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Leserforum

Städte machen
es doch vor

Zur Glosse „Neubauten:
Schotterwüste unerwünscht“
(Ausgabe vom 21. November)
schreibt uns Hubert Lorenz
aus Bühl:

Den Kommentar zu den
Schotterwüsten fand ich gut
und richtig. Aber die Städte
und Kommunen machen es
doch vor. Überall werden
Grünflächen reduziert, Bäume
gefällt und Flächen verdichtet,

nachverdichtet und versiegelt.
Allen voran Baden-Baden mit
einem betonierten Leopolds-
Platz. Hätten es nicht eine
„normale“ Straße für die Busse
getan und wasserdurchlässige
Flächen mit grünen, blühen-
den Bereichen? Hat sich da
mal jemand (beispielsweise ein
Stadt- und Landschaftsplaner )
in diesem langwierigen Proze-
dere Gedanken gemacht, wie
sich das auf das Klima der
Stadt auswirkt?

Hoffentlich trägt
SWR die Kosten
Zum Bericht „Busse sollen

öfter beim SWR halten“ (Aus-
gabe vom 13. Oktober)
schreibt uns Evelyn Unbe-
scheiden aus Baden-Baden:

Wird die Stadt einen Zubrin-
gerdienst für den SWR bezah-
len – oder umgekehrt? Und
wer wird ihn tatsächlich nut-
zen? Der SWR wird ein neues
Medienzentrum bauen. Dabei
werden, wie vom BT und auch
vom SWR berichtet, 600 Park-
plätze fehlen. Nun war im BT
zu lesen, dass die Stadtverwal-
tung eine Verstärkung des Bus-
verkehrs zwischen Stadtmitte
und SWR empfiehlt, die jähr-
lich 70 000 Euro kosten wird.
Hoffentlich trägt diese Summe
der SWR! Das war bisher nicht
eindeutig zu lesen. Es sollte auf

keinen Fall von der Stadtver-
waltung übernommen werden.
Denn das hieße: Der SWR
spart Kosten für ein Parkhaus
beziehungsweise Parkplätze,
lässt aber die Stadt dafür auf-
kommen. Das ist für den SWR
günstig, aber übel für die Bür-
ger. 70 000 Euro jährlich sind
in 15 Jahren eine Million Euro,
die für andere Projekte fehlen.
Die bisherige Busverbindung
ist nicht üppig getaktet, und es
ist kein Geld vorhanden, um
das Rebland häufiger anzufah-
ren.

Den Bürgern aus dem Reb-
land ist mit einem Bus bis zur
Hans-Bredow-Straße auch
nicht gedient. Die Bürger aus
der Fremersbergstraße, die
großzügigerweise die neuen
Angebote mitnutzen dürften,
laufen in die Stadt oder haben
sich mit dem bisherigen Ange-
bot arrangiert. Also wird es
hauptsächlich ein Shuttle für
SWR-Mitarbeiter. Und was wir
noch nicht wissen: Wie viele
Mitarbeiter werden diesen Zu-
bringerdienst nutzen? Wer
nämlich nicht direkt in Ba-
den-Baden wohnt, muss da-
nach immer noch umsteigen.
Wer noch einkaufen oder ein
Kind abholen oder zum Sport
bringen muss, fährt doch wie-
der mit dem Auto. Und sucht
gemeinsam mit unvorstellbaren
Hunderten von Kollegen mor-
gens verzweifelt einen Park-
platz vor der Haustür der An-

wohner im Umkreis von zwei
bis drei Kilometern. Haben die
Entscheidungsträger sich ein-
mal die Straßenkarte ange-
schaut, wo diese Parkplätze
sein sollen?

Erste Priorität
fürs Herrenpfädel
Zur BT-Berichterstattung

und zu den Leserbriefen über
die Entlastung des Herrenpfä-
dels schreibt uns Bodo Weber
aus Baden-Baden:

Toll an den Vorschlägen des
Ortschaftsrates und den vielen
Leserbriefen zu Problemen
und zur Nutzung des Herren-
pfädels ist doch die enorme
Resonanz. Das Herrenpfädel
rückt mal wieder ins Rampen-
licht, und das ist gut so. Alle
Leserbriefe verdeutlichen ne-
ben den Problemen die Wün-
sche nach Veränderung und
Verbesserungen. Jetzt muss
man an dem Thema dranblei-
ben, auch wenn es logischer-
weise sehr differente Mei-
nungsbilder dazu gibt. Der
Ortsvorsteher und die Ort-
schaftsräte sind auf jeden Fall
jetzt herausgefordert, die Mei-
nungen und Vorschläge der
Bürger zu bündeln und mög-
lichst zeitnah den angedachten
Workshop durchzuführen, um
die Betroffenen in den Prozess
„Entlastung Herrenpfädel“

echt zu integrieren; und dann
müssen zwingend Maßnah-
men durchgeführt werden. Die
obige Resonanz zeigt doch,
dass das Herrenpfädel bei allen
geplanten örtlichen Vorhaben
die erste Priorität erhalten soll-
te.

Wasser und Baden
mit allen Sinnen
Zum Bericht „Was soll aus

der Trinkhalle werden?“
(Ausgabe vom 20. November)
schreibt uns Andrea Müller
aus Baden-Baden:

Schon immer, wenn ich zur
Stadtinfo in die Trinkhalle ge-
gangen bin, war in mir das
Empfinden, dass die Raumnut-
zung nicht passt. Mich hat sehr
gestört, dass der Trinkwasser-
brunnen zwar in der Mitte
stand, aber eher fast schon ge-
stört hat auf dem Weg zum
Schalter. Daneben das Restau-
rant, das nicht zusammen mit
der Info gepasst hat. Einzig die
Nutzung der Räumlichkeiten
hinten hinaus zum schönen,
gelungenen Biergarten/Kaffee-
garten ist gelungen. Jetzt, wo
eine neue Nutzungsmöglich-
keit ansteht, ist es mir ein An-
liegen, den Raum in seine ei-
gentliche „Bestimmung“ zu-
rückzuführen.

Darin sollte sich Baden-Ba-
den von gestern und heute in

Sachen Baden zeigen: Alles
was mit dem Wasser zu tun
hat, könnte hier gezeigt und
gefühlt werden. Wir alle wis-
sen, dass eine Therme wie die
Caracalla in vielen großen
Städten zu finden ist. Und
wenn wir schon den Bäder-
stadtnamen doppelt tragen,
sollten wir diesen auch inhalt-
lich füllen: Das Thema Was-
ser/Baden mit allen Sinnen zu
fühlen bis hin vielleicht zum
Waldbaden, da sind thematisch
im ersten Gedankenexkurs
keine Grenzen gesetzt – und
das für jeden bezahlbar ma-
chen, der in Baden-Baden
wohnt und als Tourist kommt.
Für groß und klein. Ein aktuel-
les Highlight in diesen wunder-
baren Räumlichkeiten! Ja, das
wäre mein Wunsch.

Kuren
und Uhren

Zum selben Thema schreibt
Susanne Neugebauer aus Ra-
statt:

Unter dem Motto „Kuren
und Uhren“ könnte ich eine
Sammlung antiker Schwarz-
walduhren zur Ausstellung an-
bieten. Momentan können Sie
sich im Hotel Forellenhof ei-
nen Eindruck verschaffen, hier
ist eine Präsentation. Für die
Exposition der Uhren würde
ich selbst sorgen.

Feuerwehr-Grundausbildungslehrgang erfolgreich absolviert
Eine gute Ausbildung ist für Feuerwehran-
gehörige das nötige Rüstzeug, um im
Ernstfall richtig handeln zu können. Der
Grundlehrgang ist hierzu die erste Sprosse
auf der Leiter für die Tätigkeit als aktiver
Feuerwehrmann im täglichen Einsatzge-
schehen. Insgesamt 16 Teilnehmer der
Einsatzabteilungen Balg, Ebersteinburg,
Haueneberstein, Lichtental, Neuweier,
Oos, Sandweier und Stadtmitte der Frei-
willigen Feuerwehr Baden-Baden absol-
vierten seit Anfang September einen

mehrwöchigen Grundlehrgang. Bei
16 Ausbildungsveranstaltungen, aufge-
schlüsselt in Theorie und Praxis, gaben die
Ausbilder all das nötige Wissen für den
Ernstfall weiter. Unter der Gesamtleitung
von Brandamtmann Christian Pilardeaux
und unterstützt von mehreren Ausbildern
ging der Lehrgang vonstatten. Themen der
Ausbildung waren: Fahrzeugkunde,
Rechtsgrundlagen bei Sonder- und Wege-
rechten, Löscheinsatz, Sicherheitswach-
dienstordnung, technische Hilfeleistung

und Rettung. All das Erlernte wurde jetzt
in einer schriftlichen und praktischen Ab-
schlussarbeit beziehungsweise Übung ge-
prüft. Am Nachmittag konnte der Ausbil-
dungsleiter den Teilnehmern mitteilen,
dass alle bestanden haben. Kommandant
Martin Buschert gratulierte den Teilneh-
mern zu ihrem ersten Etappenziel und
wünschte ihnen für die weiteren anste-
henden Ausbildungslehrgänge alles Gute.
Das Foto zeigt die Teilnehmer mit den
Ausbildern. (bewa)/Foto: Wagner

Teamwork gefragt
Regionalwettbewerb der First Lego League im RWG

Von Alina Meier

Baden-Baden – Zum zweiten
Mal findet am 1. Dezember
der Regionalwettbewerb der
First Lego League im Ri-
chard-Wagner-Gymnasium
(RWG) statt. Acht Schulen
aus der Umgebung treten mit
insgesamt zwölf Teams zum
Wettkampf an.

Im Rahmen des neuen Bil-
dungsplans und aufgrund der
fortschreitenden Digitalisie-
rung habe man im RWG seit
2016 einen Schwerpunkt auf
die Bereiche Technik und In-
formatik gesetzt und sei damit
auf großes Interesse der Schü-
ler gestoßen, erklärt Schuldi-
rektor Matthias Schmauder im
BT-Gespräch. Im Zuge dessen
sei es im vergangenen Jahr

auch zur erstmaligen Teilnah-
me an der First Lego League
gekommen, initiiert und ge-
sponsert von Elshan Musayev
und unterstützt durch die
Stadtverwaltung. Das Gesamt-
konzept dieses Wettbewerbs
sei sehr gut durchdacht, nicht
nur „technische Freaks“ kä-
men auf ihre Kosten, in den
insgesamt vier verschiedenen
Wertungsbereichen sei vor al-
lem Teamarbeit gefordert, so
Schmauder weiter.

Am Wettkampftag müssen
sich die drei- bis zehnköpfigen
Teams zwischen 9.30 und
12 Uhr den Fragen der Juroren
in den Kategorien „For-
schungsauftrag“, „Roboterde-
sign“ und „Teamwork“ stellen.
Hier geht es um technische
Details bezüglich Design und
Konstruktion der Roboter, die

Vorstellung einer im Vorfeld
selbst gewählten Forschungs-
frage, aber auch um die Lösung
einer Aufgabe, die nur in ge-
meinsamer Zusammenarbeit
bewältigt werden kann. Ab
13.30 bis 17 Uhr finden dann
die unterhaltsamen „Robot-
Games“ statt, bei denen die Ju-
gendlichen in 150 Sekunden
verschiedene Aufgaben mit ih-
ren Robotern erledigen müs-
sen. Die offiziellen Spielfelder
und die Aufgaben zum Thema
„Into Orbit“ wurden Anfang
August bekannt gegeben. Seit-
dem nutzen die drei Teams
vom RWG mit ihrem Coach
und Organisator Alexander
Schlenkermann jede freie Mi-
nute, um mit ihren Robotern
zu trainieren.

Der Andrang auf die Arbeits-
gemeinschaft (AG) Robotik

des RWG sei, auch durch den
Wettbewerb, enorm geworden,
sagte Alexander Schlenker-
mann. Er als Coach der Teams
und Organisator für die Region
Baden-Baden könne allerdings
nur maximal 30 Schüler in die-
sem Rahmen betreuen, und so
gebe es mittlerweile Wartelisten
für die AG-Teilnahme. Man su-
che deshalb dringend nach

Verstärkung, beispielsweise sei-
en Studenten des Karlsruher
Instituts für Technologie (KIT)
aus Baden-Baden und Umge-
bung dazu aufgerufen, die
Teams zu unterstützen, damit
man in Zukunft bis zu 60
Schüler in die AG aufnehmen
könne.

Alle Wettbewerbsteile der
First Lego League im RWG fin-

den öffentlich statt und sind
frei für Zuschauer zugänglich.
Die „Robot-Games“ am Nach-
mittag finden auf der großen
Mittelebene der Schule statt
und werden in diesem Jahr
auch von der Licht- und Ton-
technik-AG auf eine Leinwand
übertragen. Die Schülermitver-
waltung (SMV) sorgt für das
leibliche Wohl der Besucher.

Organisator Alexander Schlenkermann, Bürgermeister Roland Kaiser und Schuldirektor
Matthias Schmauder (hinten von links) mit Schülern der Robotik-AG des RWG. Foto: Meier

Neue OB in Karlsbad
Mergen gratuliert Andrea Pfeffer Ferklova
Baden-Baden (red)  – Die

Kommunalwahlen in der Ba-
den-Badener Partnerstadt Kar-
lovy Vary (Karlsbad) brachten
Veränderungen: Die neue
Oberbürgermeisterin heißt An-
drea Pfeffer Ferklova.

Die Partei des langjähren
Oberbürgermeisters Petr Kul-
hanek erreichte nicht mehr die
nötigen Mehrheiten, um ihn im
Amt zu bestätigen. In Tsche-
chien wählen die Gemeinderä-
te den Oberbürgermeister und
die Dezernenten, nicht direkt
die Bürger. Kulhanek hatte viel
Kontakt mit Baden-Baden und
besuchte öfter die Stadt an der
Oos, heißt es in einer Mittei-
lung der Stadtpressestelle Ba-
den-Baden. Grund ist die ge-
meinsame Welterbebewerbung
„Great Spas of Europe“, die
von den tschechischen Städten
geleitet wird.

Die neue Oberbürgermeiste-
rin Andrea Pfeffer Ferklova lei-
tete bislang die Geschicke des
renommierten Grand-Hotels

Pupp in Karlovy Vary. Baden-
Badens Oberbürgermeisterin
Margret Mergen hat der neuen
Amtskollegin der tschechi-
schen Partnerstadt brieflich zu
ihrem neuen Amt gratuliert.

Andrea Pfeffer Ferklova.
Foto:  Presseamt Karlovy Vary


