werner Hirth aus.

Laura Pompeo, Beigeordnete
der italienischen Partnerstadt
Moncalieri

So ein Politikertyp wird immer selte-
ner.

CDU-Stadtrat Klaus Bloedt-
Werner

Sie kennen das Rathaus in- und aus-
wendig.

Rudolf Schübert, Leiter des
Fachbereichs Planen und
Bauen

Sie waren für uns immer ein kompe-
tenter und verlässlicher Partner.

Bühls Oberbürgermeister
Hubert Schnurr

Ihr Aufhören und Ihr Lassen sei vom
Himmel gesegnet.

Pfarrer Kornelius Gölz

bnn


