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ADFC beteiligt sich
am „Park(ing) Day“

Baden-Baden (red) – Der
„Park(ing) Day“ ist seit 2005
ein internationaler Aktionstag
am dritten Freitag im Septem-
ber. Im Rahmen dessen lädt
der ADFC Baden-Ba-
den/Bühl/Rastatt am Freitag,
20. September, zwischen 15
und 19 Uhr zum Verweilen auf
der Aktionsfläche in der Jagd-
hausstraße zwischen Ebert-
platz und Eisenbahnstraße ein.
Dabei beschäftigt sich der
ADFC mit der Frage „Wie wäre
es mit mehr Grünanlagen und
Plätzen mit höherer Aufent-
haltsqualität?“ Fahrradfreund-
liche Stadtplanung sei ein abs-
traktes Thema, heißt es in einer
Mitteilung des Fahrradclubs.
„Wenn man sich vor Augen
hält, dass das Auto 19-mal so
viel Platz braucht wie das
Fahrrad, wird schnell klar, wel-
che Vorteile eine fahrrad-
freundliche Stadt haben kann“,
so der ADFC.

„Rückenpapst“
im Badischen Hof
Baden-Baden (red) – Die

Gesellschaft für Arbeitsmetho-
dik lädt am kommenden
Samstag, 21. September, von
17.30 bis 18.30 Uhr zu einem
Vortrag mit Werner Kieser, laut
Mitteilung auch als „der Rü-
ckenpapst“ bekannt, im Badi-
schen Hof mit dem Titel
„Schrottplatz zum Konzern“
ein. Der gelernte Handwerker
Werner Kieser (79) ist der Mit-
teilung zufolge deutschland-
und europaweit als Fitnessguru
bekannt. Im Alter von 18 Jah-
ren hatte er einen Sportunfall,
bei dem er sich eine Rippen-
fellquetschung zuzog. Seither
widmet er sich dem Thema
Körper und Körperheilung und
entwickelte neue Trainingsme-
thoden. In seinem Vortrag geht
es unter anderem um die
Volkskrankheit Rücken- und
Bandscheibenprobleme, so
schreiben die Veranstalter. Mit-
glieder zahlen keinen Eintritt,
Studenten und Kooperations-
partner zehn, normale Gäste
25 Euro.

Leserforum

Hauptsache,
das Geld fließt

Zum Bericht „Oos-West
und Oos-Süd: Zur Kasse bit-
te!“ (Ausgabe vom 2. Septem-
ber) über die Parkgebühren-
regelung für die Pendlerpark-
plätze am Bahnhof schreibt
Walter Mäcken aus Sinzheim:

Prima kontraproduktiv
durch die Stadt Baden-Baden:
Da soll man aus Klimaschutz-
gründen mit der Bahn fahren,
diese soll ja billiger und pünkt-
licher werden (wird sie aber
nicht). Was tut die Stadtverwal-
tung? Sie erhebt zusätzlich
Parkgebühren. Nun kann man
in ganz Oos nirgendwo mehr
das Auto abstellen. Trotz hoher
Steuern und Abgaben wird im-
mer noch einer drauf gesetzt.
Jahrelang konnte man um den
Bahnhof herum kostenlos par-
ken. Nun ist auch noch die
letzte Lücke geschlossen wor-
den. Na prima! Am besten nur

noch Homeoffice, Auto ver-
schrotten und Taxi fahren.
Weil: Aufs Land fahren fast
keine Busse und schon gar
nicht früh, spät und nachts.
Die aufgeführten Gründe sind
fadenscheinig. Bislang gab es
immer noch freie Plätze. Egal
zu welcher Zeit. Nun aber wird
man auch noch dort berappt,
wo es bislang gut funktionierte.
Natürlich zu günstigen Tarifen
– versteht sich (so schreibt
man)! Schranke davor, und

schon entsteht eine lukrative
neue Geldquelle. Bewacht
wird ja ohnehin nicht. Klima-
schutz interessiert erstmal
nicht. Hauptsache, das Geld
fließt mit minimalem Kosten-
aufwand. Wir reden ja nicht
von 20 oder 50 Parkplätzen.
Statt dafür zu sorgen, dass Be-
rufspendler günstiger mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln rei-
sen, werden indirekt immer
noch mehr Steuern und Ge-
bühren erhoben. Prima!

Gefahr für andere
Kinder

Zum Bericht „Sicherer
Schulweg“ (Ausgabe vom 16.
September) über Polizeikont-
rollen zum Beginn der Schul-
zeit schreibt uns Astrid Sper-
ling-Theis aus Baden-Baden:

Am Montag begann der
Schulalltag an den Baden-Ba-
dener Grundschulen auch für
die Erstklässler. Und wieder
fahren die Mama-Taxis und
halten verkehrsbehindernd.
Diese Eltern gefährden mit ih-
rem Verhalten die Schüler, die
zu Fuß zur Schule kommen,
denn diese werden beispiels-
weise vom erhöhten Fahrersitz
eines SUV nicht gut wahrge-
nommen. Mit dem Anhalten
vor dem Schultor gefährden
Mama-Taxis die anderen Kin-
der. Und besonders in Lichten-
tal herrscht deswegen an den
Markttagen ein echtes Ver-
kehrschaos, ebenso an der

Vincenti-Schule, wo gleich drei
Schulen zum gefährlichen An-
halten animieren. Sicherer ist
es für alle, ordentlich in der
Nähe zu halten, um die
Grundschulkinder aussteigen
zu lassen, wenn es denn unbe-
dingt das eigene Auto sein
muss. Ein kurzer Fußweg –100
Meter oder etwas mehr – ist ge-
sund und fördert die Selbst-
ständigkeit und Sicherheit der
Schulkinder im Verkehr. Oder
die Erwachsenen begleiten ihre
Erstklässler vorbildlich zu Fuß
bis zum Schulhof. Das ist alle-
mal weniger umweltschädlich
und gut für den Klimaschutz.
Meine Enkelkinder aus
Geroldsau benutzen den Bus,
der nur jede Stunde fährt und
meist unpünktlich ist; Spiel
und Spaß beim Warten und
Busfahren entschädigt sie ein
wenig. Mein Appell: Bitte, liebe
Eltern und Großeltern, denken
Sie nicht nur an ihre eigenen
Schulkinder, gefährden Sie
deswegen nicht viele andere
Verkehrsteilnehmer.

150 Jahre
Bonifatiuskirche

Kirchweih-Jubiläum Ende September
Baden-Baden (red) – In der
Seelsorgeeinheit Baden-Ba-
den feiert die Gemeinde
Sankt Bonifatius in diesem
Monat ihr 150. Kirchweihfest.
Aus diesem Anlass versam-
melte die stellvertretende Vor-
sitzende Karin Oesterle, die
selbst der Gemeinde ange-
hört, ein paar kompetente
Leute „mit Langzeitgedächt-
nis“ um sich, um dieses Fest
gebührlich zu planen.

So trafen sich also seit einem
halben Jahr die ehemalige
Pfarrgemeinderätin Christel
Bumiller, Pfarrgemeinderätin
Monika Falk, die langjährige
Pfarrsekretärin Irmtraud Fried-
rich, die ehemalige Pfarrge-
meinderätin und jetzige Haus-
meisterin Dagmar Kaltenbach,
Oberministrant Lukas Mack,
die ehemalige Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzende Ingrid Vorbach
und der ehemalige Schriftfüh-
rer des Pfarrgemeinderates Joa-
chim Weggler, der schon in der
Festschrift zum 125. Bestehen
der Pfarrgemeinde ihren Wer-
degang ausführlich dokumen-
tiert hatte.

Gemeinsam wollte man nun
die „Meilensteine setzen“, die
die Gemeinde durch die ver-
gangenen 25 Jahre in die Zu-
kunft geführt haben. So ist nun

ein ansprechendes Faltblatt
entstanden, welches einige ak-
tuelle Informationen zur Seel-
sorgeeinheit beinhaltet und
nun am Schriftenstand in allen
Kirchen der Seelsorgeeinheit
zu finden ist. Im Rückblick er-
innert dieser Flyer daran, dass
unter der Leitung von Pfarrer
Karlheinz Berger ein neues
Pfarrgemeindehaus gleich ne-
ben der Kirche errichtet wurde,
um eine räumliche Nähe von
Kirche und Gemeinde zu
schaffen. Um den Kindern die
Natur nahezubringen, er-
kämpften sich Gabi Benz und
Karin Oesterle einen Waldkin-
dergarten in Oberbeuern, der
dieses Jahr sein 20-jähriges Be-
stehen feiern konnte. Schon
zehn Jahre ergänzt auch die
„Kinderkrippe im Klostergar-
ten“ das Angebot für Familien
in der Gemeinde.

Nicht nur, weil Sankt Boni-
fatius eine wunderbare Orgel
besitzt und der Lichtentaler Jo-
chen Rieger auf ihr viele Male
alle Register gezogen hat, setzte
auch die Gemeinde, angeregt
durch den Wohlklang der Mu-
sik, schon 2013 musikalisch
Meilensteine durch die An-
schaffung von „Erdentöne-
Himmelsklang“, einem neuen
Liederbuch. Beim 25. Priester-
jubiläum von Pfarrer Klaus

Fietz formierte sich aus den
Sängerinnen und Sängern
Lichtentals und Geroldsau ein
neuer Kirchenchor, der nun
aktuell mit der „Turmbläser-
messe“ den Festgottesdienst
gestalten wird.

In Sankt Bonifatius laden die
verschiedenen Gruppierungen
abwechselnd zum „Bonitöpfle“
ein. Dann sind sonntags alle
zum Essen eingeladen, und je-
der gibt ins Spendenkörbchen,
was es ihm wert ist. Besondere
Arbeit leistet der Liturgiekreis
unter anderem mit seiner Pre-
digtreihe „Neulich ist mir Gott
begegnet“, in der auch Laien
von ihrer Gotteserfahrung er-
zählen können.

Da schon durch die Freund-

schaft von Pfarrer Berger und
dem evangelischen Pfarrer Carl
der Luthergemeinde in Lich-
tental eine besonders enge
ökumenische Zusammenarbeit
entstanden ist, wird der Fest-
gottesdienst am Sonntag, 29.
September, um 11 Uhr ökume-
nisch gefeiert. Anschließend ist
für das leibliche Wohl gesorgt,
und zur Unterhaltung spielt
der Musikverein Lichtental.
Für die Kinder wird es eine
Spielstraße geben, eine Mär-
chenerzählerin wird für Span-
nung sorgen. Um 17 Uhr wird
der GV Hercynia das Abend-
gebet musikalisch umrahmen,
der Gesangverein, der schon
vor 150 Jahren den musikali-
schen Rahmen als Kirchenchor

mitgestaltet hat, als die Kirche
am 26. September 1869 feier-
lich von zahlreichen hochwür-
digen Herren des Bistums ein-
geweiht wurde.

Das Rahmenprogramm zu
diesem Jubiläum begann am
13. September mit einer „Bibli-
schen Weinprobe“ im Gemein-
dehaus mit dem ehemaligen
Pastoralassistenten Heribert
Scherer. Der Organist Jochen
Rieger wird am 22. September
um 17 Uhr ein Orgelkonzert in
der Bonifatius-Kirche geben.
Eintritt ist frei. Das Jubiläums-
konzert unter dem Titel „Wir
sind alle Töne Gottes“ gibt es
am 28. September um 20 Uhr
mit dem Chor der Kirchenkin-
der und der Boni-Band.

Seit 150 Jahren thront die katholische Bonifatiuskirche über Lichtental. Am 29. September
wird ökumenisch gefeiert. Foto: Archiv/Gernsbeck

Radtour zur Demo
gegen Flugverkehr

Baden-Baden (red) – Regio-
nalgruppe Karlsruhe von „Pa-
rents4Future“ veranstaltet am
kommenden Sonntag, 22. Sep-
tember, um 8.40 Uhr am Bahn-
hof Baden-Baden eine Radtour
zur Demo „Der stille Auf-
schrei“ gegen Flugverkehr am
Baden-Airpark. Den Veranstal-
tern komme es dabei auf die
Wirkung einer möglichst stillen
Präsenz an, heißt es in einer
Mitteilung. Mit Transparenten
und Schildern soll auf die Kli-
maschädlichkeit des Flugver-
kehrs im Allgemeinen sowie
auf „die inakzeptable Subventi-
onspolitik der Kommunal- und
Landesregierung für das Ver-
lustgeschäft Baden-Airpark“
hingewiesen werden, schreiben
die Organisatoren. Nach der
Demo, um 12 Uhr, geht es
dann mit dem Rad zurück
nach Baden-Baden.

Die Füße hochlegen, lesen und chillen
Neue Schülerbibliothek im Richard-Wagner-Gymnasium

Von Veruschka Rechel

Baden-Baden – „Was ist das
für ein schöner, heller Raum
geworden“, schwärmte Alex-
andra Kamp beim Anblick der
neuen Schülerbibliothek des
Richard-Wagner-Gymnasiums
(RWG).

Die Schauspielerin hat hier
1986 ihr Abitur gemacht und
die heutige Bibliothek noch als
ziemlich dunklen Computer-
raum in Erinnerung. Als
Schirmherrin der neuen Schü-
lerbibliothek war sie zusam-
men mit Bürgermeister Roland
Kaiser und weiteren Vertretern
der Stadt zur offiziellen Eröff-
nung gekommen, die eines der
Highlights im Jahr des 150-jäh-
rigen RWG-Jubiläums darstell-
te. Selbst seit ihrer Kindheit ei-

ne Leseratte, gab die Baden-
Badenerin einige Szenen aus
dem Buch „Alle sieben Wellen“
zum Besten.

Eine Leseecke für die Schü-
ler war von den Verantwortli-
chen am RWG zusammen mit
dem Verein der Freunde und

Förderer des Gymnasiums
schon lange geplant. Daraus
wurde jetzt innerhalb nur eines
Jahres eine komplette Schüler-
bibliothek als einzige feste
Zweigstelle der Stadtbibliothek
in Baden-Baden. Deren Leite-
rin Sigrid Münch baute sie zu-
sammen mit allen anderen Be-
teiligten hochmotiviert und be-
geistert quasi nebenbei auf. Die
Stadt übernahm die Kosten für
den Umbau, die komplette
Möblierung sowie für die Aus-
stattung mit modernster Tech-
nik und Beleuchtung.

„Allein die Möbel haben
rund 50 000 Euro gekostet“,
verriet Schulleiter Matthias
Schmauder gestern der Presse.
Die Summe für die Bücher in
Höhe von aktuell 35 000 Euro
kamen durch den Förderver-

ein, Elterninitiativen und
Sponsoren zusammen.

Die Bibliothek bietet Platz
für rund 5 000 Bücher mit
Schwerpunkt Belletristik, da-
mit die Schüler auch wirklich
Spaß am Lesen haben. Alles
andere gibt es unter den etwa
80 000 Büchern der Stadtbib-
liothek – also eine Win-win-
Strategie. Das RWG profitiert
von der Unterstützung der
Stadtbibliothek und macht für
diese gleichzeitig Werbung. Die
gesamte Verwaltung der Schü-
lerbibliothek läuft über die
Stadtbibliothek, was dem
RWG zusätzliche Personalkos-
ten erspart. Und es gibt noch
einen Pluspunkt: Es wurde ein
weiterer Aufenthalts- und
Chill-Bereich in der Schule ge-
schaffen.

Matthias Schmauder und Sigrid Münch (rechts) mit Alexan-
dra Kamp in der neuen Bibliothek. Foto: Rechel

Berichtigung

Josef Benz
ist in der FDP

Baden-Baden (red) – Josef
Benz, Ortsvorsteher von Eber-
steinburg, gehört natürlich seit
eh und je der FDP an, und
nicht der CDU, wie gestern in
einem Bericht über die Sitzung
des Ortschaftsrats erwähnt.
Wir bitten, den Fehler zu ent-
schuldigen.


