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Ehemalige Schüler halten die Festrede
DasRichard-Wagner-Gymnasiumbietet bei der Feier zum150-jährigenBestehen viele Einblicke

Von unserem Mitarbeiter
Karl-Heinz Fischer

Baden-Baden. Einen umfangreichen
und dennoch kurzweiligen Einblick in
die bewegte Geschichte und in die aktu-
elle Struktur des Richard-Wagner-Gym-
nasiums (RWG) bot der von Jochen Graf
moderierte Festakt zum 150-jährigen
Bestehen der Schule. Sie war als Mäd-
chenschule, und zwar als sogenannte
höhere Töchterschule gegründet wor-
den. Lange Zeit war sie in der Stepha-
nienstraße im Gebäude der heutigen
Clara-Schumann-Musikschule unterge-
bracht. Heute ist das RWG mit seinen
rund 600 Schülern in ihrem 1980 bezo-
genen Domizil im Schulzentrum in der
Weststadt ein breit aufgestelltes Ganz-
tagesgymnasium mit sprachlichem, na-
turwissenschaftlichem und Informatik-
Profil und unterscheidet sich von den
anderen Gymnasien in der Stadt am

auffälligsten durch seinen bilingualen
Zug.
Dies kam auch schon in der Begrü-
ßungsansprache von Direktor Matthias
Schmauder zum Ausdruck, als Judith
Thaemer, die Schulleiterin des College
Simone Veil in Herrlisheim, ein Ge-
schenk der franzö-
sischen Partner-
schule übergab.
Auch eine Ge-
sprächsrunde mit
Erika Géraud, der
ehemaligen Lehrerin, die an der Ein-
richtung des bilingualen Zugs maßgeb-
lich beteiligt war, Sabrina Kutschera,
Leiterin der bilingualen Grundschule
in Oos, Anne Reif, der Leiterin des
deutsch-französischen Kindergartens
und der Schülerin Katharina Bohne aus
der bilingualen Klasse 10a unterstri-
chen die Bedeutung, die die Schule dem
zweisprachigen Zug beimisst.

Nach einem perfekten Auftritt des
Chores unter der Leitung von Barbara
Kretschmer-Hochstuhl gab der Festakt
nicht nur einen unterhaltsamen Ein-
blick in die Geschichte der Schule, son-
dern führte nebenbei auch vor Augen,
wozu es der ein oder andere ehemalige

Schüler in seinem
Leben gebracht
hat. Einer davon ist
der Filmemacher
Georg von Langs-
dorff, der einst

beim damaligen SWF angefangen, sich
in München selbstständig gemacht hatte
und inzwischen wieder in Baden-Baden
lebt und unter anderem die Film-AG des
RWG leitet. Zusammen mit den Schü-
lern war im Wechsel von historischen
Aufnahmen und gespielten Szenen ein
ebenso informativer wie unterhaltsamer
Film entstanden, der nach einem inte-
ressanten Gespräch mit dem Filmema-

cher zu erleben war. Auch die Festrede
haben Ehemalige bestritten, von dem
vieljährigen Vorsitzenden des Elternbei-
rats, Peter Latzel, der nach seiner Tätig-
keit beim SWRGeschäftsführer von arte
Deutschland war, und von dem IT-Spe-
zialisten Moritz Jung, der einst Schüler-
sprecher am RWG war. In abwechseln-
den Redebeiträgen bescheinigten die
beiden der Schule, ein breites Bildungs-
angebot zu haben, das „auf der Höhe der
Zeit“ sei, und betonten in grundsätzli-
chen Erwägungen, dass die Schule gera-
de heute einen aufklärerischen Auftrag
habe und die Schüler „resistent machen
muss gegen Irrationalität und Wissen-
schaftsfeindlichkeit“, wie sie in populis-
tischen Parteien und Bewegungen heute
massiv zu erleben seien.
Per Video-Einspielungen meldeten
sich weitere prominente Ehemalige zu
Wort, mit einer Grußbotschaft war zu-
nächst die Schauspielerin Alexandra
Kamp auf dem Bildschirm zu sehen, am
Ende des Festakts erschien zwar die
Stimme, aber nicht das Gesicht des
einstigen RWG-Schülers und heutigen
Comedy-Chefs des SWF, Andreas Mül-
ler. In dem Videoclip waren prominen-
te Politiker und Stars des Showge-
schäfts zu sehen, deren Stimmen And-
reas Müller imitierte und sie dabei ver-
alberte.
Auch musikalisch war neben dem Chor
Ansprechendes von Mitgliedern der
Schulband geboten, Luise Aymar und
Vera Braun sangen, begleitet von Paul
Schmälzle, sehr ansprechend bekannte
Lieder aus der Popmusik. Mit Partic
Wowerath, Abi-Jahrgang 1983, und
Hans-Werner Holdermann, Abi-Jahr-
gang 1980, berichteten zwei Ehemalige
von ihren Erinnerungen an die Zeit des
Umzugs der Schule von der Stephanien-
straße in die Weststadt.
Dass im RWG neben Naturwissen-
schaften und Informatik auch die Krea-
tivität der Schüler einen hohen Stellen-
wert hat, zeigten Luise Aymar, Marie
Keller, Helene Klövekorn, Laura Neutz,
Amélie Schulz, Samiro Seiert und Jule
Vollmer vom Wahlfach Literatur und
Theater mit Texten, die vom Poetry-
Slam bis zum konventionellen Gedicht
reichten und sehr eindrucksvoll von den
Schülern vorgetragen wurden.

GRENZÜBERSCHREITEND: Judith Thaemer, die Schulleiterin des College Simone Veil in Herrlisheim, übergab beim Festakt ein
Geschenk der französischen Partnerschule an Matthias Schmauder, Direktor des Richard-Wagner-Gymnasiums. Foto: Fischer

Promis melden sich
per Video-Einspielungen

JUBILARIN: Ursula Puhst feiert ihren
100. Geburtstag. Foto: Krause-Dimmock

EinLeben voller
Hochs undTiefs
Baden-Baden (ane). Von einem Leben
voller Hochs und Tiefs berichtet Ursula
Puhst ihren Gästen, wenn sie an diesem
Montag ihren 100. Geburtstag feiert.
Aufgewachsen in gut bürgerlichen Ver-
hältnissen einer Handwerkerfamilie,
lernte sie die Bitterkeit des Lebens in
seiner gesamten Härte kennen, nachdem
sie sich verlobt hatte. Denn ihr künftiger
Ehemann wurde eingezogen und fiel,
bevor es zur Heirat kam.
Als der Krieg endete, folgte die Vertrei-
bung aus Pommern und ein Neubeginn
in Mecklenburg. Die Jubilarin wurde
Sportlehrerin, suchte Anfang der 1950er
Jahre allerdings neuerlich das Heil in
der Flucht, da ihr die Stasi zusetzte.
Ein wenig Normalität kehrte ein, als
ihre Mutter aus der DDR nachziehen
durfte. Sie übernahm die Führung des
Haushalts, während die Jubilarin mit
viel Fleiß daran ging, der Familie, zu der
auch ihr Sohn zählte, ein möglichst gu-
tes Leben zu ermöglichen, berichtet sie
von ihrer Tätigkeit für den Henkelkon-
zern. In den 50er Jahren war sie mit
Filmprojektor, Leinwand und Engage-
ment auf Tour, präsentierte eigens ge-
drehte Filme, in denen immer wieder
diskret die Marke Persil ins Bild gerückt
war. Nachdem ihre beiden Enkelkinder
geboren wurden, zu denen inzwischen
drei Urenkel hinzukamen, machte sich
die Jubilarin daran, ihre lange gehegten
Träume umzusetzen. Sie begann, in den
70er und 80er Jahren zu reisen. So kam
es, dass sie bei einer Kreuzfahrt denWeg
zum Traualtar fand. Unter dem Kreuz
des Südens lernte sie Hans Puhst ken-
nen, heiratete rund ein Jahr später und
zog mit ihrem Ehemann in eine Ham-
burger Seniorenresidenz.
Seit sie, inzwischen verwitwet, vor
fünf Jahren nach Baden-Baden übersie-
delte, ist sie im Hahnhof zuhause, ist
Mitglied des Singkreises, spielt mit Lei-
denschaft Canasta und vor allem nach
wie vor auf ihrem Klavier.

200 Sportler nehmen dieHerausforderung an
Organisatoren desMerkurlaufs verzeichnen eine Rekordbeteiligung /Der älteste Teilnehmer ist 87 Jahre alt

Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Baden-Baden. Ein echter Rekordlauf
zeichnete sich schon am Start ab. Rund
200Meldungen haben die Organisatoren
des inzwischen fünften Merkurlaufs
verzeichnet. Ob es dem guten Ruf der
Veranstaltung, der zeitlichen Parallele
zum Ironman oder ganz einfach den
guten Laufwetter-Prognosen geschuldet
war – fest steht: Es liefen deutlich mehr
Sportler als in den Vorjahren.
In den Vorjahren waren es je rund
180 Läufer, die sich der Herausforde-
rung stellten, die über eine Distanz von
neuneinhalb Kilometern und den dabei
zu überwindenden 420 Höhenmetern
auf den Gipfel des Baden-Badener
Hausbergs führt.
Mit dabei waren einmal mehr die „All
Stars“ wie Arne Haase, der auch 2019
mit seinen inzwischen 87 Jahren der äl-
teste Teilnehmer war, gefolgt von Harty
Strack (72). Im Gegensatz dazu war
Henrik Fuchs mit seinen 18 Lenzen der
jüngste Teilnehmer.
Die Männer waren ganz klar in der
Mehrheit, wobei das Durchschnittsalter
bei 44,5 Jahren lag.
Am Ende zeigte sich, dass der Vorjah-
ressieger Sebastian Piszarek die Nase
wiederum vorne hatte und als erster am
Merkurgipfel die Ziellinie überquerte.
Dabei gelang es ihm, mit 36:4 Minuten
sein Vorjahresergebnis noch ein klein
wenig zu verbessern. Mit einer Zeit folg-

ten ihm August Benedictor (39:58 Minu-
ten) von den Mitternachtsläufern Bisch-
weier und Sebastian Schlott (40:22 Mi-
nuten) vom SWV Gottlauter.

Bei den Damen punktete Sandra Kist-
Boschetti vom TV Bühlertal mit einer
Zeit von 44:33 Minuten, gefolgt von Ga-
briele Rahaian (49:4) von der SG Stern

und Elke Wagner (51:49 Minuten) von
der TG Ötigheim.
Der Baden-Badener Arne Haase, der
älteste Teilnehmer im Starterfeld, er-

reichte das Ziel des Merkurlaufs übri-
gens auch und benötigte für die Distanz
von über neun Kilometern eine Zeit von
1,3119 Stunden.

RAUF AUF DEN GIPFEL: Die Teilnehmer des Merkurlaufs mussten eine Strecke von rund neuneinhalb Kilometer und einen Höhenunterschied von 420 Meter überwinden. Der schnellste
Läufer schaffte diese Distanz in etwas mehr als 36 Minuten. Foto: Krause-Dimmock

Fotovoltaik ist einAnsatz
Wald informiert sich zu alternativer Flächennutzung

Rastatt/Baden-Baden (BNN). In ei-
nem Antrag an die Landesregierung
hat sich Landtagsabgeordneter Tobias
Wald (CDU) nach alternativen Nut-
zungsmöglichkeiten für PFC-belastete
Flächen informiert. Dabei betont das
Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz, dass es sich bei den
betroffenen Flächen nach wie vor um
für die Landwirtschaft „nutzbare
wertvolle Böden“ handele. Primäres
Ziel sei es, die landwirtschaftliche Nut-
zung dieses Bodens bei gleichzeitiger
Gewährleistung eines hohen Maßes an
Verbraucherschutz zu ermöglichen,
teilteWald in einem Schreibenmit. Das
Vorerntemonitoring habe sich bewährt.
Nur wenn auf einer mit PFC verunrei-
nigten Fläche keine landwirtschaftli-

che Nutzung mehr möglich sei, ergebe
sich die Notwendigkeit einer alternati-
ven Nutzung. Hierzu wurden der An-
bau von Energie-
pflanzen und
Pflanzen zur Des-
tillatgewinnung
oder die Anlage
von Weihnachts-
baumkulturen ge-
prüft. Keines dieser Systeme habe sich
jedoch bislang als in der Fläche tragfä-
hig erwiesen. Auch die Möglichkeit der

Flächenstilllegung mit anschließender
Nutzung zur Stromerzeugung durch
Fotovoltaik sei denkbar. Weiterverfolgt

werde insbesonde-
re der Anbau von
Energiepflanzen.
Auch arbeite man
an der Entwick-
lung eines Verfah-
rens, bei dem Bio-

masse von PFC-verunreinigten Flä-
chen zur Biogasproduktion eingesetzt
werde.

Besonders vielversprechend hält To-
bias Wald die Möglichkeit der Flächen-
nutzung für Fotovoltaik-Freiflächen-
anlagen. Die sei grundsätzlich möglich,
wenn der ökologische Zustand der Flä-
chen schwerwiegend beeinträchtigt
und eine landwirtschaftliche Nutzung
daher nicht mehr oder nur noch stark
eingeschränkt möglich sei. Gegen eine
solche Nutzung spreche die flickentep-
pichartige Anordnung der betroffenen
Flächen.
„Als Mitglied der Haushaltskommis-
sion habe ich auf eine zusätzliche Stelle
zur Bewältigung der PFC-Problematik
gepocht“, betont Wald. „So ist sicher-
gestellt, dass unsere Region mit der
PFC-Problematik nicht alleine gelas-
sen wird.“
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