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Baden-Badener Schule als pädagogischer Vorreiter
Richard-Wagner-Gymnasiumwird 1997 zu einer Pilotschulemit einemG8-Zug /Ab 2008 offeneGanztagsschule

In den Schlusstagen des Zweiten Welt-
kriegs hatten sich Endsiegfanatiker in
der Richard-Wagner-Schule verschanzt,
das Schulgebäude wurde stark beschä-
digt. Die Schülerinnen mussten in die
Büchlersche Schule, das heutige Päda-
gogium, auf den Schlossberg umziehen,
wo sie notdürftig untergebracht und un-
terrichtet wurden. Im Jahr 1950 erfolgte
der Umzug in die Inselstraße, und die
Schule erhielt ihren heutigen Namen:
Richard-Wagner-Gymnasium.
Im Herbst 1948 wurde Gertrud Sigel-
Sauer neue Direktorin und holte die drei
Oberklassen zurück, so dass 1953 die
allgemeine Hochschulreife abgelegt
werden konnte. Im Oktober 1953 kehrte
die Schule in die Stephanienstraße zu-
rück. Zwischen 1959 und 1961 waren die
Oberstufenschüler aus dem Markgraf-

Ludwig-Gymnasium die ersten männli-
chen Schüler im Fach Englisch. Ein
weitreichender Schritt folgte im Jahre
1965: Das RWG wurde Koedukations-
schule. Gleichzeitig wurde die mittler-
weile von Direktorin Maria Friederike
Rieger geleitete Schule neusprachliches
Gymnasiummit der Sprachenfolge Eng-
lisch, Latein, Französisch, als Ergän-
zung zu den Profilen der anderen Gym-
nasien vor Ort. Im Jahr 1971 wurde ein
Intensivzweig Französisch in der Schule
eingeführt, ein Sprachlabor eingerichtet
sowie Geschichte und Erdkunde in fran-
zösischer Sprache unterrichtet.
Mit den steigenden Schülerzahlen bot
das Schulgebäude in der Stephanien-
straße nicht mehr genügend Platz. Zwei
bis drei Klassen mussten in Räume des
Markgraf-Ludwig-Gymnasiums ausge-
lagert werden, eine Klasse in die Real-
schule Baden-Baden. 1980 bezog die
Schule den von dem international be-
kannten Architektenbüro Behnisch &
Partner geplanten Neubau im Schul-
zentrum West in der Rheinstraße. Auch

pädagogisch war die Baden-Badener
Schule oft Vorreiter: So wurde das
RWG bereits 1997 Pilotschule mit einem
G8-Zug. Im Jahr 2007 startete das Ri-
chard-Wagner-Gymnasium einen bilin-
gualen Zug, der Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit bietet, das
deutsche und das französische Abitur,
das „Abibac“, abzulegen.
Mit der flächendeckenden Einführung
des achtjährigen Gymnasiums ist das
RWG seit 2008 außerdem eine offene
Ganztagesschule mit Hausaufgabenbe-
treuung am Nachmittag und einer

Schulmensa. Aktuell hat das RWG etwa
560 Schülerinnen und Schüler, die von
58 Lehrerinnen und Lehrern unterrich-
tet werden. Matthias Schmauder leitete
seit 2015 das RWG kommissarisch, 2016
wurde er offiziell zum Schulleiter beru-
fen.
„Unsere Schule soll sich als Lern- und
Arbeitsraum verstehen, in dem die
Schüler soziales Verhalten lernen, sich
darin üben, die Position des anderen
einzunehmen, zuzuhören, sich realisti-
sche Ziele zu setzen, zu erkennen, dass
eine Schulklasse eine Gruppe mit ande-

ren Regeln ist als in einer Familie“, be-
schreibt Chronist Markus Sternecker in
der Festschrift das Schulprofil.
Im Schuljahr 2018 wurde von der Ge-
samtlehrerkonferenz die Einrichtung ei-
nes naturwissenschaftlichen IMP-Pro-
fils (Informatik, Mathematik und Phy-
sik) beschlossen. Aufgrund der steigen-
den Schülerzahlen möchte die Stadt Ba-
den-Baden am Richard-Wagner-Gym-
nasium einen vierten Zug installieren,
für die dafür benötigten weiteren Räu-
me sind umfangreiche Neu- und Um-
bauvorhaben erforderlich. Georg Keller

EINWEIHUNG DES NEUBAUS SCHULZENTRUM WEST 1980 mit dem damaligen baden-württembergischen Kultusminister Roman
Herzog (zweiter von rechts). Archivfoto: Stadtarchiv Baden-Baden

„Schule ist
Lern- und Arbeitsraum“

Caritas nimmt
Blick von außen ein

Marco Stenger startet als neuerGeschäftsführer
Von unserem Redaktionsmitglied
Janina Keller

Baden-Baden/Rastatt. Für die Suche
nach einem Nachfolger hat sich der Ca-
ritasverband für den Landkreis Rastatt
viel Zeit gelassen. Nach monatelanger
Analyse habe man schließlich mit Marco
Stenger einen neuen Geschäftsführer
gefunden, der ab Oktober seine Arbeit
beginnt, erklärt der Vorstandsvorsitzen-
de Franz Zuber. „Wir haben uns im Ver-
band unabhängig voneinander und doch
gemeinsam für ihn entschieden.“ Einer
festgelegten Agenda werde Stenger aber
zu Beginn nicht folgen, wie der 41-Jäh-
rige selbst im Gespräch erklärt. „Ich bin
nicht der, der kommt und sagt, er wisse
genau, wie man was machen muss“,
ergänzt Stenger.
„Vielmehr werde
ich das zusammen
mit den Mitarbei-
tern entwickeln.“
Vor seinem Posten
als Caritas-Geschäftsführer war Sten-
ger unter anderem im Marketing und
Vertrieb sowie als Unternehmensberater
tätig. „Ich bin branchenfremd und brin-
ge eine Außensicht statt einer Innensicht
mit“, betont Stenger. Viele Überschnei-
dungen erkenne er dennoch bereits jetzt:
etwa Erfahrung darin, das Profil eines
Vereins oder Unternehmens zu stärken,
dieses nach außen zu kommunzieren
oder Geschäftsbereiche auf ihre Zahlen
zu untersuchen. „Wir müssen uns schon
fragen, was unsere Aufgabe im Verband
ist und wobei es nicht um Zahlen gehen
darf“, so Stenger, der im Caritasverband
künftig für rund 200Mitarbeiter verant-
wortlich ist.
Personell und wirtschaftlich habe der
Caritasverband schwierige Zeiten hin-
ter sich, ergänzt Alfred Küpper, stellver-
tretender Vorsitzender des Caritasrates.
„Wir hatten wirtschaftlich viel zu tun“,
sagt er. Um in diesem Bereich wieder auf

gesunden Füßen zu stehen, dauere es vo-
raussichtlich noch zwei Jahre. Erste po-
sitive Entwicklungen seien aber bereits
erkennbar. „Wir stehen im Konkurrenz-
verhältnis zu anderen Anbietern, die
dieselben Leistungen zu Dumping-Prei-
sen anbieten“, erklärt Zuber. Dennoch
müsse man dort helfen, wo Not ist. Si-
cher werde es künftig Bereiche geben,
die wirtschaftlich Bauchschmerzen be-
reiten könnten, so Zuber. Bei der Schul-
sozialarbeit sei das zwischenzeitlich der
Fall gewesen. „Bislang haben wir aber
keine Schwerpunkte, von denen wir uns
ad hoc trennen müssen.“ Manche Berei-
che müsse man vielmehr reorganisieren,
erklärt der Vorstandsvorsitzende.
„Wir müssen nicht jedes Feld bedienen,
wenn andere es bereits tun“, fügt Martin

Mörmann, stell-
vertretender Ge-
schäftsführer der
Caritas im Land-
kreis Rastatt, hin-
zu. Ein wichtiger

Punkt sei aber die stärkere Vernetzung
mit den Kirchengemeinden, betont er:
„Durch die Gemeinden werden wir nach
außen hin erlebbar.“ Ein gutes Beispiel
für das schnelle Handeln der Caritas sei
zudem bei der Aufnahme der Flüchtlin-
ge vor einigen Jahren deutlich gewor-
den. Das Engagement des Verbands sei
vielfältig. Die Einrichtung der katholi-
schen Kirche decke etwa Hilfsangebote
für ältere Menschen, Familien, Kinder
oder Obdachlose ab.
Den Weg bis zum neuen Geschäftsfüh-
rer beschreibt Alfred Küpper derweil als
einen Kulturwandel. „Wir haben eine
gesunde Basis des Vertrauens undMitei-
nanders gefunden“, bestätigt Zuber.
„Der Verband ist auf einem guten Weg“,
betont Stenger. „Ich möchte einen Bei-
trag dazu leisten, dass diese positiven
Entwicklungen so weitergehen und neue
Dinge auf den Weg gebracht werden“,
fügt der Geschäftsführer hinzu.

Keine festgelegte
Agenda zu Amtsbeginn

SEINEN BEITRAG LEISTEN will Marco Stenger seit Oktober als neuer Geschäftsführer
des Caritasverbands im Landkreis Rastatt. Foto: Collet

Eilentscheidung
für Sportboden

einigen kulturellen Vereine sei der Ein-
bau des Sportbodens zwischen den
Fensterreihen und den Stützpfeilern
dagegen infrage gestellt worden. Da
die Ausschreibung für den Boden

kurzfristig vom Fachgebiet Gebäude-
management fertiggestellt werden
sollte, sei schnelles Handeln erforder-
lich gewesen, heißt es in den Unterla-
gen zur Ortschaftsratssitzung am 14.
Oktober. Weitere Wünsche der kultu-
rellen Vereine sollen bei der Sanierung
dann wohl ebenfalls berücksichtigt
werden.

Baden-Baden-Haueneberstein
(BNN). Ortsvorsteher Hans-Dieter
Boos hat im Zuge einer Eilentschei-
dung den Einbau eines Sportbodens im
Untergeschoss der Eberbachhalle auf
den Weg gebracht. Bei einer Umfrage
hätten sich acht Ortschaftsräte dafür
ausgesprochen. Zwei weitere hätten
dazu keine Rückmeldung gegeben. Von

Digitale
Transformation
Baden-Baden (BNN). Die zuneh-
mende Digitalisierung der Arbeits-
welt stellt neue Anforderungen an
die Führungskräfte in Unterneh-
men und Verwaltung. Welche Kom-
petenzen können dafür besonders
förderlich sein? Und welche Mög-
lichkeiten eröffnet die digitale
Transformation insbesondere für
Frauen, die eigenen Kompetenzen
zielführend einzusetzen und in Füh-
rungspositionen zu gehen?
Zur Diskussion dieser und weite-
rer Fragen rund um das Thema „Fe-
male Leadership in digitalen Ar-
beitswelten“ lädt die Stadt Baden-
Baden während der landesweiten
Frauenwirtschaftstage am Don-
nerstag, 17. Oktober, 17.30 Uhr, in
den Alten Ratssaal des Rathauses
ein. Elke Berninger-Schäfer, Profes-
sorin an der Hochschule der Wirt-
schaft für Management in Mann-

heim arbeitet seit vielen Jahren mit
Frauen in Führungspositionen, und
ist selbst Gründerin und Inhaberin
des Karlsruher Instituts für
Coaching. Sie geht in ihrem Vortrag
der Frage auf den Grund, ob Frauen
wirklich die besseren Führungs-
kräfte in digitalen Arbeitswelten
sind. Gemeinsam und interaktiv
diskutieren die Teilnehmerinnen im
Anschluss kernige Thesen und Fra-
gestellungen im World Café. Auch
bleibt Raum und Zeit für interdis-
ziplinären Erfahrungsaustausch
und Networking. Die Frauenwirt-
schaftstage sind eine landesweite
Aktion des Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau,
mit der die Landesregierung die
große Bedeutung der Frauen für das
Wirtschaftsleben Baden-Württem-
bergs aufzeigen will.
Sie sind als Unternehmerinnen,
Fachkräfte, Wissenschaftlerinnen
oder Forscherinnen Mitgestalterin-
nen in Wirtschaft und Gesellschaft
und ein bedeutender Wirtschafts-
faktor. Interessierte können sich ab
sofort bei der Stadtverwaltung an-
melden.

i Kontakt
(0 72 21) 93 20 04
gleichstellungsstelle@baden-
baden.de

Frauenwirtschaftstage
starten in Baden-Baden

Stadt legt
Abfuhrtermine fest

Baden-Baden (BNN). Die Abfuhrter-
mine für die Gartenabfallsammlung in
den Monaten Oktober und November
sowie Anfang Dezember in der Kern-
stadt stehen fest. Darüber informiert die
städtische Pressestelle in einer Mittei-
lung.
Die Sammlungen sind bezirksweise ge-
regelt: Bezirk II am Dienstag, 15. Okto-
ber und 26. November, Bezirk I amMitt-
woch, 16. Oktober und 27. November,
Bezirk V am Donnerstag, 17. Oktober
und 28. November, Bezirk III am Diens-
tag, 22. Oktober und 3. Dezember sowie
die Bezirke IV und VI am Mittwoch, 23.
Oktober und 4. Dezember. Die Abfuhr-
termine stehen auch im Umweltkalen-
der. Papiersäcke für kleine Gartenabfäl-

le wie Rasenschnitt, Laub und kleines
Geäst sind für einen Euro pro Sack in
folgenden Geschäften erhältlich: Floris-
tik Lauerhaß (Sinzheimer Straße 5),
Gärtnerei Siglinger (Beuerner Straße
79), Licht und Hoffnung e. V. (Ooser
Hauptstraße 17 a) sowie Tabak und
Schreibwaren (Rheinstraße 15), aber
auch im Bürgerbüro Rathaus (Jesuiten-
platz), im Bürgerbüro Briegelacker
(Briegelackerstraße 21) sowie bei der
Abfallberatung (Flugstraße 29).
Äste und Zweige sollten auf eine Länge
von etwa einem Meter geschnitten und
gebündelt und am Sammeltag bis spä-
testens 6 Uhr am Straßenrand bereitge-
stellt werden. Zum Bündeln sollen we-
der Draht noch Kunststoffschnüre ver-
wendet werden. Für Rasenschnitt und
Laub dürfen nur Papiersäcke verwendet
werden. Gartenabfälle in Plastiksäcken
oder in loser Form werden nicht mitge-
nommen, informiert der Eigenbetrieb.
Fragen beantworten die Abfallberater.

i Kontakt
(0 72 21) 93 28 28
(0 72 21) 93 28 27

Fragen beantworten
die Abfallberater

Hardtstraße
wird gesperrt

Baden-Baden (BNN). Die Hardstraße
ist von Hausnummer 12 von Montag, 7.
bis voraussichtlich Montag, 14. Oktober,
für den Verkehr gesperrt. Grund sind
Abbrucharbeiten. Die Umleitung für
den oberen Teil der Hardstraße erfolgt
über die Vincentistraße und den Garten-
weg. Die Bergengruenstraße ist über die
Hardäckerstraße erreichbar.
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