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Kaufen Sie preiswerte Frische!
Schweinekoteletts
vomHals oder Stil

Wacholderschinken
inWacholdersud gegart,
kräftig geräuchert, mager

Rinderbraten
vomBug Meraner Speck

kräftiges Aroma, luftge-
trocknet und geräuchert

Freiland Maishähnchen
Hkl.A „Label Rouge“,
SB-verpackt Tortenbrie

frz.Weichkäse,
50% Fett i.Tr.

Puten Cordon bleu
pfannenfertig,
eigene Herstellung

Buschbohnen
Hkl.I, aus Deutschland

100g 0,59
100g 2,19

100g 1,09
100g 2,49

100g 0,89
100g 0,99

100g 1,39 kg1,99

In der WAGENER Galerie · Baden-Baden

Angebote gültig bis Samstag, 05. Oktober

Die
Genusstage

in der Markthalle
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89

in der Markthalle

am 11. & 12.
Oktober

Anzeige 3 Lea

Leaderkulisse
ruft Endspurt aus

Aktuell läuft der letzte reguläre Projektaufruf
Baden-Baden (BNN). Der Endspurt in
der Leader-Region Mittelbaden beginnt.
Es ist noch möglich Projekte einzurei-
chen. Ob beim Spaziergang im Obstgut
Leisberg oder bei der Wanderung auf
der Murgleiter, beim Einkauf im frisch
eröffneten Dorfladen in Reichental oder
bei einem Besuch des Heimatmuseums
Geiserschmiede: Überall begegnen sie
einem, die Förderplaketten der Leader-
Kulisse Mittelbaden, steht in einer Pres-
semitteilung der Leader-Kulisse Mittel-
baden.
Mit Mitteln der Europäischen Union
und des Landes Baden-Württemberg
fördert die Leader-Kulisse innovative
Projekte, die eine zukunftsfähige Ent-
wicklung der Region ermöglichen und
den Menschen vor Ort Perspektiven er-
öffnen sollen. Insgesamt 34 Projekte mit
einem Fördermittelvolumen von zusam-
men 2,35 Millionen Euro sind seit
Herbst 2015 auf den Weg gebrach wor-
den. „Leader ist in der Region angekom-
men und hat sich
etabliert. Wir mer-
ken das in der Ge-
schäftsstelle daran,
dass uns regelmä-
ßig Projektanfra-
gen erreichen, auch außerhalb unserer
Projektaufrufe“, freut sich der Vorsit-
zende der Leader-Kulisse, Claus Habe-
recht. „Eigentlich läuft es gerade richtig
gut!“ Und dennoch geht die aktuelle
Förderperiode langsam zu Ende.
Aktuell läuft der letzte reguläre Pro-
jektaufruf in der Region Mittelbaden in
dieser Förderperiode. Etwas mehr als
445 000 Euro an EU-Mitteln stehen
nach heutigem Stand noch zur Förde-
rung neuer Projekte zur Verfügung,
dazu kommen noch Landesmittel zur
Co-Finanzierung privater Projekte. Alle
Rest- und Rückflussmittel, die bis zu
Auswahlsitzung am 3. Dezember noch
frei werden, können zusätzlich in das
Sitzungsbudget aufgenommen werden.
„Es gibt immer noch gute Chancen, eine
Förderung für tolle Projektideen zu er-
halten. Ob es im letzten Aufruf mehr
Konkurrenz um die Mittel gibt, werden
wir erst am 15. November wissen“,
schätzt Regionalmanagerin Antje Wurz
in der Pressemitteilung die Situation
ein. Denn dies ist der Stichtag, bis zu
dem die Projektanträge eingereicht wer-
den müssen.
Um die noch zur Verfügung stehenden
Restmittel möglichst gut ausschöpfen zu
können, gibt es in diesem Projektaufruf
keine Beschränkungen bezüglich der
Handlungsfelder oder Antragsteller. Vo-
raussetzung ist, dass ein Projekt in der

geografisch festgelegten Leader-Region
umgesetzt wird und dazu beiträgt, die
regionalen Entwicklungsziele zu erfül-
len.
Die Palette möglicher Themen für Pro-
jekte ist dabei sehr breit: Pragmatische
Antworten auf den Klimawandel, Pro-
jekte zur Nahversorgung in kleineren
Ortschaften, aber auch touristische Pro-
jekte, Vorhaben zur Pflege und Offen-
haltung der Landschaft oder für ein gu-
tes kulturelles Angebot sind förderfä-
hig. Sowohl Kommunen und Kirchen als
auch Privatleute, kleine Unternehmen
mit weniger als 50 Mitarbeitern und
Vereine können in diesem Aufruf Anträ-
ge stellen.
Zum letzten Mal in dieser Förderperi-
ode können außerdem für das Jahr 2020
Anträge für einjährige Projekte aus den
Bereichen Naturschutz und Land-
schaftspflege, kulturelle Veranstaltun-
gen und Förderung innovativer Projekte
von Frauen im ländlichen Raum bean-

tragt werden. Be-
dingung ist, dass
diese Vorhaben in-
nerhalb des Jahres
2020 begonnen und
abgeschlossen wer-

den können. Für alle übrigen Leader-
Projekte gilt, dass sie bis spätestens
Ende 2022 umgesetzt und vollständig-
abgerechnet sein müssen, heißt es in der
Pressemitteilung.
Der angekündigte Projektaufruf ist
nicht die letzte Möglichkeit, um in die-
ser Förderperiode noch Leader-Mittel
zu beantragen. Auch im nächsten Jahr
sind noch Projektanträge für gutvorbe-
reitete Projekte möglich: „In 2020, im
letzten Jahr der Förderperiode, werden
alle Restmittel, die landesweit noch zur
Verfügung stehen, in mehreren Schrit-
ten an Projekte vergeben, die kurzfristig
beschluss- und umsetzungsreif sind“,
erläutert Wurz das weitere Verfahren.
„Dies könnte für Antragsteller interes-
sant sein, die bis zum Stichtag des aktu-
ellen Aufrufs, den 15. November, nicht
alle relevanten Antragsunterlagen zu-
sammenbekommen und noch etwas
mehr Zeit benötigen.“ Allerdings sei
nicht klar, wie viele Fördermittel für das
Restmittelverfahren in 2020 noch zur
Verfügung stünden.
Interessierten Antragstellern wird
empfohlen, sich in der Leader-Ge-
schäftsstelle über die Förderfähigkeit
und das Antragsverfahren beraten zu
lassen.

i Internet
www.leader-mittelbaden.de

Es gibt keine
Beschränkungen

Wulff rät zuOptimismus
DerAlt-Bundespräsident spricht alsGast derMIT

Baden-Baden (BNN). Einen prominen-
te Gast hatte die Mittelstands- und
Wirtschaftsunion (MIT) Baden-Baden/
Rastatt als Gast: Vor rund 80 Gästen,
darunter Schüler des Pädagogiums
und des Richard-Wagner-Gymnasiums,
sprach Alt-Bundespräsident Christian
Wulff beim Unternehmertreffen in den
Räumen der Firma
Heel. „Es war eine
tolle Veranstal-
tung“, freute sich
MIT-Vorsitzende
Anemone Bippes
über den Vortrag von Wulff, der seine
Aufmerksamkeit dem Thema „Entwick-
lungen und Veränderungen durch
Globalisierung und Digitalisierung“
schenkte.
Der Bundespräsident a. D. appellierte
an die Zuhörer, sich zur Demokratie zu
bekennen und Verantwortung zu über-

nehmen. „Wer in der Demokratie ein-
schläft, wacht in der Diktatur auf“, wird
Wulff in einer MIT-Mitteilung zitiert.
Demokratie komme von „demos“, das
Volk. Eine Gesellschaft brauche Bürge-
rinnen und Bürger, die sich engagieren,
die gestalten und Verantwortung über-
nehmen: „Wir müssen mehr ins Gelin-

gen motiviert
sein.“ Den Schüle-
rinnen und Schü-
lern rief er zu, sich
gesellschaftlich zu
engagieren: „Setzt

Euch ein für unsere Gesellschaft und
werdet aktiv in politischen Jugendorga-
nisationen.“
Wulff riet dazu, den Fokus auf das Po-
sitive zu legen und optimistisch zu sein.
Die wirtschaftliche Lage in unserem
Land sei exzellent, die Stimmung jedoch
schlecht. Von den weltweit rund 2 700

Hidden Champi-
ons, den heimli-
chen Weltmarkt-
führern, kämen
mehr als 1 300 aus
Deutschland. Po-
pulismus, Fake-
News und Stim-
mungsmache be-
zeichnete Christian
Wulff als Gefahren
des Internets.
Wie auch im Fuß-
ball bräuchte es
den „Videobeweis
für Meinungsbil-
dung“. Informatio-
nen müssten hin-
terfragt werden,
bevor man sie sich
zu eigen mache.
„Wir müssen uns
mehr mit Würde
und Wertschätzung
begegnen“, fordert
der Alt-Bundes-
präsident.

„Videobeweis
für Meinungsbildung“

OB MARGRET MERGEN (links) mit Ralph Schmidt (Geschäftsfüh-
rer Heel), Christian Wulff und Anemone Bippes. Foto: Gernsbeck

GANZ KLEIN erscheinen die Bauarbeiter neben der Betonplatte, die der Kran an den richtigen Ort transportiert. Aus Platzgründen ist die
rechte Spur der Rotenbachtalstraße – von Baden-Baden kommend – momentan im Baustellenbereich gesperrt. Foto: Mahler

SpektakuläreHebemanöver
Riesige Betonplatten bilden erste Formen der neuen Sporthalle des Pädagogiums

Von unserem Redaktionsmitglied
Adrian Mahler

Baden-Baden. Autofahrern zeigt sich
in diesen Tagen ein ungewohntes Bild,
wenn sie von der Wolfsschlucht nach
Baden-Baden fahren. Auf der Baustelle
für die neue Sportanlage des Pädagogi-
ums hievt ein Kran riesige Betonele-
mente in die Höhe, neben denen die
Bauarbeiter geradezu winzig erschei-
nen.
Bereits am Dienstagmorgen kamen die
ersten Betonelemente an, später folgten
dann zwei weitere Lieferungen. Aber
auch an diesemMittwoch werden weite-

re Betonplatten ins Rotenbachtal trans-
portiert. Die Bauarbeiter sorgen dann
wieder dafür, dass die Elemente passge-
nau aneinander gestellt werden. Da der
Kran hierfür bis in die Fahrbahn hinein-

ragt, bleibt der rechte Streifen – von
Baden-Baden kommend – auf der Höhe
der Baustelle gesperrt.
Der Spatenstich erfolgte Ende Januar.
Seither wurde die Grundlage für den

Bau der Anlage gelegt: Leitungen zur
Straßenentwässerung, die große Bau-
grube für die Sporthalle und Erdungen
für die Blitzableitung. Von dem ehema-
ligen Gebäude steht nur noch der unte-
re, betonierte Teil. Er wurde komplett
zurückgebaut und entkernt, um dann
alles energetisch sanieren zu können.
Des Weiteren gossen die Bauarbeiter
bereits die Bodenplatte aus Beton als
Basis für die neue Halle. Bis zur plan-
mäßigen Eröffnung der Anlage im Sep-
tember 2020 müssen noch einige Ar-
beitsschritte folgen. Auf den Rohbau-
trupp folgt schließlich der Neuaufbau
von Funktionsgebäude und Foyer.

Im Baustellenbereich
bleibt ein Streifen gesperrt

Mittwoch
imKloster

Baden-Baden (BNN). In der Veran-
staltungsreihe „Mittwoch im Kloster“
findet an diesem Mittwoch, 2. Okto-
ber, um 19.30 Uhr in der Kirche der
Abtei Lichtenthal die musikalisch be-
gleitete Lesung „Die dunkle Stille“

statt. Darüber informiert das Kloster
Lichtenthal in einer Pressemitteilung.
Mit seinem Hochzeitslied hat der
französische Mystiker Jean de Saint-
Samson im 17. Jahrhundert die „wort-
gewordene Sehnsucht des liebenden
Menschen nach der Vereinigung mit
dem liebenden Gott“ verfasst. Beglei-
tet werden die ekstatischen Texte mit
einem Dudelsack.

Parkstift lädt
zu Informationsrunde
Baden-Baden (BNN). Im KWA Park-
stift Hahnhof findet am Mittwoch,
2. Oktober, um 15 Uhr eine Informati-
onsrunde statt, in der alle Teilnehmer
die Möglichkeit haben Auskünfte rund
um das Thema „Wohnen imAlter“ zu er-
halten. Außerdem kann das Senioren-
wohnstift besichtigt werden.
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