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Schnelltestungen für Schüler gestartet
Abstriche sind freiwillig / Bisher nur negative Testergebnisse / Grundschulen ab kommender Woche eingeplant

Baden-Baden (BT/nof) – In
dieser Woche haben in Ba-
den-Baden die Schnelltestun-
gen für die Schüler im Prä-
senzunterricht an den weiter-
führenden Schulen in städti-
scher Trägerschaft begonnen.
Dies betrifft die Schüler der
Klassen 5 und 6 sowie die Ab-
schlussklassen.

Die Stadt Baden-Baden
konnte für die Durchführung
den Arbeiter-Samariter-Bund
Südbaden (ASB) gewinnen.
Zwei Mitarbeiterinnen des
ASB sind in den Schulen und
testen die Schüler vor Ort.

Am Dienstag starteten die
Schnelltests am Markgraf-Lud-
wig-Gymnasium (MLG) und
am Gymnasium Hohenbaden.
Am Mittwoch folgten das Ri-
chard-Wagner-Gymnasium
(RWG) und die Theodor-
Heuss-Schule.

Bis zum Ende der Woche
werden an allen weiterführen-
den Schulen Schnelltests an
Schülern durchgeführt, heißt
es in einer Pressemitteilung der
Stadtverwaltung. Laut Matthi-
as Schmauder, Schulleiter am
RWG, wurden in zirka drei
Stunden insgesamt 114 Schü-
ler getestet. Das entspricht 50

Prozent der anwesenden Schü-
ler. Am MLG lag die Anzahl
der getesteten Schüler ebenfalls
knapp über 100. Bisher waren
die Testergebnisse an allen
Schulen negativ.

Die Schnelltests sind freiwil-
lig. Zur Durchführung ist eine
Einverständniserklärung der
Eltern notwendig. Getestet
wird durch einen Nasenab-
strich und nur kurze Zeit spä-
ter liegen die Ergebnisse vor.
Für die Testungen an den
Schulen erhielt die Stadt
Schnelltests aus dem Kontin-
gent des Sozialministeriums
Baden-Württemberg.

Die Leiterin des städtischen
Fachgebiets Schule und Sport,
Annemarie Harrer, freut sich,
dass die Testungen an den
Schulen sowohl für das schuli-
sche Personal als auch für die
Schüler gut angelaufen seien.
Sie dankt allen Beteiligten, die
durch ihre Bereitschaft zur Un-
terstützung und mit viel Flexi-
bilität dazu beigetragen haben,
dass die Sicherheit im Schulbe-
trieb mit diesen Testungen ein
Stück erhöht werden könne.

Derzeit laufen auch die Vor-
bereitungen für Schnelltests an
den Grundschulen. Auch hier
sind die Tests freiwillig. Für die

Grundschüler sind sogenannte
Laientests vorgesehen, bei de-
nen die Schüler selber einen
Test an sich durchführen kön-

nen.
Mit den Testungen an den

Grundschulen soll voraussicht-
lich Anfang kommender Wo-

che begonnen werden, sagt
Stadtpressesprecher Roland
Seiter auf Anfrage des Badi-
schen Tagblatts.

Testung am RWG: Zwei Mitarbeiterinnen des Arbeiter-Samariter-Bunds Südbaden sind in
den Schulen und testen die Schüler vor Ort. Foto: Sertl/Stadt Baden-Baden

Zu zweit gegen den „Tigerenten Club“
Geschwisterpaar aus Baden-Baden spielt gegen Moderationsduo

Baden-Baden (BT) – Zwei
gegen den „Tigerenten Club“,
das ist das Motto der neuesten
Folgen der gleichnamigen
Spieleshow. Jeweils ein Ge-
schwisterpaar tritt gegen das
Moderations-Team an. In der
ersten Folge spielen Arthur
(12) und Amalia (10) aus Ba-
den-Baden gegen Jessica Schö-
ne und Johannes Zenglein. Als
Gäste kommen dieses Mal
Laura Knöll und Stefan Bode-
mer von der ZDF-Kindersen-
dung „Die Sportmacher“ in die
Sendung. Der „Tigerenten
Club“ mit Baden-Badener Be-
teiligung ist nächsten Samstag,
20. März, um 10.45 Uhr als
Live-Event bei KiKA zu sehen
und am Sonntag, 21. März, um
7.05 Uhr bei „Check Eins“ im
Ersten. Außerdem ist er über

die ARD-Mediathek abrufbar.
Wie immer geht es beim „Ti-

gerenten Club“ auch um den
guten Zweck: Statt zweier
Schulteams treten dieses Mal

allerdings die Geschwister Ar-
thur (12) und Amalia (10) aus
Baden-Baden gegen das Mo-
derations-Team Jessica Schöne
und Johannes Zenglein an. In

lustigen und spannenden Du-
ellen geht es um den goldenen
Tigerenten-Pokal und um eine
Spende für die Kinderhilfsakti-
on „Herzenssache“ von SWR
und SR. Die Spiele mit den
Geschwisterteams aus der mo-
dernen Spiele-Arena des SWR
in Baden-Baden werden mit
der Live-Sendung aus Stuttgart
kombiniert, heißt es in einer
Mitteilung des Senders.

Der „Tigerenten Club“ ist ei-
ne Produktion des Südwest-
rundfunks. Die Zuschauer und
Fans können interaktiv am „Ti-
gerenten Club“ teilnehmen:
Auf der neu gestalteten Web-
seite tigerentenclub.de können
Fragen ins Studio geschickt,
Studiogäste herausgefordert
und das Live-Geschehen be-
einflusst werden.

Die Geschwister Arthur (12) und Amalia (10) treten gegen
das Moderations-Team an.  Foto: SWR/Christian Koch

Kranabbau:
Straße gesperrt

Baden-Baden (BT) – Die
Fahrbahn der Hans-Bredow-
Straße ist von Montag, 22.
März, 6 Uhr, an bis Dienstag,
23. März, 9 Uhr, in einem klei-
neren Teilbereich für den Ver-
kehr voll gesperrt. Grund dafür
ist der Abbau eines Baukrans.
Fußgänger können die Arbeits-
stelle passieren.

„Fünf vor Zwölf“:
Glocken läuten

Bühl/Baden-Baden (BT) –
Heute, Freitag, 19. März, wer-
den auf vielen Kirchtürmen in
Baden um fünf Minuten vor 12
Uhr die Glocken geläutet –
auch auf dem Turm der evan-
gelischen Johanneskirche in
Bühl. Mit dieser symbolischen

Aktion beteiligt sich die Kir-
chengemeinde am weltweiten
Klima-Aktionstag und weist
auf die Dringlichkeit hin, die es
braucht, um den Klimawandel
aufzuhalten.

Wohnbereich
durchsucht

Baden-Baden (BT) – Unbe-
kannte verschafften sich am
Mittwoch zwischen 17.30 und
20.30 Uhr gewaltsam Zugang
zu privaten Räumlichkeiten in
der Straße Am Tonhügel in
Steinbach, teilte die Polizei mit.
Sie durchsuchten den gesam-
ten Wohnbereich. Mit einer
Armbanduhr verließen sie das
Anwesen wieder, wobei sie da-
rüber hinaus einen Sachscha-
den von rund 2.000 Euro hin-
terließen, schreibt die Polizei.
Hinweise erbeten unter
% (0 72 23) 99 09 70.

Die Resonanz „hat uns sehr berührt“
Ex-OB Ulrich Wendt berichtet über Reaktionen auf sein Buch / „Schwere Last genommen worden“

Von BT-Redakteur
Henning Zorn

Baden-Baden – Mit seinem
im vergangenen November
erschienenen Buch „Baden-
Baden wagen – Ein Jahrzehnt
der Entscheidung“ über seine
Amtszeit (wir berichteten) hat
sich Ex-OB Ulrich Wendt
nach eigener Aussage einen
großen Wunsch erfüllt. Die
Resonanz darauf, so sagte er
jetzt im BT-Gespräch, habe
ihn und seine Familie „sehr
berührt.“

In dem Buch wollte Wendt
nicht nur die von ihm vorange-
triebene Neuausrichtung Ba-
den-Badens bis hin zur Fest-
spielstadt und zum Wirtschafts-
standort erklären, wobei er
auch den Vorhang vor so man-
chen kommunal- und landes-
politischen Abläufen anhob. Es
gab noch ein weiteres Ziel: Mit
der Rufmordkampagne gegen
ihn und seine Familie sollte ein
sehr heikles und persönliches
Thema angepackt werden.

„Ich wollte damit keine Ra-
che üben oder den Zeigefinger

auf jemanden richten“, betont
er heute. Aber durch das
Schreiben über die damaligen
Erfahrungen „ist von uns eine
schwere Last genommen wor-
den“. Er sei auch durchaus da-
rauf gefasst gewesen, dass so
etwas in Baden-Baden negati-
ve Reaktionen auslösen könn-
te. Doch dies blieb ihm dann
erspart. Ulrich Wendt betont:
„Mich erreichten rund 250
Briefe, Mails, Whats-App-
Nachrichten und Anrufe, die
ausnahmslos positiver Natur
waren.“

Die erste Buch-Auflage von
500 Exemplaren, so der Ex-Ob,
sei unter anderem gezielt an
Baden-Baden-Liebhaber und
Mäzene aus dem Kreis der
Festspielhaus-Familie, aber
auch an Mitglieder des damali-
gen Gemeinderats sowie an die
heutige „Stadtregierung“ und
die Fraktionsvorsitzenden ge-
gangen.

Gegenüber dem BT fasst der
Baden-Badener Kultur- und
Sozial-Mäzen Rolf Metzmaier
seine Eindrücke von dem
Buch so zusammen: „Als Ba-
den-Baden in bleiernem Schlaf

versunken war, kam der Visio-
när Ulrich Wendt und hat mit
seiner unbändigen Tatkraft sei-
ne Visionen umgesetzt und da-
mit unsere Stadt erst zu dem
gemacht, was sie dann gewor-
den ist: Eine weithin leuchten-
de Kulturstadt! Sein Buch
kommt zur richtigen Zeit und
sollte unbedingt von allen gele-
sen werden, die heute an Ent-
scheidungen für die Stadt be-
teiligt sind!“

Werner Kupper, seinerzeit
Testamentsvollstrecker von
Herbert von Karajan, schreibt:
„Baden-Baden wagen? – Diese
Frage kann man heute vorbe-
haltlos bejahen. Weil Uli
Wendt es gewagt hat, steht jetzt
in Baden-Baden ein Festspiel-
haus als – hoffentlich für alle
Zukunft – sichtbares und ar-
chitektonisch höchst erfreuli-
ches Bauwerk, und es bestehen
die Festspiele, welche alle übri-
gen Sinne betören …“

Ulrich Wendt möchte nach
Sichtung seiner Unterlagen
Kontakt mit dem Stadtarchiv
aufnehmen, um eine Übergabe
seiner wichtigsten Unterlagen
ins Auge zu fassen.

Über viel positive Resonanz auf sein Buch freut sich der frü-
here Baden-Badner OB Ulrich Wendt. Foto: Zorn

Leserforum

Angespannte
Wohnungslage

Zum Bericht „Zwei ICE, die
aufeinander zurasen“ (Ausga-
be vom 13. März) über die
Frage der Bebauung des Are-
als Eberts Garten in Oos
schreibt uns Günter Baur,
Vorsitzender des Mieterver-
eins Baden-Baden und Um-
gebung:

Wieder einmal haben wir
diese Woche durch veröffent-
lichte Zahlen zur Kenntnis
nehmen dürfen, dass es in Ba-
den-Württemberg in erhebli-
chem Maße an Sozialwohnun-
gen fehlt. Das gilt auch für Ba-
den-Baden. Muss man sich an-
gesichts dieser auch den Mit-
telstand massiv betreffenden,
angespannten Wohnungslage
wundern, wenn auch bei den
jüngsten Wahlen Parteien ab-
gestraft werden, wenn sie, wie
auch in Baden-Baden, dem ge-
werblichen Bautenzuwachs ge-
genüber der Wohnbebauung
den Vorzug zu geben geden-
ken? So jüngst wieder bezüg-
lich des ehemaligen Eberts-Ge-
ländes (Gärtnerei) und anderer
Objekte (Beispiel Rheinstraße
195). Und was meint die Stadt
hiergegen zu unternehmen?
Rollt die Verfahren neu auf,
anstatt an bereits beschlosse-
nen für bezahlbaren Woh-
nungsbau festzuhalten! Einzi-
ger Hoffnungsschimmer: die
längst nach vielen Jahren des
Hin und Her überfälligen und
für die kommende Woche im
Gemeinderat vorgesehene Ver-
abschiedung von Regelungen
für die Umwandlung der Nut-
zung von Wohnraum in Feri-
enwohnungen. Möge nicht nur
eine dahingehende Beschluss-
fassung erfolgen, sondern auch
die konsequente und sanktio-
nierte Umsetzung durch die
Verwaltung.

Leserbriefe sp iegeln  n ich t immer 
d ie  M e in u n g d e r  R e d a k t io n  
wid er, o bwo h l d iese d ie p resse-
r e c h t lic h e  Ve ra n tw o r tu n g fü r 
d ie Verö ffen tlich u n g ü bern im m t 
un d  sich  desh alb  sin n erh alten de 
Kürzun gen  oder ein e Ableh n un g 
vorbehält.
Folgen de Kriterien  müssen  erfü llt 
sein :
•   Bezug auf d ie Berich terstattun g 

im BT,
•   maximale Länge von 60 Z eilen  zu 

jeweils 27 Anschlägen ,
•   N en n un g des N amen s, der voll-

stä n d igen  Ad resse  so w ie  d er 
Telefonnummer des Verfassers in  
dem Schreiben  an  die Redaktion . 
Verö ffen t lich t  werd en  N am e  
un d  Woh n ort. Z usch riften  von  
Amts- un d  Man datsträgern , d ie 
sich  auf ih re Tätigkeit als Amts- 
u n d  M a n d a tst rä ger  b ez ieh en , 
w erd en  n ich t  a ls  Leserb r ie fe , 
son dern  a ls Pressemitteilun gen  
behandelt.

Les erforum
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