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Margret Mergen steht am Don-
nerstag, 13. März, von 8.30 bis
11 Uhr auf dem Augustaplatz zu
Gesprächen zur Verfügung.

Michael Geggus lädt am heutigen
Mittwoch, 12. März, von 10 bis 12
Uhr in die Ortsmitte/Weststadt Bal-
zenbergstraße ein. Zusätzlich wird
Geggus dort von 15 bis 18 Uhr un-
terwegs sein.

★

In den Tagen bis zum Wahlsonntag
setzt OB-Bewerber Volker Pilz seine
Tour durch das Rebland und die
Stadtteile fort, um mit den Men-
schen ins Gespräch zu kommen.

Aufgaben
lagern im Safe

Heute beginnen die Abiturprüfungen
Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause

Baden-Baden. Alles ist bereit. Heute
fällt der Startschuss für das Abitur. 75
junge Leute schrei-
ben in der Mensa
des Richard-Wag-
ner-Gymnasiums
(RWG) – genau wie
an allen anderen
entsprechenden
Bildungseinrich-
tungen – ab 8 Uhr
ihre Deutschprü-
fung. Wie die Auf-
gaben genau lau-
ten, mit denen sich
die Prüflinge aus-
einandersetzen
müssen, ist bis zum
letzten Augenblick
ein gut gehütetes
Geheimnis. Vor
etwa vier Wochen
sind die Arbeitsbö-
gen in den Schulen
eingetroffen, im
versiegelten Ku-
vert, das seither im
Safe aufbewahrt
wird.

Gegen 7 Uhr in
der Frühe wird

heute im RWG der Umschlag von Schul-
leiter Reiner Krempel zusammen mit
zwei Mitgliedern des Kollegiums geöff-
net. „Das ist der spannendste Moment“,
erzählt der Direktor von der Nervosität

der Fachlehrer, die
auch erst in diesem
Moment erfahren,
ob sie ihre Schüler
optimal vorbereitet
haben. Die Nervo-
sität erfasst auch
ihn zuweilen, ob-
wohl er dieses Pro-
zedere am RWG
bereits zum 19. Mal
miterlebt.

Seit Tagen ist der
große Augenblick
vorbereitet wor-
den. Damit sich
nicht irgendje-
mand einen even-
tuellen Vorteil ver-
schaffen kann,
wurde alles abge-
schirmt. Selbst die
Lektüren, welche
die Abiturienten in
den vergangenen
Monaten gelesen
und bearbeitet ha-
ben, müssen drau-
ßen bleiben. Die

Schule hält unbenutzte Kopien für die-
sen Anlass bereit.

Auch bei der Mathematik-Prüfung, die
als nächstes auf dem Plan steht, werden

alle erlaubten und mitgebrachten Ge-
genstände im Vorfeld akribisch unter-
sucht, die Taschenrechner per Reset von
etwaigen Programmierungen bereinigt.

Auch die einsprachigen Wörterbücher,
die für die schriftlichen Prüfungen zu-
gelassen sind, werden von der Schule
gestellt. n Politik

HIER WIRD’S AB HEUTE ERNST: Reiner Krempel, Direktor des Richard-Wagner-Gymnasiums, zeigt die umfunktionierte Mensa, die
während des schriftlichen Abiturs geschlossen bleiben muss. Foto: Krause

Besser als im
Landesschnitt

Baden-Baden (zds). Mit einem
Schnitt von 2,39 waren die Abitu-
rienten der Bäderstadt im vergan-
genen Jahr besser als der Landes-
durchschnitt. 2013 lag die Abitur-
Durchschnittsnote an den allge-
meinbildenden Gymnasien bei 2,41
und war – wenn auch bei sehr gerin-
gen Unterschieden – die schlechtes-
te seit 1991, teilt der Zeitungsdienst
Südwest mit.

Teilgenommen hatten an der Abi-
turprüfung 2013 an den öffentlichen
und privaten allgemeinbildenden
Gymnasien insgesamt fast 32 900
Schüler. Davon bestanden knapp
32 300 die Reifeprüfung und 1,9
Prozent erreichten den zum Beste-
hen notwendigen Mindest-Durch-
schnitt von 4,0 nicht (Vorjahr 2012:
nicht bestanden im G8 1,6 Prozent,
nicht bestanden im G9 1,5 Prozent).

„Bunt statt braun“: Neuer
Name für Hindenburgplatz
Bündnis appelliert an Stadträte / Plan für Friedensfest

Baden-Baden (BNN). Beim zweiten
Nachfolgetreffen des Bündnisses „Ba-
den-Baden – bunt statt braun“ nach der
Aktion am 30. Januar ging es um die
Vorstellungen über die Weiterarbeit.
Dabei kristallisierte sich als erstes und
nächstliegendes Ziel die Umbenennung
des Hindenburgplatzes beziehungsweise
die ersatzlose Abschaffung dieses Na-
mens heraus. Mit Bedauern stellt das
Bündnis fest, dass das Thema Hinden-
burgplatz trotz entsprechender Anfra-
gen von keinem der OB-Kandidaten im
Wahlkampf aufgenommen worden sei.

Nachdem alle Fraktionen des Gemein-
derates sich einstimmig der Erklärung
des Bündnisses gegen die angekündigte

Nazi-Mahnwache am 30. Januar ange-
schlossen hatten, will das Bündnis sich
noch einmal mit Nachdruck an die
Stadträte wenden. Für den Fall einer
Ablehnung sei geplant, mit mehreren öf-
fentlichkeitswirksamen Aktionen zu
reagieren.

Weiterhin soll künftig jedes Jahr – erst-
mals 2015 – ein Friedensfest am 8. oder
9. Mai dazu beitragen, die Auseinander-
setzung mit der Zeit des Faschismus in
Deutschland fortzusetzen. Zudem wur-
de vorgeschlagen, dass das Bündnis sich
mit den seit längerem bestehenden anti-
faschistischen Gruppen in Bühl und Ra-
statt/Murgtal vernetzt, um Informatio-
nen und Erfahrungen auszutauschen.

Sattelzug streift
Sicherungsanhänger

Sinzheim (BNN). Ein 53 Jahre alter
Fahrer hat am Montagmittag auf der A 5
in Höhe von Sinzheim mit seinem Sat-
telzug beim Vorbeifahren einen Siche-
rungsanhänger gestreift. Wie die Polizei
mitteilt, wurden zwischen den An-
schlussstellen Bühl und Baden-Baden
Reinigungsarbeiten am Fahrbahnban-
kett vorgenommen. Die Verkehrsteil-
nehmer seien ordnungsgemäß mit Schil-
dern und beleuchtetem Sperrwandan-
hänger auf die Arbeiten am Seitenstrei-
fen hingewiesen worden.

Beim Unfall mit dem Sattelzug wurde
dessen Tank sowie der Hydraulikölbe-
hälter aufgerissen. Rund 80 Liter Diesel
sowie 30 Liter Hydrauliköl flossen in
das Erdreich. Im Auftrag des Umwelt-
amtes musste die kontaminierte Erde
abgetragen werden. Der Schaden an
beiden Fahrzeugen beträgt nach Anga-
ben der Polizei rund 20 000 Euro.

Einbrecher
klauen Geldkassette

Baden-Baden-Steinbach (BNN). Bis-
lang unbekannte Einbrecher sind in der
Nacht zum Dienstag in ein Autohaus in
der Steinbacher Straße eingedrungen.
Sie schlugen am Werkstatttor eine
Scheibe ein, durchsuchten die Büros
nach Wertsachen und entwendeten eine
Geldkassette mit 300 Euro Bargeld.

Auffahrunfall
verursacht Schaden

Baden-Baden (BNN). Bei einem Ver-
kehrsunfall am Montag um 16.45 Uhr in
der Schwarzwaldstraße ist ein Schaden
von rund 7 500 Euro entstanden. Ein 83-
Jähriger bremste verkehrsbedingt sei-
nen Wagen ab, was ein nachfolgender
28 Jahre alter Autofahrer aus Unacht-
samkeit nicht bemerkte und auffuhr.

Grünes Licht für Flächennutzungsplan
Regierungspräsidium genehmigt den Entwurf / Plan stellt Weichen für die bauliche Entwicklung

Baden-Baden (BNN). Nach einem
sorgfältigen, mehrstufigen Planungs-
prozess unter Einbeziehung der Bürger-
schaft und Abstimmung mit den Trä-
gern öffentlicher Belange hat das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe den vom Ge-
meinderat beschlossenen Flächennut-
zungsplan Baden-Baden 2025 geneh-

migt. Baudirektor Manfred Busch, stell-
vertretender Leiter im Referat Bauord-
nung, Baurecht und Denkmalschutz am
Regierungspräsidium Karlsruhe, über-
gab den genehmigten Plan im Rathaus
an Oberbürgermeister Wolfgang Gerst-
ner und Bürgermeister Werner Hirth,
teilt die städtische Pressestelle mit.

Der neue Flächennutzungsplan stellt
die Weichen für die künftige bauliche
Entwicklung der Stadt. Mit der Auswei-
sung neuer Bauflächen in der Stadt ein-
schließlich der Stadtteile schafft er die
Grundlage, den Wohn- und Wirtschafts-
standort Baden-Baden für die Zukunft
zu sichern und weiterzuentwickeln. Die

Inhalte des Flächennutzungsplans wur-
den sorgfältig entwickelt und abgewo-
gen im Sinne einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung.

Mit der Veröffentlichung des neuen
Flächennutzungsplans tritt der bisheri-
ge Flächennutzungsplan aus dem Jahr
1988 außer Kraft.

AWO bietet
basisches Fasten

Baden-Baden (BNN). Eine basische
Fastenwoche unter Leitung von Ge-
sundheitsberaterin Roswitha Fritz be-
ginnt am Mittwoch, 19. März, um 19 Uhr
in der AWO-Seniorenwohnanlage Olga-
Haebler-Haus, Rheinstraße 164 – 170,
mit einem Einführungsabend. Weitere
Treffen finden am 22. oder 23. März so-
wie am 24. und 26 März statt. Anmel-
dungen unter Telefon (0 72 25) 98 75 25.

wird sich dafür entscheiden sich Russ-
land anzuschließen.“ Ob Baden-Ba-
den dadurch nun eine zweite russische
Partnerstadt hätte oder nicht, spiele
keine erhebliche Rolle. Paul Frank ist

der Ansicht, dass die Städ-
tepartnerschaft mit Jalta
auf jeden Fall weiterbeste-
hen sollte. „Ich glaube der
Konflikt um die Krim wird
in den westlichen Medien
sehr hochgepuscht. Denn
viele Einwohner auf der
Krim sind russischsprachig
und wünschen sich, Russ-
land anzugehören.“

Claudia Gallicchio aus Ba-
den-Baden sagt: „Falls es
auf der Krim zu einem grö-
ßeren Konflikt mit Aus-
schreitungen oder Krieg
käme, wäre es für Baden-
Baden sicher schwer, Jalta
zu unterstützen.“ Doch
wenn die Krim und somit
Jalta sich Russland an-
schließen würden, hätte Ba-

den-Baden neben Sotschi eine zweite
russische Partnerstadt. „Das ist für
mich kein Grund, die Partnerschaft
mit Jalta aufzugeben. Denn Baden-
Baden hat viele russische Investoren
und profitiert natürlich auch finan-
ziell von den russischen Gästen: ob
der Einzelhandel, die Hotellerie oder
die zahlreichen kulturellen Veranstal-
tungen in der Kurstadt.“ Es sei sogar
positiv, wenn Baden-Baden eine zwei-
te russische Partnerstadt hätte.

wohnern von Jalta bestehen, sollten ein-
zelne Bürger auf der Krim auch unter-
stützt werden.“ Aber einer generellen
Hilfe für die Stadt im Süden der ukrai-
nischen Halbinsel steht Eva Beile kri-
tisch gegenüber.

Paul Frank aus Baden-Oos meint, die
Städtepartnerschaft habe nichts mit der
Krise auf der Krim zu tun. „Jalta wird
wohl russisch werden. Das soll auch ge-
währt werden, denn ich glaube, die
Mehrheit der Bevölkerung auf der Krim

nerstadt, die Einwohner zu unterstüt-
zen.“

Eva Beile aus Lichtental meint dazu:
„Wenn eine Städtepartnerschaft gut
funktioniert beziehungsweise harmo-
niert, spricht in meinen Augen nichts
dagegen, eine solche Partnerschaft auf-
recht zu erhalten, solange die Verhält-
nisse friedlich bleiben.“ Doch im Mo-
ment bestehe nur wenig Garantie für
Frieden, betont Eva Beile. „Ich finde,
wenn persönliche Beziehungen zu Ein-

wieder beruhigt“, sagt sie. Mischa Epp-
stein aus Baden-Baden ist für einen Er-
halt der Städtepartnerschaft mit Jalta,
auch wenn die Krim Russland angehö-
ren sollte: „Meiner Meinung nach geht
es bei einer Städtepartnerschaft doch
um die Stadt und die Bewohner. Warum
sollte nur wegen der Krise die Partner-
schaft davon betroffen sein oder aufge-
hoben werden? Wenn es zu einem Krieg
auf der Krim kommen sollte, ist es in
meinen Augen die Aufgabe einer Part-

Baden-Baden. Von der Krise auf der
Krim ist auch Baden-Badens Partner-
stadt Jalta betroffen. Seit 2000 ist Jal-
ta Partnerstadt von Baden-Baden.
Eine Bürgerreise und ein Schüleraus-
tausch mit der Stadt am
Schwarzen Meer wurden
bereits abgesagt. BNN-
Mitarbeiterin Janina
Schmidt hat sich in der
Kurstadt umgehört, was
die hiesigen Bürger von der
Städtepartnerschaft mit
Jalta auf der Halbinsel
Krim halten.

Rositta Steeb (Fotos:
Schmidt) aus Lichtental
sagt: „Ich kenne Jalta
schon seit Jahren. Ich fin-
de, es ist eine märchenhafte
und fantastische Stadt. So-
lange die Krim und Jalta
zur Ukraine gehören, sollte
die Städtepartnerschaft
unbedingt aufrechterhal-
ten werden. Auch wenn es
im Moment nicht schön ist,
was sich auf der Krim abspielt“. Wenn
sich die Einwohner auf der Krim al-
lerdings dafür entscheiden sollten,
sich Russland anzuschließen, hält Ro-
sitta Steeb es nicht für notwendig,
dass die Partnerstadt mit Jalta weiter
bestehen bleibe. „Mit Sotschi hat Ba-
den-Baden ja bereits eine russische
Partnerstadt, eine zweite ist in meinen
Augen nicht notwendig. Aber viel-
leicht braucht es einfach noch etwas
Zeit, bis sich die Lage auf der Krim

Ukraine oder Russland?
Baden-Badener wollen Städtepartnerschaft mit Jalta beibehalten

Claudia GallicchioPaul FrankEva BeileMischa EppsteinRositta Steeb


