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Programm spricht
1200 Menschen an

Stadt zieht positive Bilanz zu Demenzkampagne
Baden-Baden (BNN). Unter dem Motto

„Begleite mich – in meine Welt“ veran-
staltete der städtische Pflegestützpunkt
mit verschiedenen Netzwerkpartnern
die vierte Demenzkampagne. Insgesamt
26 Veranstaltungen brachten rund
1 200 Menschen mit dem Thema De-
menz in Berührung.

Das vielfältige Programm umfasste ein
Schauspiel über das Vergessen für Er-
wachsene, ein Puppentheater für Kin-
der, ein Märchenspiel für Jedermann
und eine Kinoauf-
führung mit Götz
George. Buchauto-
ren wie Annette
Röser, Katrin
Hummel und Inge
Jens berührten ihr Publikum mit tiefge-
henden Lesungen. Themen wie „Was
tun, wenn das Geld für die Pflege nicht
reicht?“, Autofahren und Demenz, Er-
nährung, Umgang, Berührung, Musik
und palliative Versorgung standen in
hilfreichen Schulungen, Seminaren und
Vorträgen auf dem Programm. Aktivitä-
ten wie das Hoffest, die Rollatortanz-
party, die Musikmatinee, ein ökumeni-
scher Gottesdienst und ein Tagesausflug
mit dem Reisebus bescherten viele schö-
ne Erlebnisse und Erinnerungen.

Möglich machten dies die vielen akti-
ven Kooperationspartner und die Ar-
beitsgruppe der Kampagne. Beteiligt
waren Ambulanter Hospiz Dienst, Ar-
beiterwohlfahrt, Caritasverband, DRK
Kreisverband, Evangelische Kirchenge-
meinde und Klinikum Mittelbaden.

Durch die Unterstützung verschiedener
Sponsoren war das Programm erneut
kostenfrei. „Wir stellen immer wieder
fest, wie wichtig und nützlich die Ange-
bote zu diesem Thema sind“, betont
Tanja Fröhlich, Koordinatorin der Kam-
pagne. Ein großes Ziel ist es, die Bevöl-
kerung für das Thema Demenz zu sensi-
bilisieren und die Lebensbedingungen
für Menschen mit Demenz und ihre An-
gehörigen zu verbessern. Die Kampagne
zeigt die vielseitigen Facetten einer De-

menz auf. Neben
der schwierigen
und traurigen Seite
einer Demenz ist es
wichtig, die ande-
ren Seiten darzu-

stellen. Von Menschen mit einer Demenz
zu lernen, vorhandene Potenziale zu för-
dern oder zu erhalten und gemeinsam
schöne Zeiten zu erleben.

„Die hervorragenden Resonanz und
die vielfältigen, positiven Rückmeldun-
gen zeigen, wie wichtig die Kampagne
ist und bleibt. Wir sind schon fleißig in
der Planung für 2018!“, erläutert Fröh-
lich weiter.

Die nächste Demenzkampagne wird
am 20. März des kommenden Jahres mit
dem Figurentheaterstück „Rosen für
Herrn Grimm“ starten. Kostenfreie
Karten sind ab sofort im Rantastic in
Haueneberstein erhältlich.

i Kontakt
Tanja Fröhlich, Telefon (0 72 21)

93 14 92

26 Veranstaltungen
standen zur Auswahl

Adventskalender
wird lebendig

Baden-Baden-Varnhalt (BNN). Auch
in diesem Jahr bietet die katholische
Pfarrgemeinde Herz Jesu in Varnhalt an
jedem Montag im Advent einen Leben-
digen Adventskalender. Eine Familie
oder Gruppierung lädt zu sich ein.

Vor dem jeweiligen Haus wird um
18.30 Uhr ein geschmücktes Fenster ge-
öffnet. Es werden gemeinsam Advents-
lieder gesungen, eine kurze Geschichte
wird erzählt und anschließend besteht
die Einladung zum gemütlichen Bei-
sammensein bei Tee und Glühwein. Das
Adventslicht begleitet wie eine Licht-
spur von Ort zu Ort die Treffen.

Der Lebendige Adventskalender findet
am am Montag, 11. Dezember, in der
Pfarrer-Augenstein-Straße 13b und am
Montag, 18. Dezember, vor dem Kinder-
garten Varnhalt, Am Kirchberg 40, statt.

Willkommen sind einer Pressemittei-
lung der Pfarrgemeinde zufolge Famili-
en mit Kindern genauso wie Interessier-
te jeglichen Alters.

Als Matthias Schmauder, Schulleiter
des Richard-Wagner-Gymnasiums
(RWG), den dritten Startschuss zum
„Marktplatz der Berufe“ gab, war die
Mittelebene des RWG schon gut ge-
füllt. Wo sonst der tägliche Treffpunkt
für alle RWG-Schüler ist, präsentier-
ten sich zum wiederholten Mal nam-
hafte Unternehmen aus Industrie und
Dienstleistung aus dem Stadtgebiet
und Umland. Vertreten waren bei-
spielsweise das Deutsche Rote Kreuz,
das Karlsruher Institut für Technolo-
gie (KIT), die EurAka, die Hochschule
für Wirtschaft,
Technik und Kul-
tur (HWTK), die
Firmen Heel,
Daimler und viele
mehr. Sehr ein-
drücklich war der
Beitrag von Timo Lorenz, ehemaliger
Schüler des RWG, der den Verein
Deutscher Ingenieure, das Studium
am KIT Karlsruhe und KA-RaceIng
vorstellte. Mit dabei hatte Lorenz das
Elektrofahrzeug seiner Hochschul-
gruppe aus dem Jahr 2016, das mit ei-
nem ersten Platz in Hockenheim sowie
in Shanghai und damit auf Platz eins
der Weltrangliste sehr erfolgreich war.
Der „Marktplatz der Berufe“ bietet
den Schülern die Möglichkeit für ein
erstes unverbindliches Kennlernen
von 30 verschieden Berufen und Aus-
bildungsmöglichkeiten, um anschlie-
ßend in einem Schnupperpraktikum
erfahren zu können, ob der vermeint-
liche Traumberuf auch das Richtige
ist. BNN

★

In der Woche des Vorlesetages be-
suchten die Schulleiter des Gymnasi-
ums und der Realschule am Pädagogi-
um die fünften und sechsten Klassen
am Nachmittag und lasen ihnen vor.
Unter anderem lernten die Kinder das
„Austauschkind“ kennen, erfuhren

was eine wahre Hexe ist und tauchten
in die Abenteuer des fliegenden Klas-
senzimmers ein. Da immer mehr Kin-
der und Jugendliche Probleme im
Textverständnis haben und dies zu er-
heblichen Leistungsdefiziten führt,
startete in diesem Schuljahr für die
Klassen 5 und 6 das Projekt „LuV –
Lesen und Verstehen“ an der Schul-
stiftung Pädagogium. Die Probleme
erstrecken sich vom Fach Deutsch, wo
Kinder Texte verstehen und Aufsätze
schreiben müssen über die sogenann-
ten Sachfächer wie Naturphänomene

oder Geografie bis
hin zum Fach Ma-
thematik. Um die-
sen Problemen
entgegenzuwir-
ken, etablierte die
Schulstiftung Pä-

dagogium LuV in Anlehnung an das
Modell Lese- und Lernolympiade,
teilt die Schule mit BNN

★

Besondere Unterrichtsstunde am Ri-
chard-Wagner-Gymnasium (RWG):
Alle vier fünften Klassen durften an
der diesjährigen Aktion „Sicherer
Schulbus“ der Stadtwerke Baden-Ba-
den teilnehmen. Gerade, weil viele
Schüler des RWG auch aus umliegen-
den Gemeinden mit dem Bus kommen,
ist diese Veranstaltung fester Be-
standteil des Verkehrspräventions-
konzeptes der Schule, das Lehrerin
Andrea Rosch organisiert. Es beinhal-
tet unter anderem auch ein Fahrsi-
cherheitstraining für ältere Schüle-
rinnen und Schüler. Wolfgang Kuhn,
der bei den Stadtwerken auch Bus-
fahrer ausbildet, erklärte den Schü-
lern das gefahrlose, sichere und rück-
sichtsvolle Verhalten im Linienbus
auf altersgerechte Art. Zum Abschluss
der unterhaltsamen und lehrreichen
Unterrichtsstunde erhielten die Schü-
ler Reflektorbänder. BNN

Die Lila Villa
wird weihnachtlich

Baden-Baden-Steinbach (BNN). Der
Kinder- und Jugendtreff Lila Villa in
Steinbach gestaltet am Freitag, 15. De-
zember, eine Weihnachtsfeier. Es gibt
selbst gebackene Plätzchen und heißen
Kakao – „natürlich kostenlos“, teilen
die Veranstalter mit. „Und wer eine
Kleinigkeit für den Krabbelsack mit-
bringt, kann natürlich auch etwas da-
raus ziehen“. Die Feier beginnt um
16 Uhr, der Treff ist dann bis um 22 Uhr
geöffnet.

Am Dienstag, 19. Dezember, ist der
letzte Öffnungstag des Jahres. Von 21.
Dezember bis 7. Januar hat der Treff ge-
schlossen. Ab Dienstag, 9. Januar, geht
der Betrieb in der Lila Villa dann wieder
wie üblich weiter und zwar dienstags
und donnerstags von 15 bis 20 Uhr und
freitags von 16 bis 22 Uhr.

i Kontakt
Telefon (0 72 23) 5 23 53 während der

Öffnungszeiten.

STIMMUNGSVOLL: Der Weihnachtsmarkt im Innenhof des Klosters Lichtenthal verbreitet eine schöne Atmosphäre. Das schmucke
Budendorf wartet bis Samstag auf Besucher. Foto: Krause-Dimmock

Weihnachtsmarkt
lockt im Klosterhof

16 Uhr vieles zu verkosten, zu entde-
cken und zu erleben. Den Unterhal-
tungspart übernahmen zum Auftakt
neben den Sängern der Chor-AG der
Klosterschule im Anschluss auch die
Sänger des Feuerwehr-Chors Lichten-
tal, ehe die Vierventiler wie schon in
früheren Jahren gekonnt Weihnachts-
lieder spielten.

Der Erlös der Veranstaltung kommt
wiederum gemeinnützigen Projekten
im eigenen Sprengel zugute.

eingeläutet und Frau Holle zuvor pas-
send zur Jahreszeit einen weißen
Hauch über die weihnachtliche Deko
gezaubert hatte, steht der besinnlichen
Zeit nichts mehr im Wege.

Und das sogar noch einen Tag länger
als in den früheren Jahren. Bis ein-
schließlich Samstag gibt es jeweils ab

Baden-Baden (ane). Die Kulisse ist
atemberaubend, der Gedanke der hin-
ter dem Lichtentaler Weihnachtmarkt
steht, ein sozialer. Und er kommt beim
Publikum bestens an. Seit Montag la-
den die Vereine und Institutionen wie-
der ein ins schmucke Budendorf, das
sich zwischen die trutzigen Kloster-
mauern schmiegt und so allerlei Ad-
ventliches im Angebot hat.

Nachdem OB Margret Mergen am
Spätnachmittag den formellen Beginn

Reisen steht hoch im Kurs
Jeder Baden-Badener gibt rund 4600 Euro pro Jahr für Tourismus aus

Baden-Baden (BNN). In Baden-Baden
werden gerne die Koffer gepackt, die
Reiselust steht hoch im Kurs: Insgesamt
geben die Baden-Badener nahezu
247 Millionen Euro pro Jahr für den
Tourismus aus. Das Spektrum reicht da-
bei von der Landpartie bis zur Pau-
schalreise und von der Radtour bis zum
Städtetrip. Das geht aus einer regiona-
len Tourismus-Datenanalyse hervor, die
das Pestel-Institut jetzt erstmals für die
Initiative „Auf Zukunft gebucht“ der
Tourismuswirtschaft gemacht hat. Diese
wollte wissen, wie viel das touristische
Erleben den Menschen in der Region
wert ist.

Vom Kind bis zum Senior in Baden-
Baden: Die Pro-Kopf-Ausgaben für den
Tourismus betragen 4 600 Euro im Jahr.
„Egal, ob es der Flug zur Ferieninsel
oder das Essen am Urlaubsort ist: Rund
20 Prozent von dem Geld, das die Ba-
den-Badener ausgeben, fließt in den
Tourismus. Zum Vergleich: Acht Prozent
sind es für Nahrungsmittel. Ähnlich wie
in Baden-Baden liegt die Ausgabe hier
bundesweit bei durchschnittlich
1 800 Euro pro Kopf und Jahr“, sagt
Matthias Günther. Für den Leiter des
Pestel-Instituts in Hannover ist der Tou-
rismus damit „ein starker Wirtschafts-
faktor, auch deshalb, weil drei Viertel
der Ausgaben in Deutschland bleiben“.

Das zeige, dass das Reiseziel Deutsch-
land nach wie vor hoch im Kurs stehe.

Dabei wäre die Attraktivität des Tou-
rismus sogar noch zu steigern. Er könnte
Urlaubern aus Baden-Baden nämlich
noch mehr fürs Geld bieten, sagt der
Bundesverband der Deutschen Touris-
muswirtschaft (BTW) als Koordinator
der Initiative „Auf Zukunft gebucht“.

Dies fange bereits bei der unterschied-
lich hohen Besteuerung von Speisen an:
„Es ist nicht einzusehen, warum frisch

zubereitetes Essen in Restaurants nicht
geringer besteuert wird – nämlich mit
sieben statt der bislang fälligen 19 Pro-
zent Mehrwertsteuer. Dies ist schließlich
bei fertigen Produkten aus dem Super-
marktregal oder von der Ladentheke in
Bäckereien und Metzgereien, die auf die
Hand verkauft werden, völlig normal.
Hier wird mit zweierlei Steuermaß ge-
messen. Das ist eine Farce“, sagt BTW-
Generalsekretär Michael Rabe.

Die Tourismuswirtschaft kritisiert,
dass der Staat kräftig an der Preisspira-
le beim Reisen drehe. Allen voran durch
die Luftverkehrssteuer, die Deutschland

im Alleingang erhebe. Sie werde immer
dann fällig, wenn ein Flugzeug von ei-
nem deutschen Flughafen abhebe und
mache das Reisen so jährlich um gut
eine Milliarde Euro teurer.

Auch die Luftsicherheitsgebühren
wälze der Staat – anders als beispiels-
weise in Spanien, Italien oder in den
USA – auf die Reisenden und Unterneh-
men ab. „Hier geht es um Passagier- und
Gepäckkontrollen und um bundesweit
immerhin fast 700 Millionen Euro allein
in diesem Jahr. Dabei ist Terrorismusbe-
kämpfung und Gefahrenabwehr eine
staatliche Aufgabe“, sagt Rabe.

Die Branche appelliert daher jetzt in
einem „Tourismus-Brief“ an die heimi-
schen Bundestagsabgeordneten, sich
politisch für ein günstigeres Reiseklima
einzusetzen. „Es wird Zeit, die Stell-
schraube staatlicher Kostentreiber im
Tourismus zurückzudrehen. Denn es
trifft den Großteil der Bevölkerung in
Baden-Baden, wenn der Staat weiterhin
einen starken Steuer- und Gebühren-
Aderlass beim Tourismus betreibt“, be-
tont Rabe.

Die Tourismusbranche spricht sich in
dem Parlamentarierbrief zudem für ein
bezahlbares Bahnfahren aus. Bei dieser
Art der Personenbeförderung dürfe der
Staat das Augenmaß nicht verlieren,
heißt es in einer Mitteilung.

ICH BIN DANN MAL WEG: Die Baden-Badener packen gerne ihre Koffer, um zu verreisen. Etwa 20 Prozent von dem Geld, das die Bürger
der Bäderstadt ausgeben, fließt in den Tourismus. Foto: dpa

Gesamtausgaben liegen
rund bei 247 Millionen Euro

bnn


