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Zwischen Weihnachten und Neujahr ist
eine Zeit, in der viele Menschen innehal
ten  und  zur  Ruhe  kommen.  Das  Jahr
neigt sich dem Ende zu, die Welt scheint
sich ein bisschen  langsamer zu drehen.
Die Tage sind kurz, die Nächte lang. Es
lohnt sich, einen Gang runterzuschalten
und sich ganz bewusst der dunklen Zeit
hinzugeben.  Statt  schon  an  die  Todo
Liste fürs neue Jahr zu denken, heißt es
nun tief durchzuatmen, um auf das Jahr
mit all seinen Höhen und Tiefen zurück
zublicken.

Zweifelsohne hatten viele 2021 auf ein
bisschen mehr Normalität gehofft. Diese
Erwartung hat sich nicht erfüllt. Erneut
waren die vergangenen zwölf Monate ei
ne echte Herausforderung. Umso wichti
ger ist es, einen Blick auf die schönen Mo
mente,  die  das  Leben  beschert  hat,  zu
werfen.

Der Bühlertäler Sternenweg ist für so
eine  persönliche  Einkehr  ein  perfekter
Ort. Ausgehend vom Brunnenplatz beim
„Haus des Gastes“  führt er  zum Breit
mattplatz  über  die  Haabergstraße  und
die  Denkmalstraße  zum  Kriegerdenk
mal. Dort bietet sich dem Wanderer ein
atemberaubender Blick auf das einzigar
tige „Tal der 1.000 Lichter“. Unzählige
Sterne  erhellen  die  Nacht  mit  ihrem
gelborangenen Schein. Entlang des We
ges laden liebevoll betreute „Sternensta
tionen“ zum Innehalten und zu einer spi
rituellen Pause ein. Dem Wanderer ste
hen  ein  kleiner  (500  Meter)  und  einer
reizvoller großer Sternenweg (drei Kilo
meter) zur Auswahl. Sicheres Schuhwerk
und eine Taschenlampe sind zu empfeh
len.

Die Sterne der Milchstraße stellen nach
mittelalterlichen Vorstellungen den Weg
der  Seelen  dar.  Ihr  Licht  ist  dabei  der
Kompass, der den Weg zum Paradies zei
gen soll, das man früher am Ende der Er

de vermutete. Will man das  leuchtende
Firmament bewundern, ist es ratsam, den
Bühlertäler Sternenweg nach 18 Uhr und
bei klarer Sicht zu laufen, nur dann er
schließen sich dem Wanderer diese wun
derbaren Eindrücke in Gänze – mit Blick
auf die Milchstraße oben und das Ster

nenmeer  im  Tal.  Los  geht  die  Tour  am
Brunnenplatz beim Haus des Gastes  in
Bühlertal. Folgt er den gelben Schildern,
kann der Wanderer den Verlauf des Ster
nenweges  nicht  verfehlen.  Stimmungs
voll leitet der beleuchtete Scherenschnitt
der  Künstlerin  Eva  Tornatzky  das  be

weiteren  Weg  zeigt,  muss  ihresgleichen
lange suchen und ist seit dem vergange
nen Jahr noch prächtiger geworden. Al
les leuchtet und funkelt. Mit großer Liebe
zum Detail haben sich die Anwohner hier
eingebracht. Ein Tipp: beim Aufstieg im
mer  wieder  den  Blick  nach  rechts
schweifen  lassen,  denn  ab  dem  „Berg
friedel“ bietet sich stellenweise ein gran
dioser  Blick  auf  den  Engelsberg,  das
Kriegerdenkmal  und  die  „Sternensu
cher“.

Aus der Puste gekommen? Keine Sorge,
ab dem Haus Nummer 72 geht die Tour
rechts  ab,  durch  einen  verwunschenen
kleinen Nadelwald bis zur beleuchteten
Felswand.  Die  Figurengruppe  „Auf  der
Flucht“ hat die Familie als zentrales The
ma und lädt zum Verweilen ein. Nach ei
ner kleinen Kuppe gelangt der Wanderer
zum Highlight der Tour: den Sternensu
chern.  Die  Bühlertäler  Sternensucher
des  Schwarzwälder  Künstlers  Simon
Stiegeler, thronen auf der Höhe des Krie
gerdenkmals. Auf über drei Meter hohen
quadratischen Säulen aus Douglasie sit
zend, haben die drei Figuren ihre Köpf
chen erhoben und halten Ausschau nach
den Gestirnen. Eine hat die Hände gen
Himmel gereckt, die zweite hält inne und
die dritte Figur blickt, in sitzender Hal
tung,  einfach  ins Tal  oder hoch  zu den
Sternen – je nach Blickwinkel.

Das  Kriegerdenkmal  bietet  zum  Ab
schluss noch einen grandiosen Blick ins
Bühlertäler Ober und Untertal, bevor es
zurück  ins Tal zum Brunnenplatz geht.
Einen Blick auf das Bühlertäler Rathau
ses zu werfen, lohnt sich allemal. Gegen
über  hat  die  Holzskulptur  „Hope“  des
Künstlers  Simon  Stiegeler  ihren  Platz
gefunden.  Ihre Hände reckt die engels
gleiche,  schlichte  Holzfigur  nach  oben,
um den Regenbogen zu greifen. „Hope“!
Noch nie waren diese vier Buchstaben so
bedeutsam  wie  in  den  vergangenen  24
Monaten, seit die Pandemie unsere Welt
in Atem hält.

sinnliche Erlebnis ein. Die erste Sternen
botschaft zeigt den Weg: „Die Sterne len
ken  das  Schicksal  der  Menschen,  Gott
lenkt die Sterne“. Auf dem weiteren Weg
werden  noch  unzählige  Sternenbot
schaften folgen – religiöse, weltliche und
literarische.

Am dahinplätschernden Bach entlang
schlängelt  sich  der  liebevoll  gestaltete
Weg durch das wunderschön beleuchtete
Bühlertal. Hier  leuchten nicht nur tau
sende Sterne, sondern vor allem auch zig
liebevoll gestaltete Stationen der Bevöl
kerung. Durch Winkel und Gassen geht
es in Richtung des geschmückten Gast
hauses  „Breitmattstub“,  das  mit  seiner
einzigartigen Dekoration alle Blicke auf
sich  zieht.  Wer  will,  kann  sich  dort  im
Freien ab 17 Uhr einen Glühwein gönnen.
Eine alkoholfreie Variante gibt es auch.

Ein genaues Hinschauen lohnt sich auch
im  gegenüberliegenden  Breitmattpark,
in dem eine wunderschöne Weihnachts
krippe das Dunkel erhellt.

Beim  Weg  die  Haabergstraße  hinauf
wird  schließlich  Kondition  gefordert.
Doch  schreitet  der  Wanderer  achtsam
den Berg hinauf, ist auch das kein Pro
blem.  Zum  Atemholen  und  Innehalten
gibt  es  jede  Menge  Möglichkeiten:  der
wunderbare  Weihnachtsengel  vor  dem
Wein und Klimahotel „Bergfriedel“, der
seinen Schatten in bezaubernder Weise
an die Hauswand wirft (auch hier kann
im Freien ein Tässchen Glühwein genos
sen  werden).  Die  Weihnachtsbeleuch
tung,  die  sich  dem  Wanderer  auf  dem

Lichterglanz: Vor dem beleuchteten Bühlertäler Rathaus hat die Holzskulptur „Hope“ des
Künstlers Simon Stiegeler ihren Platz gefunden.  Foto: Ursula Klöpfer

Von unserer Mitarbeiterin
Ursula Klöpfer

Eine Möglichkeit zur inneren Einkehr und Reflexion
In der dunklen und kalten Jahreszeit können Wanderer den Sternenweg in Bühlertal als kleine Auszeit nutzen

„
Die Sterne lenken das

Schicksal der Menschen,
Gott lenkt die Sterne.

Botschaft

auf dem Sternenweg

BadenBadenLichtental. Keine Böller
an Silvester? Ulrike Kamelski kann sich
da an eine ganz andere Ära erinnern. Als
sie vor fast genau 40 Jahren ihre Ausbil
dung zur Einzelhandelskauffrau in Lich
tental begann, war das für sie und ihren
damaligen  Chef  KarlHeinz  Pickarski
eine ganz heiße Zeit, wenn sich das Jahr
dem Ende näherte. Knallfrösche, Kano
nenschläge, Vulkane, Pfeiffer, Sonnenrä
der, Heuler und natürlich Raketen in vie
len Varianten und Größen wurden vorge
halten und gingen zügig über die Laden
theke. Anfangs noch über die des Kiosk
am  Klosterplatz.  Die  Schaufenster,  an
denen sonst üblicherweise Zeitschriften
und die Tagespresse auslag, wurde kom
plett  umdekoriert.  Alles  musste  raus.
Stattdessen wurde gezeigt, was es zu ha
ben gibt. „Viele unserer Kunden kamen
damals  aus  Frankreich.“  Dort  waren
Kracher  und  Feuerwerk  offenbar  auch
beliebt, im Handel aber nicht so vertreten
wie diesseits der Grenze. „Damals waren
auch  Tabakwaren  bei  uns  günstiger.“
Folglich dehnten die Elsässer  ihre Ein
käufe noch ein wenig aus. 

Doch  dann  kam  eine  Gesetzesände
rung. Feuerwerk durfte nur noch in be

gehbaren  Geschäften  verkauft  werden.
„Wir hatten das Glück, das wir wenige
Meter  weiter  auch  ein  Ladengeschäft
hatten.“  Dieses  übernahm  Ulrike  Ka
melski vor 35 Jahren in Eigenregie und
erinnert sich auch hier an die „Kracher
Ära“. Meist waren es Väter, die mit dem
Nachwuchs zusammen das Familienfeu

mit, verbrachte sie so manchen 26. De
zember im Geschäft statt bei der Familie.
Im Schaufenster sah es dann ja noch sehr
weihnachtlich aus. Das musste alles raus
um den Böllern Platz zu machen. Damals
wie heute punktete sie mit einer Beson
derheit. „Bei mir gibt es noch immer fast
alles auch einzeln oder  in Kleinstmen
gen.“

Denn  ihr  eigentliches  Metier  sind
Schul  und  Büroartikel,  Zeitschriften,
Deko, Karten und Geschenke. Genau wie
die Stifte, die es bei ihr nicht nur im Set
zu kaufen gibt, waren es damals die Ra
keten,  die  offen  und  einzeln  angeboten
wurden.  „Ganz  oft  gab  es  megagroße
Diskussion betreffs der Altersfreigabe“,
erinnert sie sich lachend. „Einem 17Jäh
rigen hätte ich lediglich Knallerbsen ver
kaufen können.“ 

Die gibt es bei ihr übrigens noch heute
zu kaufen. Ansonsten hat sie sich aus die
sem  Segment  schon  lange  zurückgezo
gen. Die Discounter haben ihr schlicht
weg den Rang abgelaufen. Das Risiko am
Ende auf der explosiven Waren sitzenzu
bleiben,  war  ihr  irgendwann  zu  groß.
Kracher  mit  denen  sie  heute  punktet,
sind deshalb ganz anderer Natur. Denn
hier darf noch gekruschtelt und mit der
Chefin  ein  Schwätzchen  gehalten  wer
den – auch ohne Feuerwerk.

erwerk  einkauften.  „Die  Kunden  stan
den  zum  Teil  Schlange  vor  dem  Ge
schäft“, erzählt von dem enormen Auf
wand,  der  auch  hier  betrieben  wurde.
Denn im Endeffekt waren es ja nur drei
Tage,  an  denen  diese  Artikel  verkauft
werden  durften.  Und  weil  es  gar  so
knapp nach Weihnachten rund ging da

Längst ohne Böller: Ulrike Kamelski zeigt die Knallerbsen, die sie auch heute noch im An
gebot hat. Foto: Christiane KrauseDimmock

Von unserer Mitarbeiterin
Christiane KrauseDimmock

Knallerbsen gibt es immer noch
Als es großes Feuerwerk am Kiosk gab: Vor 40 Jahren kauften viele Elsässer in Lichtental

Bühlertal (BNN). Wenn die Naturpark
Detektive  den  Wald  erkunden,  kommt
keine  Langeweile  auf.  Denn  auch  im
Winter gibt es dort viel zu entdecken. Da
rum Computer aus, Anorak, Stiefel und
Mütze an und rein ins winterliche Wald
Vergnügen! Dr. Bertold Buntspecht, Fa
bio Fuchs und Wally Wildschwein ken
nen sich dort bestens aus und laden Kin
der und ihre Eltern, Familien und Freun
de ein,  sie bei  ihren Streifzügen zu be
gleiten.

Bei  der  SpechtOlympiade  schlüpfen,
wie der Naturpark Schwarzwald Mitte/
Nord mitteilte, die kleinen Abenteurer in
das Gefieder von Schwarz, Bunt oder
Dreizehenspecht  und  erforschen  die
Wälder mit deren Augen. Natürlich be
kommen sie einige Aufgaben mit auf den
Weg,  lösen  Rätsel  und  lernen  nebenbei
viel  Wissenswertes  über  die  pfiffigen
Trommler  und  ihren  Lebensraum.  Auf
leisen Sohlen durch den Winterwald geht
es beim RehAbenteuer. Die Kinder er

fahren, wie schwierig diese Jahreszeit für
die scheuen Waldbewohner ist, die wegen
der Kälte einen gesteigerten Energiebe
darf haben, auf Futtersuche aber immer
auch Gefahr laufen, von Spaziergängern
oder  Wanderern  aufgeschreckt  zu  wer
den.

„Wie  kommen  Hase,  Eichhörnchen,
Lurch  oder  Schmetterling  durch  den
Winter? Welche Vögel laben sich am Fut
terhäuschen  im  Garten?  Und  von  wem
stammen  eigentlich  die  Spuren  im
Schnee? Die NaturparkDetektive brin
gen Kindern die Natur und ihre Heimat
näher – und zwar mit ganz viel Spaß und
persönlichem Erleben und ohne erhobe
nen  Zeigefinger“,  erklärt  Naturpark
Projektmanagerin Stefanie Bäuerle. 

Unter  www.naturparkdetektive.de
finden  Lehrkräfte  Anregungen  für  den
ProjektUnterricht  sowie  Arbeitsmate
rialien. Auf Eltern warten auf der Seite
Ausflugstipps  sowie  Informationen  zu
NaturparkSchulen und Naturpark.

Lernziel für Naturpark-Kinder: Rehe haben es im Winter besonders schwer, genügend
Futter zu finden.  Foto: G. Poulsen/Pixabay

Auf leisen Sohlen durch den Winterwald
NaturparkDetektive folgen den Spuren von Rehen, Spechten und anderen Waldbewohnern

BadenBaden (BNN).  Das  Richard
WagnerGymnasium  (RWG) hat  in die
sem Jahr wieder Spenden für die Tafel
gesammelt.  Die  Schüler  verschönerten
gemeinsam mit den ProjektOrganisato
ren Raoul Pabst und Matthias Tropf Be
dürftigen  in  BadenBaden  das  Weih
nachtsfest, teilte die Stadt mit. 

„Die Lager sind leer und die Menschen,
die bei uns Schlange stehen, sind mehr
denn je auf Hilfe angewiesen“, schilderte
Lorenz  Hettel,  Leiter  des  Tafelladen
Lichtental, die aktuelle Situation. 

Aus  diesem  Grund  war  es  dem  RWG
wichtig, an das Sammelvolumen des Vor
jahres anknüpfen zu können. Trotz der
Herausforderungen  der  Pandemie  ge
lang es den Schülern dank kreativer und
logistischer  Lösungen  rund  30  Kisten
mit haltbaren Lebensmitteln, Süßigkei
ten und Hygieneartikeln zu füllen. 

Mehrere Klassen halfen, die Waren aus
den Klassenzimmern zu tragen, zu sor
tieren  und  Werbung  für  die  Aktion  zu
schalten.  Die  Schüler  konnten  hierbei
das soziale Leitbild praktisch umsetzen.

Schüler des RWG
spenden für die Tafel

Zusätzlicher Service
Die Stadtwerke BadenBaden bie

ten ab Januar die Möglichkeit, ihren
Sperrmüllantrag  auch  über  das
Kundenzentrum  in  der  Waldsee
straße  zu  stellen.  An,  Ab,  oder
Ummeldungen  eines  Müllgefäßes
können dort ebenfalls entgegenge
nommen  werden,  teilte  die  Stadt
mit. Im Kundenzentrum sind zudem
ab Januar auch sämtliche Abfalltü
ten, Säcke und Vorsortiergefäße er
hältlich.  BNN

Seidenmalkurs im Kloster
Ein Seidenmalkurs findet vom 28.

Januar  bis  30.  Januar  im  Kloster
Lichtenthal  statt.  Anmeldungen
sind erwünscht bis zum 20. Januar
an Gästehaus, Kloster Lichtenthal,
Hauptstraße  40,  76534  BadenBa
den,  unter  der  Telefonnummer
(0 72 21) 4 08 33 20. Weitere Infor
mationen unter (01 51) 26 66 38 13.

BNN

Empfang abgesagt
Wegen Corona hat Ebersteinburg

den für den 28. Januar vorgesehen
Jahresempfang  abgesagt.  Wie  die
Stadt mitteilte, wird nach einem Er
satztermin gesucht. BNN

Kurz gemeldet


