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Botanische
Führung in Allee
Baden-Baden (red) – Zur

nächsten Führung durch die
Lichtentaler Allee lädt das
Fachgebiet Park und Garten
für Mittwoch, 18. September,
ein. Unter dem Motto „Zauber
der Georginen“ wird die Dah-
lienblüte im Dahliengarten an
der Klosterwiese vorgestellt.
Treffpunkt ist, wie bei allen Bo-
tanischen Führungen des Gar-
tenamtes, um 16 Uhr am
Augustaplatz vor dem Kon-
gresshaus.

RWG: Neue
Schülerbibliothek
Baden-Baden (red) — Seit

Langem haben die Verantwort-
lichen am Richard-Wagner-
Gymnasium (RWG) zusam-
men mit dem Verein der
Freunde und Förderer des
RWG eine Leseecke für die
Schülerinnen und Schüler ge-
plant. Diese Idee wurde weiter-
entwickelt, und nach langer
Planung erhält das RWG eine
moderne Schülerbibliothek.
Bürgermeister Roland Kaiser
und Schulleiter Matthias
Schmauder eröffnen gemein-
sam mit weiteren Vertretern die
Bibliothek. Die Eröffnung fin-
det am Mittwoch, 18. Septem-
ber, um 10.30 Uhr statt. Das
RWG lädt alle Interessenten
ein. Als besonderer Programm-
punkt ist eine Lesung von Ale-
xandra Kamp geplant. Die
Schauspielerin ist ehemalige
RWG-Schülerin und Schirm-
herrin der neuen Schülerbib-
liothek. Die Schülerbibliothek
ist über den Haupteingang des
Gymnasiums, Rheinstraße 152,
zu erreichen.

Verein Stadtbild:
Stammtisch

Baden-Baden (red) – Der
Verein Stadtbild lädt am Mitt-
woch, 18. September, im Gast-
hof Goldener Löwe, Lichtental
um 19 Uhr zum September-
stammtisch ein. Im Zentrum
steht ein Vortrag von Mathias
Welle, Stadtbaumeister in
Schwetzingen, zur „Übergrei-
fenden Wirkung ganzheitlicher
Stadtplanung am Beispiel:
Schlossplatz Schwetzingen“.
Zudem geht es laut Mitteilung
des Vereins um den Ludwig-
Wilhelm-Platz, das Areal
Eberts Garten und um den Ge-
staltungsbeirat.

Selbsthilfegruppe
in der Klinik Balg
Baden-Baden (red) — Die

Ilco-Selbsthilfegruppe für
Darmkrebspatienten und Sto-
maträger trifft sich am Mitt-
woch, 18. September, in der
Klinik Balg (Balger Straße 50).
Das Treffen beginnt um 15.30
Uhr im ersten Obergeschoss in
Raum 3 der Schule für Pflege-
fachberufe. Interessenten sind
willkommen. Es ist keine An-
meldung erforderlich.

McFun-Cup
im Aumattstadion
Baden-Baden (red) – Am

Mittwoch, 18. September, star-
tet im Aumattstadion der
McFun-Cup 2019. Der ur-
sprüngliche Termin im Juli
musste wegen Extremhitze ver-
schoben werden. Mitmachen
können Kinder und Jugendli-
che aus Baden-Baden im Alter
von 5 bis 12 Jahren. Anmel-
dung ist zwischen 16.30 und
17.15 Uhr im Aumattstadion.
Sechs Spielideen hat der
SCL–Heel für den McFun-Cup
entwickelt. Da gibt es Spiele,
die Geschicklichkeit erfordern,
Schnelligkeit aber auch Team-
geist. Gewinnen kann nur eine
Mannschaft, die gut zusam-
menarbeitet, weiß Vorsitzender
Bernd Hefter. Die Kinder wer-
den bei der Anmeldung auto-
matisch den sechs Mannschaf-
ten zugeteilt.
u www.sclbadenbaden.de

Gottesdienst
zum Schuljubiläum

Baden-Baden (red) – In sei-
nem Jubiläumsjahr veranstaltet
das Richard-Wagner-Gymnasi-
um einen ökumenischen Jubi-
läumsgottesdienst. Unter dem
Motto „Dabei sein!“ nimmt der
Gottesdienst laut Mitteilung
der Stadtverwaltung Bezug auf
die Zertifizierung „Schule ohne
Rassismus“, die das Gymnasi-
um im letzten Schuljahr erhal-
ten hat. Der Gottesdienst fin-
det am Donnerstag, 19. Sep-
tember, um 8 Uhr in der Pfarr-
kirche St. Dionys in Baden-
Oos statt.

Französischer
Gesprächskreis

Baden-Baden (red) – Der
Gesprächskreis der Deutsch-
Französischen Gesellschaft
„Cercle de conversation fran-
çaise“ lädt am Donnerstag,
19. September, von 17 bis
18.30 Uhr, in die Stadtbiblio-
thek ein. Die Leitung hat
Jeanne Moll. Willkommen sind
alle, die ihre französischen
Sprachkenntnisse aktiv pflegen
möchten. Ein Einstieg ist jeder-
zeit möglich, der Eintritt ist frei,
Anmeldung nicht erforderlich.

Leserforum

Wer im Glashaus
sitzt

Zum Bericht „Anwohner
blockieren Berufsverkehr im
Herrenpfädel“ (Ausgabe vom
12. September) über die Pro-
testaktion in Haueneberstein
schreibt uns Artur Giese aus
Baden-Baden:

Als ich heute nach langer
Zeit wieder einmal durch das
Herrenpfädel nach Hauen-
eberstein fuhr, war ich erstaunt
über die Aktion und die Plaka-
te gegen den Autoverkehr. Ich
denke, die Hauenebersteiner
fahren auch über das Herren-
pfädel nach Baden-Baden und
dann über die Rheinstraße
weiter. Sie nehmen auch nicht
die B 3 Neu und die B 500.
Aber wie heißt es so schön?
Wer im Glashaus sitzt,
schmeißt nicht mit Steinen.

„Halt dei Lapp!“
Bitte mehr Niveau!

Zum gleichen Thema
schreibt uns Felix Kühne aus
Baden-Baden:

Liebe Hauenebersteiner, lie-
be Oberdörfler, liebe Anwoh-
ner des Herrenpfädel, was war
denn bitte da los? Die Straße
mit selbst gebastelten Plakaten
geziert und eine Horde wild
gewordener Anwohner/Rent-
ner, die am Straßenrand hem-
mungslos gestikulierten. Vom
gezeigten Vogel bis zum Mittel-
finger und wüssten Beschimp-
fungen in Richtung der bösen
Autofahrer war alles dabei! Da
hat der ein oder andere wohl
ein „Viertele Roten“ zu viel den
Tag über getrunken. Aber so ei-
ne wild gestikulierende Demo,
den ganzen Tag über macht ja
auch durstig! Eine Situation,
die mich selbst betroffen hat,
stimmt mich auch heute noch
wütend. Ich wollte nach der
Arbeit gegen 16.30 Uhr mein
Elternhaus und den darin
wohnenden Vater in der besag-

ten Straße besuchen.
Im stehenden Verkehr
bei herunter gelassener
Scheibe beschimpfte
mich doch tatsächlich
einer der wildgeworde-
nen Anwohner (ich
kannte ihn, er mich
scheinbar nicht) mit
den Worten: „Scheiß
Rastatter!“ Was der gu-
te Mann wohl anhand
meines Kennzeichens
assoziierte. Nachdem
ich freundlichst nach
dessen Problem gefragt
hatte, wurde ich
freundlichst mit den
Worten abgewunken:
„Halt dei Lapp, Du
Arschloch!“ Diese äu-
ßerst nette Antwort
zwang mich dann da-
zu, mein Fahrzeug
kurzerhand zu parken,
um den Sachverhalt zu
klären. Ich kann mit
Stolz verkünden: Der
Mann lebt noch! Liebe
Anwohner, jeden Au-
tofahrer, wie in mei-
nem Vorfall, unter Generalver-
dacht zu stellen, ist der falsche
Ansatz! Es lässt sich nur erah-
nen, was sich den ganzen Tag
über abgespielt haben muss. Es
darf natürlich demonstriert
und seinem Ärger freie Luft ge-
macht werden, aber bitte das
nächste Mal mit etwas mehr
Niveau!

Busangebot
verbessern

Zu dem Bericht „Oos Süd
und Oos-West: Zur Kasse bit-
te“ (Ausgabe vom 2. Septem-
ber) über die Parkgebühren
auf den Pendlerparkplätzen
in Oos schreibt uns Maria
Meesters aus Baden-Baden:

Wenn Parken am Bahnhof
Oos gebührenpflichtig wird,
muss das städtische Busange-
bot verbessert werden. Denn
bis jetzt sind viele Baden-Bade-
ner gezwungen, mit dem Auto
zum Bahnhof zu fahren, wenn
sie Gepäck haben oder am

Abend zurückkommen. Das
gilt für alle, die nicht nahe der
von der Linie 201 bedienten
Tal-Linie wohnen. Wer später
als 17 Uhr in Oos eintrifft, hat
keine Chance mehr, in die obe-
re Werderstraße zu kommen.
Der letzte Bus fährt um
17.24 Uhr ab Leo, und sonn-
tags verkehrt die Linie 208 gar
nicht. Bürger im Gunzenbach-
tal oder in der Beuttenmüller-
straße haben generell keine
Chance, nach Hause zu kom-
men. Von der Linie 201 müsste

es also an mehreren
Punkten ein Anruf-Li-
nien-Taxi geben. Für
die Linie 204 nach
Geroldsau existiert ei-
ne Verbindung. Aller-
dings ist sie so unge-
schickt getaktet, dass
man am Abend von
der Ankunft am Bahn-
hof bis zur Haltestelle
„Geroldsau Schule“
unglaubliche 94 Minu-
ten braucht. Und zum
Markgrafenplatz
braucht man bei An-
kunft in Oos nach
20 Uhr genau eine
Stunde, also mehr als
doppelt so lange wie
zum Beispiel von Of-
fenburg nach Baden-
Baden. Viele Zugti-
ckets berechtigen in-
zwischen zur Fahrt mit
dem innerörtlichen
Nahverkehr. Das ist
gut so. Wegen schlech-
ter Taktung des Bus-
verkehrs lässt sich aber
diese Möglichkeit in

Baden-Baden oft nicht nutzen.
Wer mit Gepäck unterwegs ist
oder wegen schlechter Busver-
bindungen für die Fahrt zum
Bahnhof auf das Auto ange-
wiesen ist, ist jetzt schon be-
nachteiligt, wird jetzt schon um
diese umweltschonende Mög-
lichkeit betrogen. Was haben
sich die Verantwortlichen ei-
gentlich gedacht, als sie Park-
gebühren beschlossen haben,
ohne die übrige Verkehrsinfra-
struktur angemessen zu verbes-
sern?

Der Protest der Anlieger im Herrenpfädel
sorgt für Diskussionen. Foto: Gehring

Kommunalpolitik
in Kürze

Grüne: Tempo 30
in Ebersteinburg
Baden-Baden (red) – Die

Grünen in Ebersteinburg for-
dern, dass künftig die gesamte
Ebersteinburger Straße bereits
ab dem Hotel Wolfsschlucht
als Tempo-30-Strecke ausge-
wiesen wird. Dies würde nach
Auffassung der Grünen-Ort-
schaftsratsmitglieder Katja
Frank und Daniela Jörger zu
einer Verbesserung für die Be-
wohner der unteren Eberstein-
burger Straße, der Graf-Eber-
stein-Straße, des Neubauge-
biets Langenäcker und des
Pflegeheims Maria Frieden
führen. Der Ortschaftsrat wird
heute darüber abstimmen.

Großer Andrang trotz geringer Ernte
Saftmobil macht in Haueneberstein Station / Äpfel, Birnen und Quitten verarbeitet

Von Erika Kimmig

Baden-Baden – Nach der ge-
lungenen Premiere im ver-
gangenen Jahr kam auch in
diesem Jahr das Saftmobil
Malsch wieder nach Hauen-
eberstein. Diese mobile Mos-
terei reist in der Herbstzeit
durch die Region.

Auf Initiative das Obst- und
Gartenbauverein Haueneber-
stein machte das Saftmobil
Station in der Eberbachge-
meinde Station. Gerne nutzten
die Hobbyobstbauern die Mög-
lichkeit, den Saft aus ihren ei-
genen Äpfeln mit nach Hause
zu nehmen. Die Obsternte fiel
in diesem Jahr geringer aus als
im Vorjahr, so Katja Hoffmann
vom Obst- und Gartenbauver-
ein. Dieses bestätigten auch die
Anlieferer. Manche der Anlie-
ferer brachten nur einen Korb
voller Äpfel, geerntet am Baum
im eigenen Garten. Einige ka-
men mit zwei Anhängern vol-
ler Obst. Mancher bedauerte,
dass er in diesem Jahr kein
Obst für Apfelsaft habe. Zu
Saft gepresst wurden neben
Äpfeln auch Birnen und Quit-
ten.

Besonders den Kindern
machte es großen Spaß zuzu-
sehen, wie aus Äpfeln Saft
wird. Eine besondere Attrakti-
on war dieses für die Kinder
der Kindertagesstätte St. Bar-

tholomäus. Sie durften auf ei-
ner Streuobstwiese Äpfel ern-
ten. Ihre Ernte brachten die
zum Saftmobil. Mit großen Au-
gen verfolgten die Kinder, wie
ihre Äpfel auf ein Förderband
geschüttet, durch die Saftpresse
geschoben wurden und nach
kurzer Zeit Saft abgefüllt wer-
den konnte. Der Saft wurde
pasteurisiert und in Bag-in-Box
(Saftkartons) zu drei oder fünf

Liter abgefüllt. Voller Stolz
nahmen die Kinder ihre Saft-
boxen entgegen. Der Saftvorrat
im Kindergarten ist so für die
nächsten Wochen gesichert.
Selbstverständlich durften die
Mädchen und Jungen ihren
Saft auch gleich probieren.

Zu Saft gepresst wurde auch
das Obst aus der Musteranlage
und der Streuobstwiese des
Vereins. Hier entstanden so in-

teressante Saftmischungen wie
Apfel-Quittensaft.

Wenn auch die Obsternte in
diesem Jahr nicht so üppig aus-
fiel, wurden dennoch an die-
sem Nachmittag aus dem vie-
len Obst mehr als 1 500 Liter
Saft gepresst. Der Saft ist bis zu
eineinhalb Jahren haltbar. Ist
die Box jedoch geöffnet, bleibt
dieser noch bis zu sechs Wo-
chen frisch.

Die Kinder der Kindertagesstätte St. Bartholomäus staunen über das Saftmobil: So wird aus
Äpfeln Saft. Foto: Kimmig

Blütenfest
im Dahliengarten
Baden-Baden (red) – Zur

Feier der Dahlienblüte lädt der
Verein der Freunde des Dah-
liengartens am Freitag, 20. Sep-
tember, in den Dahliengarten
an der Klosterwiese ein. Dazu
haben die Aktiven des Vereins
um Vorsitzende Lale Breiten-
bucher laut Mitteilung ein Pro-
gramm mit Musik, der Wahl
der schönsten Dahlie und Kaf-
fee und Kuchen zusammenge-
stellt. Eröffnet wird das Fest
um 15 Uhr von Bürgermeister
Alexander Uhlig.

Feuerwehr lädt
zum Herbsthock
Baden-Baden (red) – Die

Feuerwehr Lichtental lädt am
Samstag, 21. September, ab
18 Uhr zum Herbsthock in ihr
Gerätehaus, Geroldsauer Stra-
ße 28a ein. Für das leibliche
Wohl der Gäste und für die
musikalische Untermalung des
Abends ist gesorgt, heißt es in
einer Mitteilung der Feuer-
wehr. Ab 19 Uhr tritt der Mu-
sikverein Lichtental auf.




