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Blatt hatte sich „aus heiterem Himmel“
gewendet. Beamte der französischen
Geheimpolizei hatten Porsche und seine
Begleiter an besagtem 16. Dezember
festgenommen. Ausschlaggebend für
seine Verhaftung seien Behauptungen
von Jean-Pierre Peugeot gewesen, Por-
sche habe Franzosen gegen ihren Willen
in Wolfsburg beschäftigt – sie sogar als
Zwangsarbeiter behandelt.
Im Gefängnis verschlechtert sich der
angegriffene Gesundheitszustand von
Porsche zunehmend und er wird nach
mehrmaligen Gesuchen in das Baden-
Badener Krankenhaus verlegt. Anfang
1946 kann er die Klinik verlassen. Er
wird vorübergehend in Bad Rippoldsau

interniert und am 2. Mai nach Paris
überführt. Dort soll sein Wissen die
französische Automobilindustrie unter-
stützen. Porsche besteht derweil immer
noch auf eine Gerichtsverhandlung, er
wird ins Gefängnis nach Dijon verlegt.
Vor einem Untersuchungsrichter be-
stätigen Zeugen der Firma Peugeot, dass
Porsche mitgeholfen habe, dass von dort
keine Arbeiter zwangsweise nach
Deutschland verpflichtet wurden. Ge-
gen eine Kaution von einer Million
Francs wird der Konstrukteur nach 20
Monate langer Haft am 1. August 1947
freigelassen. Ein Jahr später, 1948, stellt
ein französisches Gericht fest, dass er
unschuldig inhaftiert gewesen sei.

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Kamleitner

Baden-Baden. Hätten Sie es gewusst?
Der wohl prominenteste Insasse des al-
ten Gefängnisses war Ferdinand Porsche
(1875–1951), der Vater des Volkswagens.
Die französische Besatzungsarmee hatte
ihn unter dem Vorwand eines interes-
santen Entwicklungsauftrags in die
Kurstadt gelockt, wie in der Baden-Ba-
dener Automobilchronik „Ein Bugatti
brüllt auf, als wolle er zum Mond star-
ten“, aus der Feder von Roland Seiter
nachzulesen ist. Am 16. Dezember 1945
landete er völlig unerwartet im Knast.

Das Gebäude an der Rotenbachtalstra-
ße 1 am Bäderviertel in Baden-Baden
wurde 1938 errichtet. Die ehemalige
Justizvollzugsanstalt soll einem Hotel-
neubau weichen, wie die BNN berichte-
ten. Von einer Vorzugsbehandlung des
Konstrukteurs in seiner Zelle in Baden-
Baden konnte damals keine Rede sein.
Die Unterbringung, Essen und Versor-
gung waren mehr als „nur mangelhaft“,
hat Seiter recherchiert. Dabei war der
Konstrukteur zunächst seinem Rang
entsprechend untergebracht: In der feu-
dalen Villa „Bella Vista“ in der Her-
mann-Sielcken-Straße 51 – unmittelbar
neben dem späteren Wohnsitz von Max
Grundig, „Mariahalden“. Doch das

VATER DES VOLKSWAGENS. Der Konstrukteur Ferdinand Porsche ihm Jahr 1939 mit
einem VW-Käfer auf Versuchsfahrt in den österreichischen Alpen. Archivfoto: Volkswagen

SOLL EIN HOTEL WERDEN: Das alte Gefängnis in der Rotenbachtalstraße beim
Gymnasium Hohenbaden führte zuletzt ein Dornröschendasein. Archivfoto: Rudolphi

Konstrukteur wurde unter
Vorwand in Stadt gelockt

Miserable Versorgung in der Zelle
FerdinandPorschewar derwohl prominenteste Inhaftierte in derKurstadt

Jagdpächter
stellt sich vor

Baden-Baden-Ebersteinburg (wz).
Der seit dem 1. April diesen Jahres
zuständige neue Jagdpächter für
das Revier Ebersteinburg I, Michael
Weber, war in die jüngste Sitzung
des Ortschaftsrates eingeladen wor-
den, um sich persönlich und sein
Konzept für die Bekämpfung der
Wildschweinplage vorzustellen und
zu erläutern. Er folgte dieser Er-
wartung sehr umfangreich und ging
detailliert auf seine geplanten Än-
derungen ein.
Das Revier sei 232 Hektar groß,
dehne sich praktisch rund um Eber-
steinburg aus, es gäbe 15 Hochsitze,
deren Standorte überprüft und
nach den Notwendigkeiten verän-
dert werden müssten. Einen beson-
deren Schwerpunkt als Jagdpächter

werde er auf enge Abstimmungen
mit dem Forst und der Ortsverwal-
tung legen.
Einen Kirrautomat habe er auf-
stellen lassen, denn die berufliche
Tätigkeit lasse keine täglichen
Rundgänge zu mit der Verteilung
von Kirrmaterialen. Mit zwei weite-
ren Kollegen habe man inzwischen
neun Wildschweine erlegen können,
„aber weitere Schädigungen durch
Schwarzwild werden wir nicht
komplett verhindern können, wir
streben höhere Abschussraten an,
ich rechne mit Erfolgen auf diesem
Gebiet“ sagte Weber. Revierförster
Stefan Weissinger war ebenfalls ge-
kommen, er bestätigte die Notwen-
digkeiten von Anpassungen. Aus-
führlich befasste sich der Forstbe-
amte mit dem Zustand des Baden-
Badener Waldes, dem er nach zwei
trockenen Jahren bei Tannen und
Fichten eine pessimistische Zukunft
voraussagte.

Michael Weber zu
Gast im Ortschaftsrat

ZweiUnfälle
bei Stau aufA5

Baden-Baden (BNN). Nach zwei Ver-
kehrsunfällen am Mittwoch auf der A5
während eines Staus ist ein Sachscha-
den von rund 15 000 Euro entstanden.
Wie die Polizei mitteilt, übersah ein
47-jähriger Lenker eines Sattelzuges ge-
gen 17 Uhr ein auf dem Standstreifen
stehendes Auto und kollidierte seitlich
mit dem Fahrzeug. Verletzt wurde bei
dem Zusammenprall niemand.
Wenig später übersah ein 49 Jahre alter
Lastwagenfahrer im Zuge eines Fahr-
streifenwechsels erneut ein daneben
fahrendes Auto, heißt es in der Presse-
mitteilung des Polizeipräsidiums Offen-
burg.
Die Wartezeit der im Stau befindlichen
Verkehrsteilnehmer verzögerte sich da-
durch umso mehr.

Die Stadtverwaltung beteiligt sich am
Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brü-
cken bauen in frühe Bildung“ des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend. Gefördert werden
unter anderem niedrigschwellige An-
gebote, die den Zugang zur Kinderta-
gesbetreuung vorbereiten, begleiten
und Hürden abbauen. Die Angebote
richten sich gezielt an Familien, die
bisher nur unzureichend von Kinderta-
gesbetreuung erreicht werden, bei-
spielsweise Familien mit Fluchterfah-
rung. Im Oktober 2018 starteten die
Projektmitarbeiterinnen von Kita-Ein-
stieg eine Vorschulgruppe für Kinder,
die im Sommer 2019 eingeschult wer-
den sollten und zum damaligen Zeit-
punkt keinen Kitaplatz hatten. Die
teilnehmenden Kinder beschäftigten
sich während dieser Zeit mit schuli-

schen Vorläuferfähigkeiten, mit der
Grob- und Feinmotorik, und viele von
ihnen auch mit dem Erlernen der deut-
schen Sprache. Zudem unternahm die
Gruppe verschiedene Ausflüge. So
standen beispielsweise das Weih-
nachtsmärchen im
Theater oder ein
Besuch in der
Stadtbibliothek
auf dem Pro-
gramm. Besonders
gefiel den Kindern
der Besuch bei der Polizei, die eine Ein-
heit zur Verkehrserziehung durchführ-
te. Im Laufe der Zeit konnten die Kin-
der große Fortschritte erzielen und sie
wurden zu einer festen vertrauten
Gruppe, in der sie nicht nur tolle Dinge
erarbeiteten, sondern auch im sozial-
emotionalen Bereich gewannen. Neben

der Arbeit mit den Kindern war auch
eine intensive Zusammenarbeit mit
den Eltern und Familien wesentlicher
Bestandteil.
Die Familien wurden durch Kita-Ein-
stieg bei der Schulanmeldung unter-

stützt und konnten
sich mit allen Fra-
gen rund um das
Thema Frühe Bil-
dung an die Fach-
kräfte von Kita-
Einstieg wenden.

Natürlich bekamen die Kinder eine
Schultüte für die anstehende Einschu-
lung im September. Diese hatten sie
mit den Fachkräften gestaltet. Nach er-
folgreichem Abschluss der ersten
Gruppe geht das Angebot in die zweite
Runde. Die neue Vorschulgruppe star-
tet am 24. September und kann bis zu

acht Kinder aufnehmen. Freie Plätze
können laufend belegt werden.
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Eine aufregende Woche verbrachten
zwölf Schüler der Theodor-Heuss-
Schule bei der diesjährigen Ferienfrei-
zeit in Konstanz. Unter anderem stand
ein Besuch im Sea Life auf dem Pro-
gramm. Auch eine Abkühlung im Bo-
densee und der Besuch im Strandbad
durfte nicht fehlen. Eine Bootsrund-
fahrt und Teamspiele rundeten das
Programm ab. Die Ferienfreizeit stand
unter der Leitung der Schulsozialar-
beiter Katharina Lammel und Ansgar
Groß des Fachbereichs Bildung und So-
ziales der Stadt. BNN

Ein lange gehegter
Wunsch geht in Erfüllung
Richard-Wagner-Gymnasium eröffnet Schulbibliothek

Von unserem Mitarbeiter
Werner Frasch

Baden-Baden. In seinem 150. Jubilä-
umsjahr ist für das Richard-Wagner-
Gymnasium ein lange gehegter Wunsch
in Erfüllung gegangen. Die Schule hat
nun eine Schulbibliothek, die weit und
breit ihresgleichen suchen dürfte.
Schulleiter Matthias Schmauder war
die Freude anzusehen, als er vor der of-
fiziellen Eröffnung die neue Einrichtung
in hellen Räumen und angenehmer farb-
licher Gestaltung der Presse präsentier-
te.
Mit von der Partie war die prominen-
teste ehemalige Schülerin und Abitu-
rientin dieser tra-
ditionsreichen
Schule. Schauspie-
lerin Alexandra
Kamp ließ es sich
nicht nehmen, trotz
ihres vollen Terminkalenders an der Er-
öffnung der Bibliothek teilzunehmen
und eine Passage aus dem neuen Buch
„Alle sieben Wellen“ von Daniel Glat-
tauer zu lesen. Ihr Vortrag wurde zu ei-
ner lebendigen szenischen Darstellung,
in der sie beide Personen eines Paares
auf höchst amüsante Weise verkörperte
und damit zeigte, wie viel Spaß man
beim Lesen haben kann. Vielleicht lässt
sich sogar ihr Vorschlag realisieren, das
an vielen Theatern erfolgreich mit ihr
aufgeführte und nun verfilmte Stück
nach dem Buch „Gut gegen Nordwind“
in die Kurstadt zu holen und den Erlös
zur Aufstockung des Bücherbestandes
zu spenden. Dafür will sich die Schirm-
herrin einsetzen, betont die einstige
Schülerin und langjährige Botschafterin
der Stiftung Lesen beim Besuch ihrer
Schule. Beeindruckt zeigte sie sich auch
von der Unterstützung, die diese Ein-
richtung möglich gemacht hat. Auch die
Schüler haben ihren Teil dazu beigetra-
gen, berichtete der Schulleiter. Jede
Klasse durfte Vorschläge für die

Bücheranschaffung machen, drei Schü-
ler waren bei der Möbelauswahl, der
Einrichtung und der Farbgestaltung be-
teiligt, eine AG-Schulbiblothek hat sich
aktiv eingebracht, der Förderverein der
Schule stellt die seit einigen Jahren für
dieses Projekt angesparten Mittel in
Höhe von 35 000 Euro für die Buchan-
schaffung bereit, als Sponsoren wurden
die Stiftung der Sparkasse und die Ba-
dische Beamtenbank sowie eine Privat-
person gewonnen. Durch den Sponso-
renlauf der RWG-Schüler und nicht zu-
letzt durch die von der Vorsitzenden des
Fördervereins, Sabine Iding-Dihlmann,
initiierte Aktion „Ein Schüler – ein
Buch“ kamen erhebliche Beträge zu-

sammen, mehr als
hundert Eltern ha-
ben sich daran be-
teiligt. Insgesamt
wurden in den Um-
bau der einstigen

Lehrerbibliothek in eine an allen Schul-
tagen geöffnete Bibliothek für Schüler
70 000 Euro investiert, wie Bürgermeis-
ter Roland Kaiser beim Festakt mitteil-
te. Er stellte in Aussicht, die weitere An-
schaffung von Büchern durch Mittel aus
dem städtischen Haushalt zu finanzie-
ren. Der Bestand soll im Endausbau
5 000 Bücher umfassen. Bis jetzt stehen
600 Bücher in den Regalen, rund 200
werden in Kürze folgen, teilte die Leite-
rin der Stadtbibliothek, Sigrid Münch,
mit. Sie ist mit ihren Mitarbeiterinnen
vor etwa einem Jahr in dieses Projekt
eingestiegen. „Wir haben uns von der
Begeisterung anstecken lassen und un-
ser Know-How zur Verfügung gestellt“,
so Münch. Als Ergebnis dieser Koopera-
tion ist die neue Schulbibliothek mit der
Stadtbibliothek organisatorisch eng
verknüpft und nutzt deren technischen
Einrichtungen. Die Schüler können von
der Schulbibliothek aus im elektro-
nischen Katalog der Stadtbibliothek re-
cherchieren und mit dem Schulausweis
auch die Stadtbibliothek nutzen.

SCHULLEITER Matthias Schmauder und Bibliotheksleiterin Sigrid Münch nehmen die
Schirmherrin der Schulbibliothek, Alexandra Kamp, in ihre Mitte. Foto: Frasch

Alexandra Kamp
besucht ehemalige Schule
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