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Haueneberstein (kg). Tony Hanovsky
war zunächst einmal völlig sprachlos,
als Hauenebersteins Ortsvorsteher
Hans-Dieter Boos bei der 20. Jahres-
hauptversammlung des Kultvereins
Ars bibendi plötzlich auftauchte, um
dem bisherigen Vorsitzenden die Lan-
desehrennadel zu überreichen.

Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos be-
zeichnete Tony Hanovsky (Foto: Kim-
mig) als Motor dieses Vereins. Aus den
damaligen „Jungspunden“ mit vielen
verrückten Ideen
seien verantwor-
tungsvolle Famili-
enväter geworden.
Das Programm
wurde immer
mehr familienge-
recht gestaltet.
Der Verein sei
nicht mehr aus
dem örtlichen Le-
ben wegzuden-
ken, lobte der
Ortsvorsteher.

Die Vereinsmit-
glieder überneh-
men seit Jahren
die Bewirtung
beim Maibaum-
aufstellen. Auch
die Pflege des We-
ges zum Blaumut-
zenkreuz haben
sie sich zur Auf-
gabe gemacht.
Auch für das Ge-
lingen des Eber-

bachfestes leistet der Verein mit sei-
nem Unterhaltungsprogramm einen
großen Beitrag. Tony Hanovsky sei der
Motor der Gemeinschaft. Mit seinem
Ideenreichtum und seinem unermüd-
lichen Engagement habe er sich in die
dörfliche Gemeinschaft eingebracht.
Gleich bei der Vereinsgründung wur-
de er für vier Jahre zum Protokollfüh-
rer gewählt. Seit 2001 bis jetzt führte
Tony Hanovsky den Verein mit großer
Leidenschaft und viel Engagement.

Auch war er zwei
Jahre lang Spre-
cher der örtlichen
Vereine und Orga-
nisator des Eber-
bachfestes.

Tony Hanovsky
engagierte sich
auch im Fußball-
verein, wo er viele
Jahre in der Ver-
waltung mitarbei-
tete und von 2005
bis 2011 sich dort
auch um die Fi-
nanzen kümmer-
te. Er zählt auch
zum Ensemble des
Hauenebersteiner
Theaters und bril-
lierte in dem vor
kurzem aufge-
führten Theater-
stück „der Maien-
geist“ als hervor-
ragender Schau-
spieler.

FÜR DAS ENGAGEMENT in den Verei-
nen wurde Tony Hanovsky geehrt.

Motor der Gemeinschaft
Tony Hanovsky erhält die Landesehrennadel

Gefahren lauern im Verkehr
Schüler am RWG sammelten Erfahrung bei Dunkeltunnel-Aktion

Baden-Baden (BNN). Die dunkle Jah-
reszeit bringt gerade im Straßenverkehr
einige Tücken mit sich. Wichtig ist eine
funktionierende Lichtanlage, Reflekto-
ren am Fahrrad und am besten Kleidung
mit einem Reflektorstreifen. Entspre-
chende Warnwesten gibt es im einschlä-
gigen Fachhandel. Aber auch die Auto-
fahrer müssen sich umstellen, denn in
der Dunkelheit ist das Wahrnehmungs-
feld eingeschränkt.

Diese besondere Situation bringt der
ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-
Club) den Schülern in der Kurstadt nä-
her. Am Richard-Wagner-Gymnasium
(RWG) hat der ADFC den Schülern die
„Dunkeltunnel-Aktion“ angeboten. Da-
bei sollen Kinder für die Gefahren im
morgendlichen Straßenverkehr sensibi-
lisiert werden, insbesondere im dunkeln.

Alle sieben 5. und 6. Klassen des RWG
nahmen daran teil. Zwei Mitarbeiter des
ADFC bauten ab 6.30 Uhr den Tunnel
auf. Der Blick in den Dunkeltunnel si-

muliert die Sicht eines Autofahrers
durch eine klare und durch eine beschla-
gene Autoscheibe. Man kann nur einen
Dummy – hell gekleidet mit Warnweste –
erkennen.

Bei der Auflösung zeigt sich eine zwei-
te, dunkel gekleidete Person, die für den
Fahrer nicht sichtbar war. Interessant ist
die Fehleinschätzung der Schüler, die

den Anhalteweg eines Autos mit Tempo
50 einschätzen sollten. Die Schätzungen
lagen oft bei drei bis fünf Metern – was
der Sichtweite im Dunkeltunnel ent-
sprach. Leider liegt der Anhalteweg tat-
sächlich bei circa 30 Meter, denn alleine
in der Reaktionszeit bis der Fahrer den
Bremsvorgang beginnt fährt er pro Se-
kunde über acht Meter. Die Kinder wer-

den bei der Aktion ermuntert, helle
Kleidung und Schulranzen mit Reflek-
toren zu tragen und auch mit Unacht-
samkeit der anderen Verkehrsteilneh-
mer zu rechnen.

Und nicht nur die Kleidung, auch das
Fahrrad soll im Straßenverkehr gut
sichtbar sein. Dazu wurden die Fahrrä-
der jener Schüler, die mit dem Rad ge-
kommen waren, gecheckt. Funktioniert
das Licht? Sind die elf vorgeschriebenen
Reflektoren dran?, waren die Fragen,
welche die Mitarbeiter des Fahrradclubs
stellten.

Erfreulicherweise waren die meisten
Räder gut ausgestattet, ziehen die Betei-
ligten ein insgesamt sehr positives Fazit.
Die Aktion wurde von der städtischen
Fahrradbeauftragten Lisa Poetschki an-
gestoßen und wird von der Stadt Baden-
Baden finanziert. Die Organisation an
der Schule oblag der Lehrerin und Be-
auftragten für Verkehrssicherheit der
Schule, Andrea Rosch.

IM DUNKELTUNNEL werden die Schüler für die Gefahren im morgendlichen Straßenverkehr sensibilisiert, insbesondere in der dunklen
Jahreszeit. Auch die Kleidung sollte gut erkennbar sein. Foto: pr

Helle Kleidung und
Reflektoren am Ranzen

Startschuss für
günstiges Wohnen

Das Projekt Wörthböschel umfasst 78 Einheiten
Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Baden-Baden. Am Wochenende kamen
alle an den symbolischen gemeinsamen
Tisch – die Nachbarn, Bewohner und
selbstverständlich die Planer. Der Treff-
punkt für die Feierlichkeiten war in der
großen Halle des Technischen Hilfs-
werks THW, wo am Freitagabend die
Fertigstellung der Wohnanlage am
Wörthböschel schließlich gefeiert wur-
de.

Das Grundstück, das rund 6 100 Qua-
dratmeter Fläche
umfasst, lag vor
der Bebauung zu-
nächst brach. Jetzt
stehen dort vier
mehrgeschossige
Gebäude mit rund 5 000 Quadratmetern
Wohnfläche deren Miete preisgünstig
gestaltet wird. Die Mieten betragen pro
Quadratmeter zwischen 5,60 und 6,80
Euro.

Für die Planung des Projekts war ein
europaweiter Wettbewerb ausgeschrie-
ben worden. Was jetzt insbesondere von
der Tausendfüßlerbrücke eindrucksvoll
zu sehen ist, ist der Siegerentwurf.

Insgesamt sind dort 78 Wohnungen mit
einer Fläche von 36 bis 90 Quadratme-
tern entstanden, die jeweils über einen
Balkon oder eine Terrasse verfügen. Die

Wohnungen sind per Aufzug erreichbar.
Vier Appartements wurden überdies
rollstuhlgerecht ausgestattet. Von der
ersten Ernte der wohnungsbaupoliti-
schen Bemühungen sprach Oberbürger-
meisterin Margret Mergen bei der Be-
grüßung. Nicht so richtig genutzte Flä-
chen in der Stadt habe man sich dafür
herausgedeutet und die Sache ange-
packt. Ein nächster Paukenschlag sei
nun in der Aumattstraße sowie hinter
der Rheintalhalle zu erwarten.

Das Areal „Am Wörthböschel“ wurde
mit KFW 70-Effizienzhäusern in Mas-

sivbauweise er-
richtet. Die Woh-
nungen verfügen
über Fußbodenhei-
zungen. Auf den
Dächern befinden

sich Fotovoltaikanlagen, die einen be-
trächtlichen Teil des Stroms gewinnen.
Zwei Spielbereiche gibt es im Außenbe-
reich, außerdem Möglichkeiten um die
Mülltonnen, Fahrräder sowie Autos zu
parken. Die Gäste waren nun zum Ab-
schluss der Maßnahme zu einem ge-
meinsamen Fest, Abendessen inklusive,
eingeladen. Dabei nahmen Pfarrer Mi-
chael Zimmer und seine evangelische
Amtskollegin Bettina Roller, die seit
dem 1. November die vakante Pfarrstel-
le der Friedensgemeinde übernommen
hat, die Segnung vor.

Weitere Objekte
werden jetzt realisiert

NACH DER ERÖFFNUNG des Busverkehrs über den Leopoldsplatz gab es eine Panne: Die Busfahrer konnten mit ihrer
Fernbedienung die Poller nicht mehr bedienen. Erst als der Strom abgestellt wurde, gab es wieder freie Fahrt. Foto: Schultes

Poller legen
Busverkehr lahm

Plötzlich ging jedoch über einen Zeit-
raum von 20 Minuten gar nichts mehr.

Die Busfahrer konnten mit ihrer
Fernbedienung die Poller nicht mehr
bedienen. Darauf stauten sich die Bus-
se. Es dauerte bis dann die Poller durch
Abstellen des Stromes nach unten ge-
bracht wurden. Dann ging es für die
Fahrgäste endlich weiter.

durchgehende zentrale Talachse zu-
rück.

Dennoch gab es beim Start des Bus-
verkehrs über den Leopoldsplatz sozu-
sagen erst mal eine Fehlzündung.

Baden-Baden (BNN). Pünktlich wie
geplant rollt der Busverkehr seit
Samstag vorübergehend wieder über
den Leopoldsplatz in gewohnter Weise
wie vor Beginn der Großbaumaßnah-
me. Noch am Freitag liefen die Asphal-
tierarbeiten. Während der Pause bei
den Bauarbeiten kehrt der Busverkehr
bis voraussichtlich bis Februar auf die

Nikoläuse radeln
durch die Stadt

Baden-Baden (BNN). Der Fahrrad-
club ADFC Baden-Baden Bühl Ra-
statt trifft sich am Sonntag, 3. Dezem-
ber, um 13.30 Uhr am Aumatt-Stadion
in Baden-Baden.

Von dort radelt die Schar der Teil-
nehmer auf einer leichten, zehn Kilo-
meter langen Tour im Weihnachts-
mann-Kostüm in die Stadtmitte und
erfreuen dabei die Passanten. Auf dem
Weihnachtsmarkt genießen alle teil-
nehmenden Weihnachtsmänner und
-frauen dann gemeinsam ein Weih-
nachtsgetränk.

Besteht Interesse mitzufahren, aber
es gibt kein Gewand? Unser Touren-
leiter hat himmlisch gute Verbindun-
gen zum führenden Weihnachtsmann-
Ausstatter. Deswegen wird um An-
meldung gebeten. Das Kostüm wird
gestellt, wenn der Weihnachtsmann
oder die Weihnachtsfrau sich anmel-
det.

i Service
Die ADFC-Radtour „Kein Nikolaus

ohne R(o)ute“ am 3. Dezember startet
um 13.30 Uhr in Baden-Baden am Au-
matt-Stadion. Tourenleiter ist Peter
Hannemann. Anmeldung unter Tele-
fon (0 72 27) 37 42 oder peter.hanne-
mann@adfc-bw.de.

Bücherbus ist
wieder unterwegs

Baden-Baden (BNN). Der Bücherbus
der Stadtbibliothek ist im Dezember an
den üblichen Haltestellen jeweils diens-
tags unterwegs. Die Termine lauten: 5.
Dezember in Steinbach (Grund-/Haupt-
schule, Friedhof) von 15.30 bis 16.30 Uhr
(neue Standzeit!), 19. Dezember in
Sandweier (Westring, Grundschule) von
14 bis 16.30 Uhr und in Neuweier
(Kirchplatz) von 17 bis 18 Uhr.

Markttreiben
in Steinbach

Grundschule und die Grabenstraße
von der Poststraße bis zur Einmün-
dung der Gärtnerstraße auch für die
Anlieger ab 6 Uhr gesperrt. Die Umlei-
tung erfolgt über die Häfnergasse bzw.
Gärtnerstraße/Römerwall.

Außerdem werden die Anlieger gebe-
ten, ihre Fahrzeuge am Mittwoch, 29.

November, ab 5 Uhr nicht im Bereich
des Katharinenmarktes abzustellen
beziehungsweise darum gebeten, die
Fahrzeuge bereits am Vortag aus dem
Marktbereich zu entfernen. Die Halte-
stelle der Baden-Baden-Linie in Rich-
tung Baden-Baden und Neuweier wer-
den von der Post nach der Einmün-
dung Yburgstraße/Häfnergasse und
gegenüberliegende Seite in Richtung
Neuweier verlegt. Die Haltestellen der
RVS-Linie bleiben unverändert.

Baden-Baden-Steinbach (BNN). Der
Katharinenmarkt findet am Mittwoch,
29. November, in Steinbach statt. Den
ganzen Tag über kann man das bunte
Markttreiben rund um das historische
Städtl genießen, einkaufen, gut essen
und trinken. Für die kleinen Besucher
gibt es ein Kinderkarussell, das im
Schulhof der alten Schule zu finden
ist. Am 29. November ist aufgrund des
Katharinenmarktes die Steinbacher
Straße (Städtl) vom Postplatz bis zur

Informationsrunde
zu Wohnen im Alter

Baden-Baden (BNN). Im KWA Park-
stift Hahnhof findet am Mittwoch, 6.
Dezember, um 15 Uhr eine Informati-
onsrunde statt, in der alle Teilnehmer
die Möglichkeit haben Auskünfte rund
um das Thema „Wohnen im Alter“ zu er-
halten.

Außerdem kann das Seniorenwohnstift
ausführlich besichtigt werden. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

bnn


