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Vom Ackern,
Feiern und
dem Leo
Baden-Baden – Diese Woche
wimmelt es nur so von GV,
MV und JHV. Nein, das sind
keine höchstgeheimen Treffen
von skurrilen Organisationen,
vielmehr verstecken sich da-
hinter Generalversammlun-
gen, Mitgliederversammlun-
gen und Jahreshauptver-
sammlungen. Vom Rebland
über die Innenstadt bis nach
Sinzheim werden sie abgehal-
ten – und nicht nur Musiker
und Sänger laden dazu ein.
„Versammeln“ ist sowieso ein
gutes Stichwort – und zwar
für Samstag und Sonntag:
Der Leopoldsplatz wird dann
zur großen Versammlungs-
stätte, wenn dort das Fest zur
offiziellen Eröffnung des
stadtbildprägenden Platzes
stattfindet.
Über Angebot und Programm
wird bereits am morgigen
Dienstag in einer Pressekon-
ferenz berichtet.
Bevor es ans Feiern am Wo-
chenende geht, muss aber
noch ein wenig geackert wer-
den. Zum Beispiel am Mitt-
woch im Gemeinderat in
Sinzheim oder in der Sitzung
des Schul- und Sportaus-
schusses der Kurstadt.
Am selben Tag informieren
OB Margret Mergen und Bür-
germeister Roland Kaiser über
eine geplante Neuregelung für
die Baden-Badener Fahrrad-
straße und ziehen nach einem
Jahr eine erste Bilanz. Am
Donnerstag schreitet dann
die Stadtspitze erneut zur Tat:
Das neue Busdepot in Oos
wird eröffnet.
Der Sonntag könnte dann
schließlich unter dem Motto
stehen: „Das Wasser gibt dem
Ochsen Kraft, dem Menschen
gibt’s der Rebensaft“: Zum
„Tag des offenen Weinkellers“
lädt der Förderverein Wein,
Tourismus, Kultur und Kunst
Rebland ein. Nina Ernst

Die Woche im Blick

Regelrechtes Gedränge herrscht auf dem Flohmarkt, für den der verfügbare Platz bis ins letzte Eckchen ausgenutzt wird.

Besucheransturm in der Kaiserallee
Flohmarkt nach zweijähriger Pause ein voller Erfolg / Trotz aller Verkehrsprobleme Lösung gefunden

Von Conny Hecker-Stock

Baden-Baden – Zwei Jahre
mussten die Anbieter,
Schnäppchenjäger und Fla-
neure aus der ganzen Region
darauf warten. Doch am
Samstag erlebte der Floh-
markt bei seiner Rückkehr in
die von allen Beteiligten so
heiß geliebte Kaiserallee ei-
nen wahren Besucheran-
sturm, der den Mut zu dieser
Entscheidung rechtfertigte.

Oberbürgermeisterin Mar-
gret Mergen hatte sich nach
BT-Informationen im Vorfeld
persönlich dafür stark ge-
macht, den allseits so beliebten
Flohmarkt an diesen Standort
zurückzuholen. Trotz aller Ver-
kehrsprobleme durch die
Großbaustelle am Europäi-
schen Hof, der auf konstrukti-
ve Weise aus dem Weg gegan-
gen wurde: Da ab der Wil-
helmsbrücke nichts mehr ging,
wurde das Areal für die „Flö-
he“ am Hindenburgplatz in
Richtung Bushaltestelle,
Dengler-Klinik und Allee-Ein-
fahrt erweitert, was etliche zu-
sätzliche Standplätze brachte.

Viele Besucher äußerten sich
sehr positiv über diese unkon-
ventionelle und von kreativen
Geistern zeugende Offenheit.
Es dauerte zwar bis etwa neun
Uhr morgens, bis alle Fahrzeu-
ge wieder entfernt und das teils
etwas chaotische Ausladen er-
ledigt war, doch bereits ganz
früh am Morgen tummelten
sich die ersten Schnäppchenjä-
ger, um mit Adleraugen nach

Beute zu spähen. Die Auswahl
war bunt und vielfältig, für je-
den Geschmack fand sich et-
was aus den frisch geräumten
Kellern, jeder war hungrig dar-
auf zu stöbern, zu feilschen
und zu kommunizieren.

Ein buntes Sprachengemisch
zeugte in der Kaiserallee von
der Internationalität der Besu-
cher, die viele Handys zückten,
um die zauberhafte Atmosphä-

re für die Heimat einzufangen.
Eduard Grafe, der erstmals sei-
nen Flohmarktstand hier auf-
baute, gefielen die zentrumsna-
he Lage und das besondere
Ambiente der Kaiserallee, er
will wiederkommen. Ingeborg
Jäckle ist seit längerem vom
Flohmarktvirus befallen und
hat gleich für das ganze Jahr im
Voraus ihre Standgebühr ent-
richtet. Der hiesige Flohmarkt
ist für sie etwas ganz Besonde-
res mit seinem schon histori-
schen Charme, wie sie berich-
tete. Zudem sei er immer sehr
stark frequentiert von einem
multikulturellen Publikum, das
gerne auch mal etwas mehr
Geld ausgebe.

Elke Heisenberger kam aus
dem Schwärmen gar nicht
mehr heraus. „Wenn ich nicht
verkaufe, dann gehe ich hier
spazieren“, bekannte sie ihre
zeitlose Liebe zur Allee. Sie ha-
be es gar nicht fassen können,
dass der Flohmarkt trotz der
Verkehrslage genehmigt werde.
„Hut ab vor den Verantwortli-
chen“, sagte sie und konnte es
kaum glauben, wie viel sie in
kurzer Zeit schon verkauft hat-
te.

Pamela und Wolfgang Brün-
jes wollten ihren Stand nir-
gendwo sonst als in der Kaiser-
allee aufbauen, auch wenn es
wie überall viele „Sehmänner
und Sehfrauen“ gäbe, bei de-
nen das Geld nicht so locker
sitze.

Besucherin Gisela Maier war
überglücklich, dass sie „ihren“
Flohmarkt wieder am alten
Standort hat, der ihr einfach
ausnehmend gut gefällt. Renate
Lechner und ihre Freundin Sil-
via Gantner mögen es, hier
auch bei alten Schätzen fündig
zu werden wie Geschirr, Glä-
sern oder Schalen. Mit ihrem
eigenen Kruscht und Krempel
würden sie sich da gar nicht
hertrauen, meinten sie
schmunzelnd.

Wolfgang Küchle konnte die
Stimmung „zwischen Sonnen-
schein, altem Zeug und Früh-
lingserwachen“ so richtig ge-
nießen. Ihm gefiel das Lächeln
in den Gesichtern und die rege
Kommunikation auf dem Floh-
markt ebenso wie die Assozia-
tionen mit der eigenen Ge-
schichte angesichts mancher
Angebote, die Erinnerungen an
Familientraditionen weckten.

Die Auswahl, die den Besuchern an den Ständen präsentiert
wird, ist bunt und vielfältig. Fotos: Hecker-Stock

Engagierte Jugendliche können Leben retten
„Nur Gewinner“ beim Wettbewerb für Schulsanitäter / Teilnehmer absolvieren zahlreiche Aufgaben

Von Ulrich Philipp

Baden-Baden – Schüler der
Realschule und des Mark-
graf-Ludwig-Gymnasiums
(MLG) haben den diesjähri-
gen Wettbewerb der Schulsa-
nitätsdienstgruppen gewon-
nen. Von den acht teilneh-
menden Mannschaften hatten
sie am Ende die beste Punkt-
zahl und lagen mit ihren Er-
gebnissen so nah zusammen,
dass sich die Jury um die
Kreisgeschäftsführerin des
Deutschen Roten Kreuzes
Baden-Baden, Karin Ihli, da-
zu entschloss, beide Gruppen
zu Siegern zu küren.

Die Realschüler bekamen ei-
nen Rucksack gefüllt mit Ver-
bandsmaterialien wie Mullbin-
den und Pflaster, die Sanitäter
des MLG zwei Westen in
Leuchtfarben. Außerdem be-
kamen alle etwa 60 Teilnehmer
eine Jutetasche als Anerken-
nung für ihr Engagement.
„Hier gibt es heute nur Gewin-
ner!“, betonte Ihli. An dem
Wettbewerb, der im MLG und
auf dessen Schulgelände aus-
getragen wurde, hatten Grup-
pen aus sechs Schulen teilge-
nommen – außer den obenge-
nannten noch das Pädagogi-
um, das Gymnasium Hohen-

baden, die Klosterschule vom
Heiligen Grab und das Ri-
chard-Wagner-Gymnasium. Al-
le Schulsanitäter mussten an
acht Stationen zeigen, was sie
bereits gelernt haben.

An Station Eins zum Beispiel
trafen sie auf eine Schülerin,
die sich an der Tür des Haupt-
eingangs vermeintlich eine
Hand schwer eingeklemmt

hatte. Damit alles echt aussah,
hatten Mitglieder der DLRG-
Jugendabteilung in Gernsbach
den Unfallopfern täuschend
echt aussehende Verletzungen
geschminkt. Ehrenamtliche des
DRK-Kreisverbandes beurteil-
ten dann die Vorgehensweise
der Sanitäter, Punkte gab es
beispielsweise für die sachge-
rechte Versorgung der Wun-

den. Aber auch die Teamarbeit
der Helfer untereinander wur-
de bewertet und ob sie einfühl-
sam mit den „Verletzten“ um-
gingen.

An der zweiten Station
mussten sie ein aufgrund von
Unterzuckerung bewusstloses
Mädchen in eine stabile Sei-
tenlage bringen und Hilfe ho-
len. Zu „versorgen“ waren au-

ßerdem ein vermeintlich offe-
ner Schienbeinbruch, Verbren-
nungen und Säureverletzungen
im Chemieunterricht. Zudem
musste ein Verletzter auf einer
Trage transportiert werden.

Anhand von Bildern muss-
ten die Teilnehmer zuordnen,
wo in der Stadt Defibrillatoren
aufgehängt sind. Und natürlich
wurde auch geübt, wie man ei-

nen Menschen reanimiert. Tat-
sächlich sind zwei Fälle be-
kannt, in denen die Schulsani-
täter durch ihre speziellen
Kenntnisse Leben retten konn-
ten. In einem Fall konnten
Schulsanitäter vor einigen Jah-
ren einen Lehrer wiederbele-
ben, wie Lars Ramthun im
BT-Gespräch erklärte. Der Eh-
renamtliche ist Ansprechpart-
ner beim DRK-Kreisverband
und koordiniert die Ausbil-
dung der Jugendlichen, die et-
wa 14 Jahre alt sein müssen,
um Schulsanitäter zu werden.

Die Ausbildung umfasst zu-
nächst einen längeren Erste-
Hilfe-Kurs. Wer danach weiter-
lernen möchte, kann die an-
spruchsvolle Sanitäterausbil-
dung durchlaufen. „Viele kom-
men an den Schulen jeden Tag
zum Einsatz“, so Ramthun,
„auch wenn in den allermeis-
ten Fällen nur kleinere Verlet-
zungen zu versorgen sind“.
Schulsanitäter werden für ihr
Ehrenamt mit einem Vermerk
im Zeugnis belohnt. Dies kann
unter anderem einmal bei einer
Bewerbung hilfreich sein. „So
wird dem potenziellen Arbeit-
geber signalisiert, dass sich der
Bewerber sozial engagiert und
auch ohne Bezahlung etwas
für seine Mitmenschen zu tun
bereit ist“, erklärt Ramthun.

Auch mit einer Trage Hindernisse richtig zu überwinden, ge-
hört zum Aufgabenspektrum. Fotos: Philipp

Realistische Übung: Teilnehmer versorgen ein „ohnmächti-
ges“ Mädchen.


