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Anzeige

Zugang ist barrierefrei
Im Zuschauerhaus sind die Rollstuhl-

plätze ebenerdig erreichbar, aber in der
Tat durch einen Gang von den Sitzplät-
zen für Begleitpersonen getrennt. Dieser
bauliche Aspekt wurde 1998 in Abstim-
mung mit den Bauordnungsbehörden
nur so genehmigt, da die Fluchtwegre-
gelungen in Betracht gezogen werden
mussten. Da das Parkett abschüssig ge-
baut ist, wäre die dadurch entstehende
geneigte Standfläche für Rollstühle
nach unserem Wissen nicht genehmi-
gungsfähig. So entstanden die kleinen
Podeste mit einer Erhöhung von weni-
gen Zentimetern an den Seiten des Saa-
les, die wiederum abseits der Fluchtwe-
ge gebaut werden mussten, um keine
Stolperfalle darzustellen.

Der von dem Leser gewählte Notaus-
gang führt ebenerdig direkt hinaus ins

Freie. Der Hinweis
auf ein mögliches
Szenario im
Brandfall ist daher
substanzlos. Der
Gast suchte ver-

mutlich von seinem Platz aus einen Weg
zurück ins Foyer, der mit einer Wartezeit
verbunden gewesen wäre, wie sie jeder
Gast des Parketts am Veranstaltungsen-
de einplanen muss, da der Andrang an
den Türen kurzzeitig groß ist.

Da es uns leider nicht möglich ist, ge-
schaffene bauliche Fakten durch Archi-
tektur und Denkmalschutz einfach aus-
zuhebeln, können wir nur versuchen,
unseren Service durch Beschilderungen
und persönliche Hilfestellung noch wei-
ter zu verbessern.

Der Leserbrief erweckt den Eindruck,
wir würden dazu beitragen, dass Men-
schen mit Behinderungen und deren
Freunde und Verwandte aufgrund bauli-
cher Planungen „an den Rand der Ge-
sellschaft“ gedrängt würden. Das emp-
finden wir als nicht fair. Im Gegenteil:
Alle unsere Mitarbeiter werden ge-
schult, Menschen mit Handicaps beson-
ders schnell zu helfen. Im Notfall gilt
das Prinzip, zuerst aktiv nach ihnen zu
suchen.

Im Verlauf der ersten 15 Jahre des Be-
stehens unseres Hauses konnten wir da-
her auch noch kaum Beschwerden zu
diesem Thema feststellen, obwohl uns
jährlich mehrere hundert Gäste in Roll-
stühlen besuchen.

Wir nehmen den Leserbrief aber sehr
gern zum Anlass, uns darüber weitere
Gedanken zu machen. Erst vor einem
Jahr wurde die Zahl der Behindertentoi-
letten im Haus verdoppelt – vielleicht
erkennt man schon daran ein wenig,
dass uns dieses Thema durchaus fort-
während beschäftigt.

Rüdiger Beermann
Direktor
Medien und Kommunikation
Festspielhaus Baden-Baden

Das Festspielhaus nimmt Stellung zum
Leserbrief „Rollstuhl auf Stellplatz“
vom 6. Dezember:
Wir bedauern es sehr, dass sich der Le-

ser, ein Besucher aus Gaggenau, auf-
grund seiner Erlebnisse als Rollstuhl-
fahrer nicht wohl bei uns gefühlt hat.
Allerdings unternehmen wir alles er-
denklich Mögliche, um allen unseren
Besuchern – ob mit oder ohne Handicap
– ein besonderes Kulturerlebnis zu bie-
ten.

Rollstuhlfahrer bezahlen bei uns für
die beschriebenen Randplätze im Par-
kett – also in den ersten zehn Reihen des
Hauses – den günstigsten am Abend gel-
tenden Preis. Für eine Begleitperson er-
heben wir überhaupt keinen Eintritt.

Über den entsprechend beschilderten
Zugang ist das Festspielhaus Baden-Ba-
den barrierefrei zu
erreichen. Unser
Foyerteam ist über-
dies immer gern
bereit, von diesem
Seiteneingang aus
Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfah-
rern den (ebenfalls ebenerdigen) Weg an
die Hauptkasse zu weisen oder sie dort-
hin zu begleiten, damit eine Abholung
der Eintrittskarten ab 90 Minuten vor
Beginn einer Veranstaltung nichts im
Wege steht.

Damit die Vorverkaufskasse dem-
nächst auch für Rollstuhlfahrer unab-
hängig von Veranstaltungstagen besser
erreichbar wird, nehmen wir den Leser-
brief zum Anlass, um eine zusätzliche
Gegensprechanlage zu installieren.
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit,
sich Eintrittskarten vor der Veranstal-
tung zusenden zu lassen.

Der Haupteingang des Festspielhauses
ist vom Vorplatz aus nicht direkt, son-
dern über den etwa 50 Meter entfernten
ausgeschilderten Seiteneingang erreich-
bar. Hintergrund sind Denkmalschutz-
auflagen rund um den ehemaligen Ba-
den-Badener Stadtbahnhof.

„Wir verbessern Service
für Gäste mit Handicaps“

Meinung der Leser • Meinung der Leser

Wir bitten die Einsender von Leser-
briefen ihre Telefonnummer anzu-
geben. Es stellt sich immer wieder
heraus, dass Rückfragen erforderlich
werden, die mit einem Telefonanruf
geklärt werden können. Bei dieser
Gelegenheit weisen wir darauf hin,
dass Leserbriefe kurz gehalten
werden sollen, um möglichst vielen
Lesern Gelegenheit zu geben, ihre
Meinung zu äußern. Die Redaktion
behält sich das Recht auf Kürzung
vor. Leserbriefe spiegeln die Meinung
der Einsender wider, die nicht mit der
Ansicht der Redaktion übereinstim-
men muss. Die Redaktion

Natürliche Deko schmückt das Zuhause
Die Schülerfirma „Wooddec“ des RWG produziert Artikel aus erneuerbaren Rohstoffen

Von unserer Mitarbeiterin
Beatrix Ottmüller

Baden-Baden. Holz, wohin das Auge
blickt. Der Stand der Schülerfirma
„Wooddec“ ist eine Augenweide und
zieht viele an, die sich für natürliches
Dekor interessieren. Ganz im Weih-
nachtsmotto sind die derzeitigen Pro-
dukte der Schüler-
firma, die sich für
die kommende Sai-
son bestens ver-
sorgt hat. Unter
dem Motto „Ein
Stück Natur für
Herz und Heim“
werden die Deko-
Artikel in Eigenar-
beit hergestellt, die
später das Zuhause
der Kunden
schmücken sollen.
Nachhaltigkeit
wird dabei groß ge-
schrieben. Für die
Wooddec-Produkte
werden nicht nur
Bäume gefällt, son-
dern auch wieder
neu angepflanzt, so
dass Holz in naher
Zukunft eigenstän-
dig produziert
wird. Die Idee da-
hinter: Dekoratio-
nen zu schaffen, bei
denen man ein gu-
tes Gewissen ha-
ben kann.

24 Schüler der
11. Klassenstufe
des Richard-Wag-
ner-Gymnasiums

entwickelten zusammen ein Geschäfts-
modell, das sich vor allem auf erneuer-
bare Rohstoffe stützt. Wooddec fertigt
aus erneuerbarem Stoff, in der Regel
Holz, saisonale Produkte. Derzeit liegt
der Fertigungsschwerpunkt auf Weih-
nachtsmännern und weihnachtlichem
Dekor. In den Wochen vor Ostern steht
Österliches auf dem Programm, der ers-

te Prototyp Osterhase sei bereits fertig,
verrät Harro Maug. Ansonsten bietet
Wooddec saisonal unabhängige Dekor-
Waren aus Holz an.

Derzeit verkaufen die Wooddec-Fir-
meninhaber ihre Produkte auf den
Weihnachtsmärkten in der Region. Das
Ganze geschieht im Zuge des Pro-
gramms „Junior“, auf Initiative der In-

stituts der deutschen Wirtschaft, die das
Programm 1994 ins Leben rief. Ziel der
Junior-Programme ist es, Schülern wirt-
schaftliche Zusammenhänge realitäts-
nah erlebbar zu machen. Dabei sollen
die Grundprinzipien unternehmeri-
schen Handelns gemeinsam erprobt und
erlebt sowie fachliche Kernkompeten-
zen angeeignet werden. Zur Besonder-
heit des Programms in Baden-Württem-
berg gehört, dass „Junior“ den oberstu-
fen- und abiturgerechten Anforderun-
gen der Abitur-Verordnung entspricht.
Somit können die im Junior-Projekt er-
brachten Leistungen unter gewissen Vo-
raussetzungen als besondere Lernleis-
tung in die Abiturprüfung eingebracht
werden.

Die Idee, Holz zu verarbeiten, war nur
eine von vielen, sie setzte sich jedoch
durch, da das Material einfach von Fa-
milie, Freunden und Bekannten, die
Holz spendeten, zu beschaffen war, er-
läutern Harro Maug und David Heiss.
Seit Oktober sind die beiden bei Wood-
dec dabei und finden die Erfahrung
wichtig. Man könne in alle Abteilungen
eines Unternehmens hineinschnuppern,
neue Erfahrungen sammeln. Bei der
Produktion müssten im Moment alle
mithelfen, damit die Nachfrage befrie-
digt werden könne. „Es ist vor allem die
Zusammenarbeit, die bei dem Projekt
Spaß macht“, erläutert David Heiss.

Auch Oberbürgermeister Wolfgang
Gerstner, dem die Idee von den Ge-
schäftsführern Christine Wowerath und
Robin Ferdinand vorgestellt wurde, ge-
fiel die Geschäftsidee. Spontan kaufte
er eine Wooddec-Firmenaktie und ist so
Teilhaber der jungen Firma.

i Internet
www.wooddec.de oder bei facebook.

DEKO AUS HOLZ: Die Schülerfirma „Wooddec“ verkauft ihre Produkte aus erneuerbaren Rohstoffen unter
anderem auf den Weihnachtsmärkten in der Region. Foto: Ottmüller

Stadtbild
wehrt sich

Baden-Baden (BNN). Der Verein
Stadtbild bleibt dabei: Auf dem Vincen-
tiusareal sollen 20 bis 30 Häuser entste-
hen. Vorsitzender Wolfgang Niedermey-
er in einer Antwort auf OB Gerstners
Kritik: Die Zählweise des Oberbürger-
meisters sei nicht nachvollziehbar. Die
Planfestsetzungen des gesamten Bebau-
ungsplans bezüglich der polygonalen
Architekturausprägung mit Flachdach
beträfen fünf Geschosswohnungsneu-
bauten, sieben Einzelhausneubauten,
acht Doppelhaushälften als Neubauten
und neun im Stil der Neubauten über-
formte Bestandsbauten. Davon soll eine
Bestandsvilla zum Doppelhaus werden.
Niedermeyer: „Das werden dann einmal
30 Häuser sein.“ Ein (Über-) Lebens-
recht in ihrer herkömmlichen Gestalt
hätten in diesem Quartier nur noch die
sieben denkmalgeschützten und drei
sonstigen Gebäude, die nicht überplant
worden seien.

Damit werde trefflich vorgezeigt, wie
sich Bau-Tradition und Fortschritt in
der Stadt entwickelten. Das gewachsene
Ambiente solle ohne erkennbare Be-
gründung dem Neuen weichen. Wer an-
ders denke und zähle, laufe Gefahr, als
Pippi-Langstrumpf-Träumer und Stim-
mungsmacher mit Halb- und Unwahr-
heiten bezeichnet zu werden.

Die Debatte um das richtige Zählen
verdeckt nach Meinung Niedermeyers,
dass in den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans noch ganz andere Probleme
stecken. So werde fast flächendeckend,
im Gegensatz zu Auslobung und Ergeb-
nis des städtebaulichen Wettbewerbs,
die Geschosszahl der Gebäude erhöht.
Dies habe erhebliche Auswirkungen auf
die Funktion der „Kaltluftschneise, wie
privat in Auftrag gegebene Gutachten
belegen würden. Vielleicht entsteht da-
raus eine neue „Wahrheitsdebatte“.

Das alles hindere Niedermeyer nicht,
weiter im Sinne der Vereinsziele für das
Stadtbild Baden-Baden Stellung zu be-
ziehen. Die durchaus berechtigten Sor-
gen der Quartiersbewohner und An-
grenzer seien nur im Dialog und nicht
durch Abkanzeln lösbar, so der Vorsit-
zende.

Jeder der auf den Verein Stadtbild
„schießen“ oder sich informieren möch-
te, ist von Niedermeyer am Mittwoch,
18. Dezember, um 19 Uhr zum Stadt-
bildstammtisch im „Goldenen Löwen“
in Lichtental eingeladen.

Einbrecher dringen
in eine Gärtnerei ein
Baden-Baden (BNN). Bislang unbe-

kannte Täter sind am zurückliegen-
den Wochenende in eine Gärtnerei in
der Sinzheimer Straße in Baden-Oos
eingebrochen. Die Täter öffneten nach
Angaben der Polizei gewaltsam ein

Fenster zu einem Gewächshaus und
gelangten von dort in die Büroräume.

Nach bisherigem Sachstand wurde
nur eine Spardose entwendet. Der an-
gerichtete Sachschaden beträgt meh-
rere hundert Euro, heißt es im Polizei-
bericht.

Der Polizeiposten Baden-Oos bittet
um Zeugenhinweise unter Telefon
(0 72 21) 6 25 05.


