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Bike kollidiert
mit einem Wagen

Baden-Baden (BNN). Eine 23-jähri-
ge Autofahrerin hat am Sonntag auf
der B500 in Richtung Baden-Baden
auf Höhe der Kreuzung zur L 75 kurz
nach 22 Uhr ein Wendemanöver ein-
geleitet. Ein 33 Jahre alter Motorrad-
fahrer, der die Bundesstraße in die

gleiche Richtung befuhr, erkannte das
gefährliche Vorhaben zu spät und kol-
lidierte mit der Fahrerseite des Autos
der Frau.

Dabei erlitten beide Unfallbeteiligte
schwere Verletzungen. Der Rettungs-
dienst brachte sie zur stationären Be-
handlung in ein örtliches Kranken-
haus. Die Polizei ermittelt noch, ob
der Motorradfahrer unter Alkoholein-
fluss stand.

Schüler schreiben Mathe zuletzt
Die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen an den allgemeinbildenden Gymnasien am 18. April

Von unserem Redaktionsmitglied
Jule Müller

Baden-Baden. Für die 273 angehenden
Abiturienten in Baden-Baden wird es
demnächst spannend, am 18. April be-
ginnen die schriftlichen Abiturprüfun-
gen mit dem Fach Deutsch. Neben
Deutsch müssen die Schüler eine Prü-
fung in einer Fremdsprache und einem
selbst gewählten Kernfach schreiben.
Der Prüfungsmarathon endet am 2. Mai
mit dem Pflichtfach Mathematik.

„Da Mathe am gefürchtetsten ist, ste-
hen die Schüler die gesamte Prüfungs-
phase unter Spannung“, erläutert Mar-
garete Ziegler, Schulleiterin der Klos-
terschule vom Heiligen Grab. In den
Jahren zuvor sei dies nicht der Fall ge-
wesen. Roland Reiner, Schulleiter des
Markgraf-Ludwig-Gymnasiums, er-
klärt: „Über das Institut für Qualitäts-
entwicklung im Bildungswesen wird

versucht, das Abitur bundeseinheitlich
zu gestalten. Für uns in Baden-Würt-
temberg bedeutete das, dass die Reihen-
folge der Fächer verändert wurde.“ Für

einzelne Fächer würden zudem Aufga-
ben aus gemeinsamen Aufgabenpools
der beteiligten Bundesländer entnom-
men. Die Prüfungsaufgaben werden

durch spezielle Unternehmen an die
Schulen gebracht und dort in Tresoren
verwahrt. In der Bäderstadt kooperieren
alle allgemeinbildenden Gymnasien, bis
auf das Pädagogium, miteinander. Mu-
sik als Kernfach werde zum Beispiel nur
an der Klosterschule angeboten, so
Ziegler. Am Richard-Wagner-Gymnasi-
um ist es möglich, dass deutsche und das
französische Abitur abzulegen.

Um Täuschungsversuchen entgegen-
zuwirken, dürfen die Schüler nur
Schreibmaterialien und Essen mit in die
Prüfungsräume nehmen. „Die Verpfle-
gung fällt oft sehr üppig aus, manche
Schüler denken wohl, sie würden wäh-
rend der Prüfung verhungern“, erzählt
Reiner schmunzelnd. Sara Rosch, Ober-
stufenberaterin am Gymnasium Hohen-
baden, berichtet von Lehrern, die ihren
Schülern Schokomarienkäfer auf den
Platz legen. Wenn allerdings ein Handy
bei einem Schüler entdeckt werde, falle
dieser durch das Abitur, warnt Matthias
Schmauder, Schulleiter des Richard-
Wagner-Gymnasiums.

Um die Prüflinge nicht durch andere
Schüler zu stören, schreiben die 62 Abi-
turienten im Richard-Wagner-Gymnasi-

um in der Mensa. „Während dieser Zeit
gibt es kein warmes Mittagessen für die
anderen Schüler“, erzählt Schmauder.
Im Markgraf-Ludwig-Gymnasium, im
Gymnasium Hohenbaden und in der
Klosterschule schreiben die Schüler in
den Aulen. Damit es dort ruhig bleibt,
müssen manche Klassen ihr gewohntes
Zimmer verlassen. Zusätzlich werden
beispielsweise am Gymnasium Hohen-
baden die Schulglocken ausgeschaltet.
„Für die Schüler wäre es stressig, wenn
die Glocke sie ständig aus der Konzen-
tration reißt“, sagt Rosch.

Nach den Prüfungen könne es Reiner
zufolge vorkommen, dass vereinzelt Un-
terricht ausfalle. „22 Deutschaufsätze
korrigieren, sind 40 bis 50 Stunden Ar-
beit“, informiert er. Um dieses Pensum
bewältigen zu können, bekämen die
Lehrer freie Tage zugesprochen. Die
Korrekturphase bedeutet aber keine
Entspannung für die Abiturienten. Auf
sie warten bis zu den mündlichen Prü-
fungen, die Ende Juni bis Anfang Juli
stattfinden, noch ganz normale Schulta-
ge und Klausuren. n Kommentar
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Abiturienten mit Handy im
Prüfungsraum fallen durch

Hintergrund
an einem beruflichen Gymnasium.
Auch an diesen Schulen müssen die
Schüler vier schriftliche und eine
mündliche Prüfung ablegen.

Der schriftliche Teil endet an der Ro-
bert-Schuman-Schule am 23. April
mit selbst gewählten Prüfungsfächern
wie Chemie und Ethik, erklärt Uwe
Merz von der Robert-Schuman-Schu-
le. Andere berufliche Gymnasien bie-
ten am 25. April noch Prüfungen in
Spanisch und Französisch an. Die
mündlichen Prüfungen werden an den
beruflichen Gymnasien in der Zeit
vom 2. Juli bis zum 11. Juli abgenom-
men. jam

Berufliche Gymnasien

An dem Technischen Gymnasium
der Louis-Lepoix-Schule, dem Wirt-
schaftsgymnasium der Robert-Schu-
man-Schule und dem Wirtschafts-
gymnasium sowie dem Sozialwissen-
schaftlichen Gymnasium des Pädago-
gium haben die Abiturprüfungen be-
reits am 12. April mit Mathematik be-
gonnen. In der Bäderstadt schreiben
in diesem Jahr 141 Schüler ihr Abitur

Polizei verfolgt
Motorradfahrer

Baden-Baden (BNN). Der Spaß an ei-
ner unerlaubten Spritztour dürfte einem
Motorradfahrer am frühen Sonntag-
abend in den Schweigrother Matten ver-
gangen sein. Dort war der Biker offen-
sichtlich unerwartet auf eine Streifen-
besatzung des Polizeireviers Baden-Ba-
den getroffen und hatte beim Erkennen
der Ordnungshüter Fersengeld gegeben.

Nach einer kurzen Verfolgung gelang
es den Polizisten zwar, das Motorrad,
nicht aber dessen Fahrer festzustellen.
Dieser hatte in letzter Sekunde mitsamt
Sozius unweit der Breisgaustraße zu
Fuß die Flucht ergriffen. Der Verdächti-
ge war parallel zum Eintreffen des Ab-
schleppwagens zu seinem Motorrad zu-
rückgekehrt.

Er ist weder im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis noch eines notwendigen
Versicherungsvertrages für das Gefährt,
teilt die Polizei weiter mit.

Suchaktion
verläuft erfolgreich

Baden-Baden (BNN). Eine Frau hat
am Sonntag gegen 21 Uhr der Polizei
mitgeteilt, dass ihr 72-jähriger Ehe-
mann nicht von einem Spaziergang
nach Hause gekommen sei.. Er wollte
vom Zimmerplatz an der L 84 zwi-
schen Malschbach und Neuweier in

Richtung Geroldsau. Da er bereits ei-
nige Stunden vermisst wurde, ging die
Polizei von einer möglichen hilflosen
Lage aus. Sie leitete mit DRK, Feuer-
wehr und THW eine Suchaktion ein.

Zur Unterstützung waren Suchhun-
de und ein Polizeihubschrauber einge-
setzt. Ein Suchtrupp der Feuerwehr
fand den Vermissten um 23.30 Uhr
wohlbehalten in Neuweier und über-
stellte ihn der Ehefrau.

Eindruck verfestigt sich
Viele Zeugenaussagen lassen auf Demenz schließen

Baden-Baden (ane). Im Strafverfahren
gegen eine Rechtsanwältin und deren
bis zur Inhaftierung als Steuerberater
tätigen Gatten wird das Eis immer dün-
ner. Betrug, Wucher, Untreue und ver-
suchte Erpressung lautet der Vorwurf
der Staatsanwaltschaft.

Obwohl die Verteidiger des Ehepaares
die Zeugen mächtig unter Beschuss ge-
nommen haben, nimmt das Bild der äl-
teren Dame, die um ihr Vermögen ge-
bracht worden sein soll, immer mehr
Konturen an. Die Eindrücke, die in den
vorangegangenen Verhandlungstagen
entstanden, verstärkten sich mit jeder
weiteren Zeugenaussage. Generell lau-
tet der Tenor, dass die betuchte Seniorin
schon sehr früh Anzeichen für eine de-
menzielle Erkrankung zeigte. Bevor ihr
Ehemann 2011 starb, habe dieser das
Leben geregelt und für die jeweiligen
Erfordernisse Vorsorge getragen, be-
richteten die Zeugen einhellig.

Schon zu dieser Zeit sei die ältere
Dame oft nicht mehr in der Lage gewe-
sen, kleinere Aufgaben wie etwa ein Ge-
tränk in der Küche zu holen, zu erledi-
gen. Stattdessen verlor sie sich in Ab-
sencen. Nach dem Tod des Ehemanns sei
die Seniorin mehr und mehr abgeschot-
tet worden, ließ sich den Aussagen eini-
ger Zeugen entnehmen. Erst verlegte die
Anwältin ihr Büro in die Wohnräume
der Dame, bald darauf nahm sie sie zu
sich in die eigene Wohnung. Ende des
Jahres sprach sie in einem Pflegeheim
vor. Im Dezember zog ihr betagter
Schützling um, berichtete die kaufmän-
nische Leiterin des Heimes. In diesem

Zusammenhang sei ausdrücklich ver-
langt worden, dass die Angeklagte über
jegliche Versuche der Kontaktaufnah-
men durch die Familie der zu Pflegenden
sofort zu informieren sei.

Sie sei entsetzt gewesen, als sie von der
Unterbringung in einem Zweibettzim-
mer erfahren habe, berichtete eine wei-
tere Zeugin. Noch schockierender sei
der Zustand ihrer Bekannten gewesen,
als sie sie dort besuchte. Der habe sich
bald noch weiter verschlechtert, bestä-
tigte die Heimleiterin. Ein halbes Jahr
nach ihrem Einzug sei die Bewohnerin
für einen 14-tägigen Urlaub abgemeldet
worden. Kurz darauf sei eine Kündi-
gung eingegangen. Erst als der neue Be-
treuer eingesetzt war, erfuhr sie, dass
besagte Reise wohl nach Südafrika ge-
führt habe.

Auch die Angaben der weiteren Zeu-
gen zeichneten ein Bild fortschreitender
Demenz. Kein gutes Licht auf die Ange-
klagten warf auch die Aussage des
Hausmeister-Ehepaares der Wohnanla-
ge, in dem sich das Paar niedergelassen
hatte. Die Angeklagten hatten beiden
Schriftstücke zur Unterzeichnung vor-
gelegt, deren Inhalte sie nicht kannten.
Man habe großes Vertrauen in die ange-
klagte Rechtsanwältin gehabt und
schließlich signiert.

Eine weitere Zeugin schilderte ihre er-
folglosen Versuche, die wohlhabende
Dame im Heim zu besuchen, nachdem
sie von deren Unterbringung erfahren
hatte. Doch habe das Personal und die
Angeklagten sie abgewimmelt, weile sie
eine Entführung befürchtet hätten.

Tunnel ist wegen
Reinigung gesperrt

Baden-Baden (BNN). Wegen der
Hauptreinigung ist der Michaelstunnel
von Montag, 23. April, bis Freitag,
27. April, jeweils von 20 bis 5.30 Uhr
voll gesperrt. Die Umleitung führt über
die Waldsee- und Katzensteinstraße
zum Golfplatz und über die Fremers-
berg- und Bertholdstraße zurück.

KONTRASTREICH: Die bereits gegossenen dunklen und hellen Betonplatten vermit-
teln einen Eindruck vom künftigen Schachbrettmuster für den Leo. Foto: Rudolphi

Leo-Muster lässt
sich bereits erahnen

Baden-Baden (mr). Das künftige
Schachbrettmuster auf dem
Leopoldsplatz lässt sich bereits erah-
nen. Die Schweizer Firma Walo Bert-
schinger hat inzwischen mehrere Be-
tonfelder in zwei unterschiedlichen
Grautönen gegossen.

Die Betonplatten vermitteln einen
Eindruck vom dunkelsten und hells-
ten Farbton. Nach Auskunft des Un-
ternehmens sind bis Ende der Woche
auch Betonplatten mit dem mittleren
Grauton fertiggestellt, so dass das
Spektrum dann komplett ist.

Die Ende voriger Woche gegossenen
Platten sind mittlerweile begehbar:
Zum Teil führen die Wege für die Fuß-
gänger über die neuen Felder.

110 Fahrer
sind zu schnell

Baden-Baden (BNN). Im Zuge der Ge-
schwindigkeitsoffensive 2018 nahm der
Gemeindevollzugsdienst (GVD) am
Samstag und Sonntag, 14. und 15. April,
Geschwindigkeitskontrollen entlang der
Schwarzwaldwaldhochstraße vor. Die
Kontrollen fanden ohne Beteiligung der
Polizei beim Helbingfelsen und am
Mantelsgrund statt. Der GVD kontrol-
lierte insgesamt zehn Stunden bei vier
Messungen.

Bei den Autos gab es an beiden Tagen
insgesamt 110 Verwarnungen, 44 Anzei-
gen und ein Fahrverbot, teilt die Stadt
mit. Der schnellste Autofahrer hatte bei
zulässigen 50 Kilometern pro Stunde am
Samstag 100 auf dem Tacho und am
Sonntag immerhin 88. Von den Motor-
radfahrern erhielten an beiden Tagen 29
eine Verwarnung, 13 eine Anzeige und
zwei bekommen Fahrverbote ausgespro-
chen. Hier waren die Spitzengeschwin-
digkeiten am Samstag 92 und am Sonn-
tag 96 Kilometer pro Stunde. Die Stra-
ßenverkehrsbehörde wird auch künftig
weitere Kontrollen vornehmen.

Angleichung
JULE MÜLLER

Die Abiturienten stehen schon in den
Startlöchern – vermutlich bestens vor-
bereitet für die anstehenden Prüfun-
gen. Allerdings sind die Abiturprüfun-
gen nicht mehr ganz so zukunftswei-
send wie sie es früher einmal waren,
Punkte für das Abschlusszeugnis
sammeln die Schüler schon in den
zwei Jahren davor. Schlechte Abitur-
noten können sie so durch vorherige
gute Noten abfedern.

Gleich geblieben ist aber der Bil-
dungsföderalismus. Die Schüler in Ba-
den-Baden schreiben immer noch ein
anderes Abitur als Schüler in Hamburg
oder Köln. Trotzdem bewerben sie
sich anschließend deutschlandweit an
den gleichen Unis. Glück hat, wer
dann aus einem Bundesland mit ver-
gleichsweise leichtem Abitur kommt.

Um diesen Missstand zu beheben,
gab es im vergangenen Jahr erstmals
einen gemeinsamen Aufgabenpool,
aus dem sich mehrere Bundesländer
die Aufgaben aussuchten – ein erster
Schritt zu einem gleichwertigen Abitur.
Als aus einem Stuttgarter Gymnasium
Abituraufgaben gestohlen wurden,
mussten dadurch allerdings nicht nur
in Baden-Württemberg Aufgaben aus-
getauscht werden, sondern auch in
anderen Ländern.

In diesem Jahr müssen die Schüler
durch die Angleichung mit anderen
Ländern die angeblich so gefürchtete
Matheprüfung am Schluss schreiben,
anstatt sie vorher abhaken zu können.
Wenn dadurch aber ein einheitliches
Abitur in greifbare Nähe rückt, dann ist
das durchaus hinnehmbar. Bleibt nur
zu hoffen, dass die Tresore in diesem
Jahr bis zu den Prüfungen geschlos-
sen bleiben.
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