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Weihnachten,
klar!
Und sonst so?
Baden-Baden – Was glauben
Sie, liebe Leser, welche Termi-
ne in unserem Kalender in
den nächsten Wochen die
Oberhand haben? Kleiner
Tipp, es hat etwas mit der Ge-
burt eines Kindes in einem
fernen Land vor mehr als
2000 Jahren zu tun. Genau:
Am heutigen Montag wird in
Lichtental der Weihnachts-
markt eröffnet, am Donners-
tag lädt die OB zur Senioren-
weihnachtsfeier ein. Von Frei-
tag bis Sonntag weihnachtet
es auf dem Sinzheimer Rat-
hausplatz sehr, und am Sams-
tag kann man sich zwischen
dem Winterfest auf dem Mer-
kur und dem Steinbacher
Weihnachtsmarkt entschei-
den. Und auch der Sonntag
versprüht beim Budenzauber
in Oberbeuern adventlichen
Glanz. Und das, liebe Leser,
ist nur ein Ausschnitt – Weih-
nachts-Fans wird’s freuen!
Doch tatsächlich neben Ter-
minen rund um das W-Wort
gibt es auch noch etwas ande-
res: Die Ortschaftsräte aus
Ebersteinburg, Haueneber-
stein und dem Rebland wer-
den ihre Heißgetränke am
Montag in ihren Ratssälen ge-
nießen, und ob es beim Pres-
segespräch zum Schulprojekt
„Kolumbus – Klassik entde-
cken!“ am Mittwoch Lebku-
chen gibt, das werden wir für
Sie, liebe Leser, herausfinden.
Der Schul- und Sportaus-
schuss wird seine Sitzung am
selben Tag vielleicht mit ei-
nem herrlichen „Ihr Kinder-
lein kommet“ beginnen.
Und manch ein Matthias-
Schweighöfer-Fan wird sich
am Sonntag wohl fragen: „Ja
ist denn heut’ schon Weih-
nachten?“ Denn der Filmstar
wird gemeinsam mit seinem
Kollegen Florian David Fitz
dem Baden-Badener Cineplex
einen Besuch abstatten.
Sie sehen – irgendwie kann
man doch jeden Termin ein
wenig mit Weihnachten fül-
len. Nina Ernst

Die Woche im Blick

Die Baden-Badener „Robotmakers“ räumen ab
Jubel beim Regionalwettbewerb der First Lego League im Richard-Wagner-Gymnasium

Von Alina Meier

Baden-Baden – Der Jubel war
groß, als die Sieger des Regio-
nalwettbewerbs der First Lego
League (FLL) am Samstag-
nachmittag im Richard-Wag-
ner-Gymnasium (RWG) ver-
kündet wurden. Jurorin Mo-
nika Probst vom städtischen
Fachgebiet Schule und Sport
verlieh den Titel im zweiten
Jahr in Folge an das RWG-ei-
gene Team „Robotmakers“.

Nicht nur den Sieg in der
Gesamtwertung holten sich die
Titelverteidiger, sie gewannen
auch einen weiteren der insge-
samt sechs Pokale, die an die-
sem Tag vergeben wurden.
Auch im Bereich „Forschungs-
projekt“ überzeugten die sechs
Teammitglieder unter der Füh-
rung ihres Lehrers Alexander
Schlenkermann. Passend zum
Wettkampfthema „Into Orbit –
Leben und Reisen im Welt-
raum“ hatte die Gruppe Fragen
und Lösungsansätze zur Lan-
geweile im Weltall vor einer
Fachjury präsentiert.

Insgesamt zwölf Mannschaf-
ten – doppelt so viele wie im
vergangenen Jahr – von Schu-
len aus Baden-Baden und der

weiteren Umgebung konnte
Bürgermeister Roland Kaiser
am Samstagmorgen zum Wett-
kampfbeginn begrüßen. Über
den Vormittag hinweg fanden
die Wettbewerbe in drei ver-
schiedenen Bereichen statt.
Neben dem „Forschungspro-
jekt“ gab es auch die Kategorie
„Teamwork“, die die Gruppe

„SKB Rheinstetten I“ vom Wa-
lahfrid-Strabo-Gymnasium
Rheinstetten für sich entschied.
In der Kategorie „Robotdesign“
erhielten „Cyber FLL Orange“
vom Baden-Badener Mark-
graf-Ludwig-Gymnasium für
die leichte Bauweise ihres Ro-
boters die meisten Punkte. Den
Sonderpreis der Jury gewannen

die Mitglieder vom Team „Ro-
bo Tulla 1“ vom Tulla-Gymna-
sium in Rastatt, da sie „gleich-
mäßigste“ Leistung in allen
Wettbewerbsteilen gezeigt hat-
ten.

Am Nachmittag fanden dann
die beim Publikum beliebten
„Robotgames“ statt. Die Robo-
ter, die nur aus einem von der

FLL festgelegten Lego-Set ge-
baut werden durften, mussten
unterschiedliche Aufgaben auf
einem offiziellen Spielbrett aus-
führen. Ganz im Sinne des
Weltraum-Mottos mussten die
kleinen Maschinen Solarpa-
nels ausrichten, einen Krater
aus Legosteinen überqueren
oder verschiedene Ladungen
eine Rampe herunterrollen.
Ein Lego-Astronaut musste
nach seinem Weltraumspazier-
gang wieder sicher in die Luft-
schleuse gebracht werden. Um
die Erde vor einer Katastrophe
zu retten, war es notwendig, ei-
nen Meteoriten umzulenken
und in den Meteoritenfänger
zu befördern.

Nach spannenden Ausschei-
dungen konnte die Gruppe
„Nicobot 2.0“ vom Lahrer
Scheffel-Gymnasium das Fina-
le gegen die „Robotmakers“ für
sich entscheiden. Gleichzeitig
sind sie auch die Zweitplatzier-
ten der Gesamtwertung und
haben sich somit gemeinsam
mit den „Robotmakers“ für das
Halbfinale qualifiziert, das im
Frühjahr an der Hochschule
Offenburg ausgetragen wird.
Wer dort gewinnt, darf zum
zentraleuropäischen FLL-Fina-
le nach Bregenz fahren.

Die „Robotmakers“ vom RWG haben den Regionalwettbewerb für sich entschieden und
fahren zum Halbfinale nach Offenburg. Foto: Meier

Ein eindrucksvolles Klangerlebnis bieten die Philharmonie, der Stiftskirchenchor und die Päda Voices im Weinbrennersaal. Fotos: Hecker-Stock

Besonderer Musikgenuss für guten Zweck
Bravorufe und lang anhaltender Beifall beim Benefizkonzert zugunsten „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“

Von Conny Hecker-Stock

Baden-Baden – Das große
Benefizkonzert zugunsten der
Aktion „BT-Leser bereiten
Weihnachtsfreude“ am gestri-
gen ersten Adventssonntag
war ein Geben und gleichzei-
tiges beschenkt werden. Im
ausverkauften Weinbrenner-
saal des Baden-Badener Kur-
hauses erlebten die Besucher
zwei ganz besonders genuss-
volle Stunden dank der au-
ßergewöhnlichen Kooperati-
on der zahlreichen Mitwir-
kenden.

BT-Verlegerin Xenia Richters
betonte die jahrzehntelange
Treue der Philharmonie Ba-
den-Baden zu der Aktion.
Auch der Stiftskirchenchor, in
den sie sich anschließend
selbst mit einreihte, ist seit Jah-
ren eine zuverlässige Stütze.
Dessen Leiter Uwe Serr brach-
te mit den von ihm unterrichte-
ten Päda Voices noch eine hell
leuchtende Nuance in die bun-
te Palette der Klangfarben ein.
Neu hinzugekommen ist die
Opernakademie mit drei hier
bestens bekannten Solisten.

Xenia Richters versicherte im

Hinblick auf die beteiligten ka-
ritativen Organisationen und
sozialen Einrichtungen, dass
jeder Cent der Spenden „sehr
persönlich und verantwor-
tungsbewusst“ an von persönli-
cher Armut betroffene Men-
schen verteilt werde.

Voluminös war dann die
musikalische Huldigung an Ri-
chard Wagner mit der Einlei-
tung zum dritten Akt als Auf-
takt und dem lieblichen
„Brautchor“ aus der Oper „Lo-
hengrin“, in dem sich unter
dem Dirigat von Uwe Serr
gleich beide Chöre präsentier-
ten. In der Arie des Daland
„Mögst du mein Kind“ über-
zeugte Solist Daniel Pastewski
mit seinem raumgreifenden
Bass. Mit zartem Geigenstrich,
fast wie ein silbriger Mond-
strahl, begann der „Mondchor“
aus „Die lustigen Weiber von
Windsor“ und steigerte sich bis
zum dramatischen Vollmond.

Der spielerischen Leichtig-
keit aus Bartholdys Sommer-
nachtstraum verliehen die bei-
den Solistinnen, Diana Fischer
mit ihrem reifen Sopran von
großer Strahlkraft und die aus-
drucksvolle Mezzosopranistin
Jasmin Désirée Schaff, sehr
melodischen Ausdruck in „Gu-
te Nacht mit Eiapopei“. Ein-
fühlsam untermalt vom Stifts-
kirchenchor und sehr feinfüh-
lig begleitet von der Philhar-
monie harmonierten beide aufs
Schönste mit der „Barcarole“
aus „Hoffmanns Erzählungen“,
was mit lang anhaltendem Bei-
fall belohnt wurde.

Seine zusätzlichen schau-
spielerischen Qualitäten stellte
Daniel Pastewski als etwas ge-
ckenhafter Bürgermeister in
„Den hohen Herrscher würdig
zu empfangen“ aus „Zar und
Zimmermann“ unter Beweis,
während der Chor hier mit
prachtvoller Klangfülle begeis-
terte. Weiter ging die musikali-
sche Reise in das heißblütige
Sizilien. Mit Glockenklang er-
öffnet, verbreiteten Chor und
Orchester alsbald mediterrane
Lebensfreude beim „Chor der
Landleute“ aus der „Cavalleria
rusticana“. Diana Fischer ver-
lieh dem „Osterchor“ bei der
Lobpreisung des auferstande-
nen Herrn eine ergreifende In-
tensität, die Päda Voices steu-
erten das Halleluja bei – die

majestätische Erhabenheit der
Gesamtdarbietung erntete Bra-
vorufe.

Sehr sensibel offerierte die
Philharmonie das musikalische
Fundament für Verdis monu-
mentalen „Zigeunerchor“, mit
Bizets Oper „Carmen“ folgte
dann schon der Höhepunkt
des Konzerts. Voller Inbrunst
und Leidenschaft intonierte
Jasmin Désirée Schaff die hin-
gebungsvolle „Habanera“ und
bei der Quadrille der Stier-
kämpfer hatten die Päda Voi-
ces ihren bravourös gemeister-
ten Solo-Auftritt. Nach lang
anhaltendem Beifall verab-
schiedeten sich alle Mitwirken-
den mit dem gewaltigen Gefan-
genenchor und wurden mit
bunten Rosen verabschiedet.

Solist Daniel Pastewski überzeugt mit seinem raumgreifen-
den Bass und schauspielerischen Qualitäten.

Außergewöhnliche Strahlkraft: Sopranistin Diana Fischer
(links) und Mezzosopranistin Jasmin Désirée Schaff.

Angeklagter
aus Gambia

Vor dem Schöffengericht

Baden-Baden (red) – Das
Amtsgericht Baden-Baden –
Schöffengericht – verhandelt
heute, 3. Dezember, um 9.30
Uhr (Saal 016) gegen einen
33-jährigen gambischen Staats-
angehörigen, dem vorgeworfen
wird, mit großen Mengen
Rauschgift in einer Asylbewer-
berunterkunft in Baden-Baden
Handel getrieben zu haben, so
eine Mitteilung. Nachdem ver-
schiedene Personen einge-
räumt hatten, beim Angeklag-
ten Rauschgift gekauft zu ha-
ben, vollstreckten Beamte der
Bereitschaftspolizeidirektion
Bruchsal im Juli den Durchsu-
chungsbeschluss für das Zim-
mer des Angeklagten und fan-
den 608 Gramm Marihuana,
115 Gramm Amphetamin und
828 Ecstasy-Tabletten, die er-
sichtlich dem gewinnbringen-
den Weiterverkauf dienen soll-
ten, heißt es weiter. Der Ange-
klagte kam in Untersuchungs-
haft und muss sich jetzt wegen
des Handeltreibens mit Betäu-
bungsmitteln in nicht geringer
Menge in drei tateinheitlichen
Fällen vor Gericht verantwor-
ten.


