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Fast 20 000 Euro „erlaufen“
Sponsorenlauf des Richard-Wagner-Gymnasiums am Hardberg

Baden-Baden (red) – Zum
150-jährigen Bestehen in die-
sem Schuljahr hat das Ri-
chard-Wagner-Gymnasium
(RWG) einen großen Sponso-
renlauf veranstaltet. Alle
Schüler wanderten dabei in
ihrem Klassenverband 15 Ki-
lometer rund um den Hard-
berg.

Im Vorfeld hatten die Kinder
und Jugendlichen Sponsoren
gesucht, die für jeden gelaufe-
nen Kilometer einen bestimm-
ten Betrag für einen guten
Zweck geben wollten. Neben
Personen aus dem Familien-,
Bekannten- oder Freundes-
kreis beteiligten sich auch Fir-
men und Vereine. Insgesamt
erlief das RWG den erfreuli-
chen Betrag von 19 469 Euro.
Davon kommen 15 000 Euro
einem guten Zweck zugute.
Der Rest wird in die neue
Schülerbibliothek investiert,
heißt es in einer Mitteilung der
Stadtpressestelle.

Während der Wanderung
passierten die Schüler ver-
schiedene Stationen, an denen
sie für die bereits zurückgeleg-
ten Kilometer einen Stempel in
ihren „Sponsorenlauf-Pass“ er-
hielten. An einigen Stationen

hatte das „Gut-Drauf-Team“,
bestehend aus Lehrerinnen
und Eltern, für die Wanderer
Obst- und Gemüseschnitze be-
reitgestellt.

Im Ziel freuten sich alle Teil-
nehmer über ein Eis am Stiel.
„Dies war ein ganz besonderer
Wandertag. Dass die ganze
Schule zusammen wandert,

kommt ja sonst nie vor“, freute
sich Mitorganisatorin Silke
Huber. „Uns wurde bestätigt,
dass die Aktion als ein richtiges
Schul-Gemeinschaftserlebnis
wahrgenommen wurde, da
man auch mit Mitschülern aus
anderen Klassen in Kontakt
gekommen ist“, so Hube wei-
ter. Auch diejenigen, die nor-

malerweise nicht sehr wander-
begeistert seien, hätten sich im
Nachhinein sehr positiv über
das Ereignis geäußert. Dies sei
nicht zuletzt der sehr guten Or-
ganisation durch die Sport-
fachschaft, allen voran Phillipp
Wolge, Silke Huber, Kathrin
Hüttlin und Daniel Willemsen,
zu verdanken.

Alle Schüler des Richard-Wagner-Gymnasiums wandern beim Sponsorenlauf in ihrem Klas-
senverband 15 Kilometer rund um den Hardberg. Foto: Stadtpressestelle

Rekordsumme für soziale Projekte
Charity-Golfturnier des Lions-Clubs Baden-Baden spielt 22 000 Euro ein

Baden-Baden (red) – „Ein
Auto für Familie Loquace“, das
war ein Ziel des fünften Chari-
ty-Golfturniers des Lions-
Clubs Baden-Baden. Das bes-
tens organisierte Turnier mit
88 Golfern – im geselligen
Chapman-Vierer-Modus – war
der sommerliche Höhepunkt
im Clubleben.

Eine angenehme Rundenver-
pflegung sorgte dafür, dass
sportlicher Ehrgeiz und
freundschaftliches Miteinander
immer in guter Balance blie-
ben, heißt es in einer Mittei-
lung. Zum stimmungsvollen
Dinner auf der Terrasse des
Golf-Clubs Baden-Baden ka-
men an diesem prachtvollen
Sommerabend 122 Teilnehmer
zusammen.

Die Veranstaltungen brach-
ten einen Nettoerlös von fast
22 000 Euro ein. Zu diesem

durchschlagenden Erfolg führ-
ten auch großzügige Geldspen-
den sowie eine mit wertvollen

Sachpreisen ausgestattete Tom-
bola.

Wie Clubpräsident Claus

Jung sagte, wollen die Lions-
Freunde in diesem Jahr vor al-
lem der Ötigheimer Familie

Loquace helfen: Der junge Fa-
milienvater Michele Loquace
ist im vergangenen Sommer
ums Leben gekommen, als auf
der Heimfahrt vom Urlaub ei-
ne riesige Fichte auf das Fami-
lienauto stürzte. Seine schwan-
gere Frau und die Zwillings-
töchter wurden bei dem Unfall
teilweise schwer verletzt. Mit
einem Teil des Golfturnier-Er-
löses unterstützt der Club nun
den Ankauf eines neuen Fami-
lienautos und wird Stefanie
Loquace auch bei dessen Un-
terhalt zur Seite stehen.

Der Lions-Club Baden-Ba-
den besteht seit mehr als
60 Jahren und engagiert sich
für soziale Projekte in der Regi-
on, er unterstützt darüber hin-
aus auch internationale Hilfs-
vorhaben. Im vergangenen
Jahr ging der Erlös des Golftur-
niers an die Lebenshilfe.

Stefanie Loquace und ihre Kinder freuen sich über das neue Familienauto, das Tomas
Schnell, Claus Jung und Jürgen Hettich (von links) vom Lions-Clubvorstand übergeben,
rechts Ralf Anthonj vom Autohaus Tri AG. Foto:  Privat

Abschlussfeier an der Louis-Lepoix-Schule: 309 Absolventen
Insgesamt 309 Absolventen der Louis-Le-
poix-Schule konnten in diesem Jahr ihre
Abschlussprüfungen erfolgreich abschlie-
ßen. 201 Berufsschulabsolventen, 34 Ab-
solventen aus dem Berufskolleg, 36 aus
dem Vorqualifizierungsjahr Arbeit/ Beruf
(VAB) und 38 Schüler der Berufsfach-
schule bekamen von ihren Klassenleitern
ihr Abschlusszeugnis ausgehändigt, was
mit Glückwünschen von der Schulleiterin
Gabriela Krellmann begleitet wurde, heißt
es in einer Mitteilung. Gemäß des Mottos

„Black and White“ rief Krellmann die
Schüler dazu auf, nicht in Schwarz-Weiß
zu denken, sondern die vielen schillern-
den und farbreichen Möglichkeiten, die
sich den Absolventen in naher Zukunft
bieten, anzunehmen und daran zu wach-
sen. Harte Arbeit mussten die Absolven-
ten für ihr Abschlusszeugnis leisten: So
wurden Wände gestrichen, Kuchen, Tor-
ten und Brote gebacken, Verkaufsgesprä-
che geführt, Plakate gestaltet und Websei-
ten gebaut, Haare frisiert, Masken erstellt

und angepasst, Prospekte gemalt und
Bühnenshows geplant. Mit Buchpreisen
für besondere Leistungen im Fach Medi-
engestaltung wurden Katrin Brügel, Anto-
nia Maier und Amelie Theurer geehrt so-
wie Alica Langenbacher und Emmi Ma-
thea im Friseurbereich. Auch Selja Topic
erhielt einen Buchpreis für einen sehr gu-
ten Hauptschulabschluss. Ein Umtrunk
mit Häppchen bot die Möglichkeit, auf
den erfolgreichen Abschluss und die Zu-
kunft anzustoßen. (red)/Foto: Herm

Polizeibericht

Von der Fahrbahn
abgekommen
Baden-Baden (red) – Der
rechte Fahrstreifen der Europa-
straße (B 500) musste in den
frühen Freitagmorgenstunden
nach einem Unfall vorüberge-
hend gesperrt werden. „Nach
bisherigen Erkenntnissen war
ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer
kurz vor 4 Uhr während eines
Überholmanövers in Höhe der
Schweigrother Straße aus Un-
achtsamkeit dem vorausfah-
renden Toyota einer 56-Jähri-
gen aufgefahren. Durch die
Kollision kamen beide Autos
nach rechts von der Fahrbahn
ab, wodurch ein erheblicher
Flurschaden entstand“,
schreibt die Polizei in einer
Mitteilung. Der Gesamtscha-
den wird von den Beamten des
Polizeireviers Baden-Baden auf
rund 17 000 Euro geschätzt. Ei-
ne Mitfahrerin im mutmaßli-
chen Verursacherfahrzeug
wurde vorsorglich zur Untersu-

chung mit einem Rettungswa-
gen in ein örtliches Kranken-
haus gefahren.

Am Steuer ohne
Fahrerlaubnis
Baden-Baden (red) – Nach
einem Auffahrunfall am Don-
nerstagabend in der Eichstra-
ße stellte sich heraus, „dass
der mutmaßliche Verursacher
des Malheurs nicht im Besitz
einer gültigen Fahrerlaubnis
war“, heißt es in einer Mittei-
lung der Polizei. Der 32
Jahre alte Fahrer eines Citroën
war nach Polizeiangaben kurz
nach 20 Uhr in das Heck ei-
nes vorausfahrenden Mazda
geprallt. Beide Männer blie-
ben unversehrt. Zur Instand-
setzung der Autos müssen
rund 10 000 Euro aufgebracht
werden, so die Polizei. Den
32-Jährigen erwartet ein Straf-
verfahren wegen Fahrens oh-
ne Fahrerlaubnis.

Kinder: Was tun
im Notfall?

Baden-Baden (red) – Das
Geburtszentrum Klinikum
Mittelbaden bietet in der
Balger Klinik Kindernotfallse-
minare an. Der nächste Kurs
findet am Montag, 29. Juli, von
17 bis 20 Uhr in der Balger Kli-
nik, im Hörsaal des Erdge-
schosses statt. Er richtet sich
an alle, die mit Säuglingen und
Kleinkindern umgehen – El-
tern, Großeltern, Babysitter.
Markus Kratz, Chefarzt der
Klinik für Kinder und Jugend-
medizin im Klinikum Mittelba-
den, referiert zum Thema und
steht für Fragen zur Verfügung.
Gemeinsam mit zwei Gesund-
heits- und Krankenpflegern des
Klinikums werden bei diesem
Kurs auch praktische Übungen
durchgeführt, so eine Mittei-
lung. Die Kursgebühr beträgt
30 Euro pro Teilnehmer. An-
meldungen per E-Mail an
c.meyer@klinikum-mittelba-
den.de.

Wer will mich haben?

Ein kleiner Wirbelwind
Ein richtiger Wirbelwind ist

die kleine „Skipper“. Die rund
vier Monate alte Katze wurde
abgegeben, weil ihre Halter
nicht genügend Zeit hatten,
sich um das junge Tier zu küm-
mern. „Skipper“ – hier mit ei-
nem seiner Lieblingsspielzeuge
zu sehen – ist recht lebhaft und

unternehmungslustig. Wer den
„Mini-Tiger“ zu sich nimmt,
kann sicher sein, dass in der
Wohnung keine Langeweile
aufkommt. „Skipper“ ist im
Baden-Badener Tierheim im
Märzenbachweg 15 (Oberbeu-
ern) anzutreffen, % (0 72 21)
76 87. (hez)/Foto: Zorn


