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Anzeige

RECHT FAMILIÄR ging es zu, als die Narren des Baden-Badener Festkomitees ihre
drei Hoheiten der Kampagne auszeichneten. Foto: Krause-Dimmock

Orden für
die Tollitäten

Baden-Baden (ane). Die Inthronisie-
rungsrituale des Festkomitees haben
sich ein klein wenig geändert. Wäh-
rend die große Gala im Kurhaus für
einen prunkvollen Abend sorgt, wur-
den einige Zeremonien heuer ausgela-
gert. Formelle Glückwünsche der an-
geschlossenen Vereine werden bei ei-
ner separaten Veranstaltung über-
bracht. Auch eine ganz besondere
Geste, die Verleihung des Ordens des
Festkomitees, der jeweils nur an die

Regenten der Kampagne vergeben
wird, hat einen neuen Rahmen gefun-
den. Als am Wochenende die Häuser,
die von Lara II., Leon I. und der
Stadtprinzessin Kim bewohnt wer-
den, beflaggt wurden, folgte im An-
schluss ein „narren-familiäres“ Zu-
sammenkommen, bei dem nicht nur
gefeiert sondern auch geehrt wurde.
„In Würdigung und Anerkennung der
Verdienste um die Fasnacht in Baden-
Baden ...“, so beginnt der Text der Ur-
kunde, welche die drei Tollitäten zu-
sammen mit dem traditionellen Orden
erhielten. Und die geht jetzt erst so
richtig los.

Fast 100 Jahre
später folgt der Name

Richard-Wagner-Gymnasium feiert Jubiläum
Baden-Baden (BNN). Gelernt und ge-
lehrt wird im Richard-Wagner-Gymna-
sium (RWG) bereits seit 150 Jahren. In
dieses Jubiläum startet die Schule zu-
nächst mit einem gemeinsamen Früh-
stück im gesamten Schulhaus – die
Schüler kamen sogar verkleidet. Ziel
der Veranstaltung sei es, soMitorganisa-
torin Ulrike Häußler, die Schulgemein-
schaft zu stärken und Spaß zu haben.
Weitere Aktionen zum Jubiläum folgen.
„Das gemeinsame Frühstück war ein
voller Erfolg. Es herrschte eine ganz be-
sondere Atmosphäre im Schulhaus“, er-
innert sich Schul-
leiter Matthias
Schmauder. Mit ei-
ner solch gestärk-
ten Schulgemein-
schaft freue er sich
noch mehr auf das Jubiläumsjahr. Zuvor
hat sich Schmauder mit einer Anspra-
che an die Schüler gerichtet. Dabei trug
er historische Kleidung, die im Ent-
stehungsjahr der Schule üblich war. Er
gab einen Ausblick auf das bevorstehen-
de Jahr sowie diverse Jubiläumsveran-
staltungen.
Im Februar etwa diskutieren die Klas-
sen 10 gemäß der europäischen Ausrich-
tung der Schule mit Abibac-Zug mit der
Landtagsabgeordneten Beate Böhlen
über die Zukunft Europas. Im März lädt
der Förderverein seine Mitglieder und
Sponsoren zu einer Jubiläumsveranstal-
tung ein. Die Theater-AG inszeniert im
selben Monat Molières „Der eingebilde-

te Kranke“. Das große Jubiläumsschul-
konzert wird im April gegeben, im Juli
findet zudem ein Sponsorenlauf statt.
Am Ende des Schuljahres steht ein
Schulfest mit großem Ehemaligentref-
fen an, bevor schließlich im Schuljahr
2019/20 der offizielle Festakt abgehal-
ten wird. Die Festschrift erscheint dem-
nach im September.
Eine 150Meter lange Zeitleiste mit den
wichtigsten Meilensteinen der Schulge-
schichte durchzieht die Schule 2019. Sie
zeigt, dass sich das RWG häufig gewan-
delt hat. Die Schule wurde am 6. April

1869 zunächst als
Höhere Töchter-
schule mit dem
Rang einer erwei-
terten Volksschule
eröffnet. Sie ist zu

diesem Zeitpunkt noch in der Stepha-
nienstraße untergebracht. Zehn Jahre
später wird aus der erweiterten Volks-
schule eine „Höhere Mädchenschule“ –
eine Mittelschule, die somit als höhere
Schulanstalt dem Land und nicht mehr
der Stadtgemeinde unterstellt ist.
Im Laufe der Zeit wechselt die Schule
noch mehrmals ihren Status. Doch der
mittlere Schulabschluss reicht seit der
Jahrhundertwende den gewachsenen
Anforderungen des Bildungsbürgertums
nicht mehr aus. 1940 wird an der Schule
schließlich das erste fachgebundene
Abitur gemacht – seit 1937 heißt diese
„Richard-Wagner-Schule“. Mündlichen
Überlieferungen zufolge wurde der um-

strittene Namensgeber gewählt, um ei-
ner möglichen nationalsozialistischen
Namensgebung zuvorzukommen.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges
muss die Lehranstalt ihren Sitz für
französische Schüler räumen und findet
Zuflucht in der Büchlerschen Schule,
dem heutigen Pädagogium. Ab 1950 ist
sie in der Inselstraße untergebracht. In
diesem Jahr erhält die Schule schließ-
lich ihren heutigen Namen: Richard-
Wagner-Gymnasium. Zwei Jahre später
gibt es dort die erste allgemeine Hoch-

schulreife. Die Schule kehrt in die Ste-
phanienstraße zurück. Ab 1965 wird das
RWG auch von Jungen besucht. 1980 be-
zieht die Schule den Neubau im Schul-
zentrum West in der Rheinstraße.
Eine wichtige Neuausrichtung der
Schule erfolgte 2007 mit dem Start des
bilingualen Zugs: Schüler können das
deutsche und zugleich das französische
Abitur, das „Abibac“, ablegen. Seit 2008
ist das RWG außerdem eine offene
Ganztagesschule. Dass die Schule bis
heute den Namen Richard Wagners

trägt, der bedeutende Opern, aber auch
antisemitische Schriften verfasst hat, ist
nicht unumstritten.
Das RWG setzt sich kritisch mit seinem
Namensgeber auseinander. So wird sich
unter anderem die Festschrift kritisch
der Person Richard Wagner nähern,
kündigt die Schule an. Aus der Not kön-
ne eine Tugend gemacht werden, so Mat-
thias Schmauder, indem der Name Wag-
ner als immer wiederkehrender Anlass
genutzt werde, sich mit der Vergangen-
heit zu beschäftigen.

HISTORISCHER ANBLICK: So sah das Schulgebäude des Richard-Wagner-Gymnasiums
im Jahr 1912 von außen aus. Fotos: pr

Meilensteine der
150-jährigen Schulhistorie

IM GEWAND der Entstehungszeit sprach
Schulleiter Matthias Schmauder.

Eisige Gefahr
Feuerwehr Baden-Baden warnt vor gefrorenem Wasser

Baden-Baden (BNN). Eisige Tempera-
turen locken im Winter viele Menschen
auf zugefrorene Teiche und Gewässer.
Doch das birgt Gefahren, erinnern die
Stadt sowie die Feuerwehr Baden-Ba-
den. Beim Betreten von Eisflächen sei
demnach Vorsicht gefragt. „Besonders
gefährdet sind Kinder. Leicht über-
schätzen sie die
noch viel zu dünne
Eisdecke“, sagt
Friedrich Tannen-
berg, stellvertre-
tender Komman-
dant der Baden-Badener Feuerwehr.
Auch wenn in Ufernähe das Eis fest er-
scheint, könne das ein paar Meter weiter
schon anders aussehen.
Bricht das Eis, fällt man unweigerlich
ins Wasser. „Die Folge ist eine lebensge-
fährliche Unterkühlung“, warnt Tan-
nenberg. „Erwachsene sollten deshalb
mit gutem Beispiel vorangehen und die
Eisflächen erst dann betreten, wenn
über mehrere Wochen Dauerfrost

herrscht.“ Eltern sollten ihre Kinder auf
die tödliche Gefahr hinweisen.
„Das Eis muss mindestens 15 Zentime-
ter dick sein“, rät Tannenberg jedem,
der das Eis betreten will. Dunkle Stellen
oder Risse auf der Fläche seien lebens-
gefährlich ebenso wie Menschenan-
sammlungen wie beim Schlittschuhlau-

fen, die zu Überlas-
tung führen kön-
nen. „Wenn das Eis
knistert und
knackt, Risse auf-
weist oder schwall-

weise Wasser auf die Oberfläche tritt,
sollte die Fläche keinesfalls betreten
werden“, betont der Feuerwehrmann.
Wer sich bereits auf dem Eis befindet,
sollte sich flach hinlegen und zum Ufer
robben. Sollte eine Person dennoch im
Eis einbrechen, sollten Umstehende bei
Feuerwehr und Rettungsdienst über den
Notruf 112 Hilfe holen, so Tannenberg.
Helfer sollten sich nicht selbst in Gefahr
bringen.

Eisschicht sollte
15 Zentimeter dick sein

Einblicke in
Bildungsangebot

Baden-Baden (BNN). Was in der Ro-
bert-Schuman-Schule vor sich geht,
wird beim Tag der offenen Tür transpa-
rent. Die Veranstaltung am Samstag,
2. Februar, im SchulzentrumWest an der
Balger Straße, dauert von 10 bis 15 Uhr.
Oberbürgermeisterin Margret Mergen
eröffnet den Tag.
„Die Robert-Schuman-Schule bietet
breit gefächerte Ausbildungsmöglich-
keiten, von der Berufsfachschule bis hin
zum Gymnasium“, sagt Schulleiterin
Reinhilde Kailbach-Siegle. Welche das
sind zeigen Schüler und Lehrer: etwa
mit einer Erlebniswelt, in der Süßes so-
wie Salziges in den naturwissenschaftli-
chen Räumen selbst gemacht wird. Mit
Fachvorträgen informiert die Schule un-
ter anderem um 11 Uhr über das Wirt-
schaftsgymnasium, um 12 Uhr findet ein
Vortrag über das Berufskolleg statt, um
13 Uhr über die Berufsfachschule.

i Service
(0 72 21) 93 19 26 sowie 93 19 89
www.rsb-baden.de

Frauen bekommen
Tipps für den Beruf

Baden-Baden (BNN). In Zusammenar-
beit mit der Kontaktstelle Frau und Be-
ruf Karlsruhe-Mittlerer Oberrhein
macht die Stadtverwaltung am Don-
nerstag, 7. Februar, erneut einen Bera-
tungstag für Frauen. Teilnehmen kön-
nen alle diejenigen, die sich beruflich
neu orientieren wollen, neue Perspekti-
ven suchen, die nach einer familienbe-
dingten oder sonstigen Unterbrechung
den Wiedereinstieg in den Beruf suchen
oder Informationen zu Umschulung und
Weiterbildung benötigen. Auch wer von
Erwerbslosigkeit bedroht ist oder sich
selbstständig machen will, wird an dem
Tag fachlich beraten.
Veranstaltet werden Beratungstage
wie dieser von der kommunalen Gleich-
stellungsbeauftragten und der Kontakt-
stelle Frau und Beruf. Die Beratung ist
kostenlos und dauert maximal eine
Stunde pro Person.

i Anmeldung
(0 72 21) 93 20 78
yvonne.junger@baden-baden.de

„Zum Kegelspiel“
wird voll gesperrt

Baden-Baden (BNN). Eine Sanie-
rung legt zwischenzeitlich den Ver-
kehr lahm. In der Straße „Zum Ke-
gelspiel“ im Baden-Badener Stadt-
teil Neuweier wird ab Anfang Fe-
bruar die Karrenbach-Verdolung
saniert. Aufgrund der beengten Ver-
hältnisse dort ist während der Bau-
zeit eine Vollsperrung notwendig,
teilt die Stadt mit. Nachts und an
den Wochenenden wird eine Durch-
fahrt jedoch möglich sein. Fußgän-
ger können die Straße weiterhin
dauerhaft durchqueren.
Die Bauarbeiten beginnen im un-
teren Teil der Straße an der Ein-
mündung zur Mauerbergstraße und
wandern in kurzen Bauabschnitten
bis zu Hausnummer 5. Bei den Ar-
beiten werden die Verdolung in die
Straße und Leitungen für die Stadt-
werke verlegt. Die Bauzeit beträgt
voraussichtlich sechs Monate, wie
die zuständige Firma Joos aus Hart-
heim vermutet.
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