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Brot und Käse!

IN DER WAGENER GALERIE . BADEN-BADEN

Holzofenbrot
Weizenmischbrot nach Holzofenart von der
Murgtal-Bäckerei.
Kg 3,38

500g Laib 1,69

St. Galler Brot
Weizenmischbrot mit Natursauerteig und
knuspriger Kruste.
Kg 3,98

500g Laib 1,99

Vollgut Vollkornbrot
feingemahlenes Vollkornbrot.
Kg 5,18

500g Laib 2,59

König Ludwig Brot
im Holzofen gebackenes Roggenmischbrot
mit Sauerteig, von der Bäckerei Graf in
Lauf. Kg 6,58

500g Laib 3,29

Pustertaler-Käse
ital. Schnittkäse aus Südtirol, ca. 70 Tage
gereift, mild mit zartem Nussaroma,
lactosefrei,
50% Fett i.Tr.

100g 1,89

Löffel-Gorgonzola
ital. halbfeste Schnittkäse-Spezialität,
extra cremig, mit Edelpilz-Kulturen,
48% Fett i.Tr.

100g 2,19
Mont Jura
frz. Rohmilch-Hartkäse, 12 Monate auf
Fichtenholz-Brettern gereift. Lieblich-
würzig im Geschmack.
45% Fett i.Tr.

100g 2,19
Peyrigoux
frz. Weichkäse aus dem Peyrigord, mild-
würzig, sehr cremig, lactosefrei.
60% Fett i.Tr.

100g 2,39

Angebote gültig bis 23.9.2017

Besondere Tage
verdienen besondere

Newsletter!
Abonnieren Sie jetzt den

Markthallen-Newsletter und
bleiben Sie immer auf dem

Laufenden über unsere
wöchentlichen Angebote.

www.wagener.de

Anzeige

RWG bekommt
Stellvertreter

Baden-Baden (BNN). Nach zwei
Jahren Vakanz war es im September
endlich soweit: Das Richard-Wag-
ner-Gymnasium durfte offiziell ver-
künden, dass das Regierungspräsi-
dium Studiendirektor Tobias Pres-
tenbach (Foto: pr) zum neuen stell-
vertretenden Schulleiter ernannt
hat. Dabei ist das Wort „neu“ an
dieser Stelle irreführend, denn To-
bias Prestenbach hatte bereits seit
zwei Jahren faktisch wichtige orga-
nisatorische Aufgaben übernom-
men und den Schulleiter Matthias
Schmauder unterstützt.

Tobias Prestenbach wurde in Ra-
statt geboren und legte dort 1995
am Tulla-Gymnasium sein Abitur
ab. Nach dem Studium der Fächer
Sport und Mathematik in Karlsruhe
und nach Beendigung des Referen-
dariats begann er seine Lehrertätig-
keit 2003 an der beruflichen Louis-
Lepoix-Schule in Baden-Baden.

Tobias Prestenbach ist bereits seit
2006 am RWG tätig und kennt das
RWG daher na-
türlich sehr gut.
Schon unter
Schulleiter Rei-
ner Krempel war
er für das Erstel-
len der Stunden-
pläne zuständig,
seit dem Schul-
jahr 2015/16 er-
füllt er zudem
die wichtige Auf-
gabe des Ober-
stufenberaters.
Auch in anderen
Bereichen engagierte er sich für die
Schule, zum Beispiel als Fachbe-
treuer des Faches Mathematik. Im
Personalrat setzte er sich außerdem
für die Belange seiner Kolleginnen
und Kollegen ein.

In seiner neuen Position als stell-
vertretender Schulleiter möchte er
die Rahmenbedingungen noch wei-
ter verbessern, damit „die vielen en-
gagierten Lehrer am RWG mög-
lichst optimale Voraussetzungen
haben, um guten Unterricht machen
zu können“. Speziell sei ihm auch
die Weiterentwicklung und Opti-
mierung des Ganztagsangebots ein
Herzensanliegen. Für die Schüler
sollen attraktive Zusatzangebote
und Fördermöglichkeiten geschaf-
fen werden, so dass sie sich mit ih-
ren Fähigkeiten bestmöglich wei-
terentwickeln können, führte Tobi-
as Prestenbach weiter aus. Bei all-
dem möchte er eng mit dem Kollegi-
um zusammenarbeiten, da ihm
Teamarbeit sehr wichtig sei.

T. Prestenbach

Sinnentleertes „Spaß-Event“
auch beim besten Willen nicht, was die
bei dem Varnhalter Umzug vermehrt
mitfahrenden „Loveparade-Wagen“ mit
entsprechender „Ballermannmusik“ mit
Fastnacht zu tun haben. Ich sehe hier ei-
nen Grund dafür, dass der Umzug von
feierwütigen und fastnachtlich desinte-
ressierten Jugendlichen zum Ausleben
ihrer kruden Vorstellungen von Party
favorisiert wird. Muss es jedes Jahr sein,
dass um die 100 Gruppen und Wagen
mitfahren, bei denen zumindest ein
nicht unerheblicher Teil nicht meinen
Vorstellungen von Fastnachtsbrauch-
tum entspricht?

Zum Thema „entschiedenes Handeln
von Verwaltung und Polizei“: Da muss
ich dem Stadt- und Ortschaftsrat Herrn
Bloedt-Werner bei aller Hochachtung
aber in aller Deutlichkeit sagen, dass ge-
rade seine Partei, die ja bis vor etwa
sechs Jahren richtungsbestimmende Re-
gierungspartei in Baden-Württemberg
war (und jetzt als „Juniorpartner“ im-
mer noch in der Verantwortung steht)
gerade die Sicherheitsfrage und die Per-
sonalfrage bei der Polizei sprichwörtlich
„gegen die Wand gefahren“ hat. Es
macht wenig Sinn, hier den Auswüchsen
mit vermehrter und zunehmend schwie-
rigerer zu leistenden Polizeipräsenz zu
begegnen, wenn die Ursachen nicht be-
kämpft werden.

Und eine dieser Ursachen ist meiner
Meinung nach die in den letzten Jahren
erschreckende Mutation der Fastnacht
vom Brauchtum hin zu einem totalen
und sinnentleerten „Spaß-Event“. Hier
mit einer einjährigen Umzugspause und
der Ausrichtung eines leichter zu kon-
trollierenden örtlich begrenzten Nar-
rendorfes ein Signal in die richtige Rich-
tung zu setzen, halte ich durchaus für
diskussionswürdig.

Bernhard Schölzel
Bühl

Zum Artikel „Steht Umzug auf der
Kippe?“ (BNN vom Dienstag, 19. Sep-
tember) ist folgender Leserbrief einge-
gangen:
Mit Erstaunen habe ich den Artikel be-

züglich des Varnhalter Fastnachtsum-
zugs gelesen. Sätze wie „Im Rebland
fürchtet man um die Existenz der Tradi-
tionsveranstaltung“ und „Die CDU er-
warte ein entschiedenes Handeln von
Verwaltung und Polizei“ zeugen doch
von einem gewissen Realitätsverlust sei-
tens der Beschwerdeführer.

Zunächst zum Thema „Traditionsver-
anstaltung“. Der Duden definiert die
Fastnacht als „die letzten sechs Tage
umfassender Zeitraum der Fastnachts-
zeit vor der mit dem Aschermittwoch
beginnenden Fastenzeit“. Im süddeut-
schen Raum wurde mit der Fastnacht
oder dem Karneval auch ehemals die
„Vertreibung des Winters“ bezweckt.
Leider, und das ist meine persönliche
Ansicht, dient die Fastnachtszeit derzeit
vorwiegend der Bespaßung der „Nar-
ren“, einhergehend mit dem Konsum
von Alkohol. Der in vielen Vereinssat-
zungen enthaltene Vereinszweck der
„Pflege des fastnachtlichen Brauch-
tums“ tritt hier wohl eher in den Hinter-
grund. Mir erschließt sich zum Beispiel

Wir bitten die Einsender von Leser-
briefen, ihre Telefonnummer anzu-
geben. Es stellt sich immer wieder
heraus, dass Rückfragen erforderlich
werden, die mit einem Telefonanruf
geklärt werden können. Die Redakti-
on behält sich das Recht auf Kürzung
vor. Leserbriefe spiegeln die Meinung
der Einsender wider, die nicht mit der
Ansicht der Redaktion übereinstim-
men muss. Die Redaktion

Meinung der Leser • Meinung der Leser

Dahlien rücken
in den Vordergrund

Baden-Baden (BNN). Zu einer beson-
deren Führung durch die Lichtentaler
Allee lädt das Fachgebiet Park und Gar-
ten der Stadt Baden-Baden für heute,
Mittwoch, 20. September, ein.

Unter dem Motto „50 Jahre Dahlien-
garten“ wird die Dahlienblüte im ent-
sprechenden Dahliengarten an der Klos-
terwiese vorgestellt. Treffpunkt ist wie
bei allen Botanischen Führungen um 16
Uhr am Augustaplatz vor dem Kon-
gresshaus.

1000. Einsatz
für Christoph 43

legt. So konnte die medizinische Be-
satzung der DRF Luftrettung den
Schwerverletzten nach wenigen weite-
ren Vorbereitungen zügig in den Hub-
schrauber übernehmen und sich wenig
später auf den Weg nach Karlsruhe
machen.

Wesentlich schneller, als dies mit ei-
nem Transport auf der Straße möglich
gewesen wäre, erreichte die Besatzung

das Städtische Klinikum Karlsruhe.
Hier übergaben der Hubschraubernot-
arzt und der Notfallsanitäter den Pa-
tienten dem Schockraumteam zur wei-
teren Versorgung.

„Christoph 43“, der mit einem Pilo-
ten, einem Notarzt und einem Ret-
tungsassistenten besetzte Hubschrau-
ber der DRF Luftrettung, ist täglich
von 7 Uhr bis Sonnenuntergang ein-
satzbereit. Orte im Umkreis von 60 Ki-
lometern kann er in maximal 15 Flug-
minuten erreichen, heißt es in einer
Mitteilung.

Rheinmünster/Baden-Baden (BNN).
Der Einsatz bei dem Unfall, bei dem
sich am Montag zwischen Steinbach
und Vimbuch ein 18 Jahre alter Motor-
radfahrer lebensgefährlich verletzt hat
(die BNN berichteten), war für den
Rettungshubschrauber Christoph 43
bereits der 1 000. in diesem Jahr.

Der hinzugerufene bodengebundene
Notarzt hatte angesichts der Schwere
der Verletzungen den Rettungshub-
schrauber der DRF Luftrettung nach-
alarmiert. Als die Luftretter eintrafen,
war der Patient bereits in Narkose ge-

„Um Gottes Willen nicht!“
Viele Steinbacher zeigen wenig Verständnis für den geplanten Verkauf der alten Schule

Von unserem Redaktionsmitglied
Anatol Fischer

Baden-Baden-Steinbach. Das Vorha-
ben hat hohe Wellen geschlagen, und
fast alle Passanten im Steinbacher
Städtl haben sich schon Gedanken dazu
gemacht: Es geht um den möglichen Ver-
kauf der alten Schule an den Kehler Ar-
chitekt und Projektentwickler Jürgen
Grossmann und den Umbau in Eigen-
tumswohnungen und in ein Café im Erd-
geschoss des Gebäudes (die BNN be-
richteten). Gestern gab es in Steinbach
folgende Stimmen dazu.

Ursula Schäfer ruft, auf die Pläne an-
gesprochen, sofort: „Um Gottes Willen

nicht!“ Sie ist über-
zeugt, dass die Schu-
le dringend für die
Vereine und die Orts-
verwaltung ge-
braucht werde. „Da-
für ginge ich auf die
Straße“, sagt sie
noch. Außerdem ver-
mutet sie eine „Re-
tourkutsche unserer
Oberbürgermeiste-
rin“, weil diese ihre

Pläne für den Kindergarten Regenbogen
nicht verwirklichen konnte. Mit der
Sorge um den Platz für die Vereine ist
Schäfer nicht alleine. Auch Arthur
Eckerle teilt sie, ebenso Karl Dorsch:
„Die sollen die Vereine drin lassen.“ Ein
anderer Steinbacher Bürger, der seinen
Namen nicht nennen will – „ich bin zu
bekannt“, sagt er –, ist ähnlich verärgert
wie Ursula Schäfer. Er meint: „Das ist
eine Sauerei.“ Die Schule sei Wahrzei-
chen des Baden-Badener Stadtteils.
„Die Stadt hat so viel Geld“, ist er über-
zeugt, und die Schule solle nur verkauft
werden, um den neuen Kindergarten
„Regenbogen“ zu finanzieren. Am Ende
litten die Vereine unter dem Verkauf.

In der Apotheke schräg gegenüber der
alten Schule arbeitet Andrea Knopf.

Auch sie findet:
„Die Schule darf
nicht verkauft wer-
den.“ Das Vorha-
ben sei „ganz, ganz
schlimm“. Schließ-
lich handle es sich
um ein historisches
Gebäude und das
„gehört zu Stein-
bach wie der
Kirchturm.“

Gerhard Essig ist
ebenfalls strikt ge-
gen einen Verkauf.
Er sieht die alte
Schule als künfti-
ges Rathaus, das
dann auch barrie-
refrei wäre, und als
„schönes Ortszent-
rum, das Flair
hat“. Darin
wünscht er sich
Räumlichkeiten
für die Kultur-
schaffenden und
Vereine im Ort. Zu-
dem solle auf jeden
Fall der Jugend-
treff „Lila Villa“
erhalten werden. Essig schlägt vor, dann
eher das alte Rathaus zu verkaufen und

möglicherweise in
Wohnungen umzu-
wandeln. Gerade,
was den gewünsch-
ten Umzug des Rat-
hauses angeht, ist er
einer Meinung mit
Berni Starsinski. Sie
hat ebenso die Bar-
rierefreiheit im Sinn.
Diese sei wohl nur
durch einen Umzug
der Ortsverwaltung

in die alte Schule möglich. Wobei sie
meint, das geplante Café „könnte man
zusätzlich machen“.

Ein anderer Steinbacher Bürger steht
schräg vor dem Supermarkt und der
Metzgerei im Städtl. Zu den Plänen für
ein Café sagt er ironisch: „Super, das
brauchen wir“. Dabei deutet er auf die
Bäckerei gegenüber der Schule. Über-
haupt macht er sich Sorgen um eine
nachhaltige Stadtpolitik, die er in
letzter Zeit im Ort nicht erkennen
könne. Auch unter Aspekten des Denk-
malschutzes findet er die Pläne bedenk-
lich.

Selbst wenn er über die Verwaltung im
Baden-Badener Rathaus meint, „die le-
ben auf einem anderen Planeten“, ist
Gerhart Burkart nicht prinzipiell gegen
den Verkauf. „Das würde Leben in den
Ort bringen“, sagt er über die Pläne.

Eine andere Passantin ist auch sicher:
„Das Stadtbild würde ein Café ver-

tragen.“ Sie meint:
„Für die Allgemein-
heit wäre das sicher
gut.“

Ähnlich denkt
Gudrun Wieland. Sie
ist nicht prinzipiell
gegen die Pläne der
Stadt für die alte
Schule und stellt die
rhetorische Frage:
„Was sollen sie sonst
machen?“ Sie findet,

das sei „dann auch in Ordnung“, wenn
der Verkauf wie beabsichtigt über die
Bühne gehe.

DIE STEINBACHER ALTE SCHULE: Die Stadtverwaltung und Oberbürgermeisterin Margret Mergen setzen auf
den Verkauf des denkmalgeschützten Gebäudes. Fotos: Anatol Fischer (3)/Karl-Heinz Fischer
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