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Sortieren
Am Wochenende war er wieder mal

da, der Ernstfall. Dieser Ernstfall sieht
so aus: Meine Frau stellt mir einen
Korb mit frisch gewaschenen Socken
auf den Tisch, und ohne dass sie ein
Wort sagt, weiß ich, dass dies die Auf-
forderung ist, selbige zu sortieren. Ich
beginne, greife eine Socke heraus,
und schon beginnt die Sucherei nach
der Schwestersocke. „Komm, put,
put, put.“

Wie ich am Wochenende so in das
Chaos der schwarzen und blauen
Fußbekleidungen im Wäschekorb
schaue, erfasst mich, der ich kein In-
tellektueller bin, mit einem Mal ein in-
tellektuelles Problem: Ich sehe beim
Blick in den Korb die aktuellen The-
men der Gesellschaft des Landes, ja
der ganzen Welt, die Socken mutieren
zu Problemen und ich fühle mich völlig
überfordert, sie zu sortieren. Nicht ein-
mal die Grobsortierung gelingt mir,

denn gängige Meinung in unserer Ge-
sellschaft ist inzwischen, dass es zum
Beispiel zu einfach sei, etwas in die
Kategorien Gut und Böse einzuord-
nen, was daran liege, dass es nicht
eine Wahrheit gebe, sondern viele
Wahrheiten. Jede Socke ist in sich
gut, ob blau oder schwarz, jede Socke
gilt es als Socke zu respektieren, denn
alles ist relativ.

Im Alltag fängt das schon beim Jo-
ghurt an. Die einen schätzen ihn als
rechtsdrehendes, die anderen als
linksdrehendes Milchprodukt. Rechts-
oder linksdrehend? Ein für mich unlös-
bares Problem.

Ich wünsche mir, ich hätte die klare
Weltsicht von Intellektuellen und an-
deren Geistesgrößen, denn die ordnen
die Socken, indem sie auch das pas-
send machen, was nicht passt. Bei
meiner Frau würden sie damit nicht
durchkommen. Otmar Schnurr

Aufgespürt

Sport-Investitionen kommen gut voran
Projekte in der Kernstadt und im Rebland sind im Zeitplan / Erste Einweihung im Sommer

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Bühler

Baden-Baden. Auch wegen der milden
Winterwitterung kommen die Arbeiten
zur Verbesserung des Angebots an mo-
dernen Sportstätten in der Kurstadt und
in Steinbach voran. Die Stadt Baden-
Baden hat damit gleich drei große Pro-
jekte mit einem gesamten Investitions-
volumen von fast zehn Millionen Euro in
Angriff genommen. In den Startlöchern
steht zudem die von der Schulstiftung
Pädagogium privat geplante Sporthalle
im Rotenbachtal.

„Vor allem in Steinbach gab es Eng-
pässe im Schul- und Vereinssport.
Durch den Umbau und die Erweiterung
der vorhandenen Sporthalle sowie dem
Neubau eines separaten Bühnengebäu-

des werden der SR Yburg und die Sport-
schule in Steinbach entlastet“, berichtet
Erster Bürgermeister und Baudezernent
Werner Hirth.

Der Umbau und die Erweiterung der
bestehenden Sporthalle bei der Haupt-
schule kostet rund 3,74 Millionen Euro.
Im Juni rücken die Arbeiter an, im Au-
gust nächsten Jahres soll alles fertig
sein. Die erweiterte Sporthalle wird mit
Zuschauerplätzen ausgestattet, so dass
auch eine Mehrzwecknutzung bei Ver-
anstaltungen der Schule oder von Verei-
nen mit bis zu 650 Besuchern möglich
ist.

Neben dem Schulhof der Grundschule
entsteht für rund 650 000 Euro ein Büh-
nengebäude, dessen Außenhülle bereits
fertiggestellt ist. Hierfür fließen 168 000
Euro aus dem Entwicklungsprogramm
Ländlicher Raum.

Jetzt folgt der Innenausbau, der vo-
raussichtlich im Mai abgeschlossen ist.
Dann kann die Musikkapelle Steinbach
dort ihre Proben abhalten. Der Schulhof
wird künftig überdacht für Veranstal-
tungen genutzt, die bislang auf dem
Festplatz Kolbenacker stattfanden, wel-
cher dann aufgegeben wird, setzt Hirth
auseinander.

Umfänglich erweitert werden auch die
Sportstätten bei den Innenstadtschulen
Markgraf Ludwig-Gymnasium für 2,1
Millionen Euro und dem Schulzentrum
West für 3,4 Millionen Euro. „Am MLG
besteht ein zusätzlicher Bedarf an Hal-
lenflächen zur Abdeckung des Schul-

sports. Die bestehende Halle wird er-
weitert zu einer Dreifeld-Halle und der
Sanitärbereich saniert“, schildert Hirth.
Auch die Dachflächen und Dachvergla-
sungen werden im Zuge dieser Maßnah-
me erneuert. Allein für den Austausch
der Heizungs- und Lüftungsanlage be-
steht ein Finanzbedarf von 580 000
Euro. Die Arbeiten laufen planmäßig,
bereits im Juli soll die erweiterte Sport-
einrichtung wieder nutzbar sein.

Das Schulzentrum West bekommt eine
komplett neue große Zweifeld-Sport-
halle, die an die bestehende Dreifeld-
Halle angegliedert wird und somit genü-
gend Raum auch für Turniere schafft. In
erster Linie soll die neue Halle jedoch
dem Schulsport dienen, da in dem
Schulzentrum viele verschiedene Schul-
arten angesiedelt sind. Das Land schießt
zum Baubudget von rund 3,4 Millionen
Euro rund 602 000 Euro hinzu.

Die Rohbauarbeiten und ein Teil der
Dachkonstruktion sind bereits fertigge-
stellt. Voraussichtlich bis Ende der
Sommerferien folgen nun die restliche
Dachkonstruktion nebst dessen De-
ckung sowie der Innenausbau und die
Gebäudehülle.

DIE BAUARBEITEN für die neue große Zweifeld-Sporthalle am Schulzentrum West sind in vollem Gange. Fast zehn Millionen Euro
investiert die Stadt derzeit in drei Sporthallen Fotos: Bühler

DAS NEUE BÜHNENGEBÄUDE an der Grundschule Steinbach steht bereits. Jetzt kommt
der Innenausbau, der im Mai abgeschlossen sein soll.

Fast zehn Millionen
für drei Sporthallen

Kaffee oder Tee in Gala-Form
Weltmeister geben im festlichen Bénazet-Saal Tanztipps aus erster Hand

Baden-Baden (ane). Ein Event der
Weltklasse war geboten, als die SWR-
Sendung Kaffee oder Tee mit dem Mo-
deratoren-Team Lena Ganschow und
Martin Seidler inklusive ihrem telege-
nen Spezialistenteam zur Gala 2015 in
den Bénazetsaal bat. Ob es an der Tradi-
tion lag, welche Premiumveranstaltun-
gen dieser Art in der Stadt haben, oder
an der Vorliebe fürs Tanzen im Allge-
meinen und „Kaffee oder Tee“ im Be-
sonderen – das Event war innerhalb
kürzester Zeit ausverkauft. Dabei nah-
men die Gäste durchaus längere Weg-
strecken auf sich.

Nobel präsentierte sich der feudale
Saal mit runden, kerzenbeleuchteten Ti-
schen und eleganten weißen Stuhl-Hus-
sen, alles rings um die ausladende Tanz-
fläche arrangiert. Doch die konnte gar
nicht groß genug sein. Kaum hatte die
Bajazzo Bigband zu spielen begonnen,
strömten die Gäste aufs Parkett.

Mit den amtierenden Deutschen Meis-
tern Latein und den Weltranglisten Ers-
ten im Standardtanz standen versierte
Lehrmeister zur Verfügung. Der beson-
dere Charme dieses vielfach angenom-
menen Angebots lag auf der Hand. Die
beiden Deutschen Meister stammen aus
Baden-Baden. Sie besuchen dort die Ro-
bert-Schuman-Schule und feilen gegen-
wärtig an ihrem Abitur. Doch das sind
nicht die einzigen Pläne des Tanzpaars,
das eindrucksvoll unter Beweis stellte,
dass es diesen Titel zu Recht trug. „Man
tanzt ein bisschen beflügelter“,
schwärmte Oxana Lebedew, während
Ilja Russo sehr selbstbewusst auf die
Frage nach der Zukunft antwortet. „Als

nächstes wollen wir Weltmeister wer-
den.“ Der Deutschen Annette Sudol und
dem Italiener Simone Segatori ist es be-
reits gelungen, dieses Gefühl auszukos-
ten. Beide Paare zeigten nicht nur Aus-
züge aus ihrem Programm. Sie zeigten
auch dem willigen Publikum kleine
Kniffe und hatten auch einfache Metho-
den parat, um beispielsweise den Tango
auf schwungvolle Weise zu erlernen.

Aber auch Jive, Quickstepp, Slowfox
und Rumba standen auf dem Programm.
Damit die Gäste bei Kräften blieben,
wurde mächtig aufgetafelt. Zum Dessert
gab es neben lukullischen Überraschun-
gen auch eine sportive. Denn alle Gäste
hatten Gelegenheit an einer entspre-
chenden Verlosung teilzunehmen, bei
der ein Tanz mit je einem Weltmeister zu
gewinnen war.

SO GEHT ES: Bei der Gala von „Kaffee oder Tee“ zeigten Annette Sudol und Simone
Segatori, welche Kniffe es beim Tango gibt. Foto: ane

Asylunterkünfte
auf der Tagesordnung
Baden-Baden (BNN). Die Planungen

für weitere Asylunterkünfte stehen heu-
te Abend bei den Ortschaftsratssitzun-
gen in Haueneberstein und im Rebland
auf der Tagesordnung. Die Sitzungen
beginnen jeweils um 19 Uhr in den bei-
den Ortsverwaltungen.

Ladendieb
dingfest gemacht

was jedoch durch aufmerksame Ange-
stellte vereitelt wurde.

So konnten er, zusammen mit zwei
von ihm gestohlenen hochwertigen
Parfumflakons, noch vor Verlassen des

Geschäftes angehalten und den hinzu-
gerufenen Polizeibeamten übergeben
werden. Da der Dieb in Deutschland
keinen festen Wohnsitz nachweisen
konnte, wurde er zunächst vorläufig
festgenommen und, so die Polizei, erst
nach Durchführung verfahrenssi-
chernder Maßnahmen wieder auf frei-
en Fuß gesetzt.

Baden-Baden (BNN). Einen profes-
sionellen Ladendieb hat die Polizei
dingfest gemacht. Der 21-Jährige war
laut Polizei am Samstag in einem Ge-
werbepark in Oos profimäßig unter-
wegs.

Eine eigens für die Begehung von La-
dendiebstählen präparierte Tasche
sollte ihn vor Entdeckung schützen,

Fastnacht für Kinder
Dollemer Narrenclub eröffnet Reigen der Veranstaltungen

Baden-Baden (pi/BNN). So langsam
kommt die Fastnacht auch an der Oos in
Schwung. Im Mittelpunkt dabei: der
Narrennachwuchs, für den in den kom-
menden Tagen einiges geboten ist. Den
Auftakt zum bunten Treiben machte am
Wochenende der
Dollemer Narren-
club, der den „Cir-
cus Halligalli“ ins
Gemeindehaus St.
Bernhard brachte.

Zirkusdirektor
Björn Hintze präsentierte das von Gabi
Epple und Caro Jagusch zusammenge-
stellte Programm mit vielfältig gebote-
nen Mitmachaktivitäten wie zum Bei-
spiel Balancieren mit Konfetti-Bechern,
Luftschlangen-Weitpusten, Jonglieren
mit Bällen und Tüchern oder einen Pe-
dalo-Wettbewerb. Ebenso gab es ein

Quiz mit interessanten Fragen zur Zir-
kuswelt. Gut frequentiert war auch eine
Sofortbildaktion, bei der man sich hin-
ter einem Clownaufsteller mit seinem
Konterfei ablichten lassen konnte.

Abgerundet wurde der Nachmittag mit
einem Cheerlea-
der-Auftritt der
Green Diamonds
von den Höllen-
wölfen Geroldsau
und dem sechsköp-
figen DNC-Kin-

derballett, dass einen Tanz zum Shaki-
ra-Hit Waka Waka einstudiert hatte.

Am kommenden Sonntag findet um 14
Uhr im Kurhaus die Kinderfastnacht
statt und am Rosenmontag lädt der Oo-
ser Carnevalverein den Narrennach-
wuchs um 14.11 Uhr in die Festhalle Oos
ein. n Seite 23

DIE FASTNACHT in Baden-Baden ist besonders auch etwas für Kinder. Den Reigen der
Kinderveranstaltungen eröffnete am Wochenende der Dollemer Narrenclub. Foto: pi

bnn


