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Premiumqualität auf den Grill!

Ab einem
Einkauf von 10,- €
in den WAGENER-

Geschäften parken Sie in
unserem Parkhaus die
ersten beiden Stunden

kostenlos.

IN DER WAGENER GALERIE . BADEN-BADEN

Charolais Rumpsteaks
purer Fleischgeschmack

kg 21,90

Pata Negra Koteletts
Premium-Schweinefleisch
aus Spanien

kg 26,90

Lammrücken-Filets
zartes Fleisch
aus Neuseeland

kg 36,90

Bison Roastbeef
für anspruchsvolle Gourmets,
auch als Steak

kg 59,90

Pizzagriller
feine Würstchen mit Käse
und Paprika

100g 0,99

Geflügel-Chipolatas
kleine Grillwürstchen mit Majoran,
5 Stu ̈ck SB-Packung

kg 11,79

Black Tiger Garnelen
Roh, ohne Kopf und Schale,
ohne Darm, tiefgefroren

100g 2,49

Schwertfischfilet-Steaks
festes Fleisch

100g 2,49

Anzeige

Statt vieler Worte
gibt es klassische Musik

Regierungspräsidium verabschiedet RWG-Direktor

Baden-Baden (ane). Er machte sei-
nen Weggefährten, vor allem aber sich
selbst ein klangvolles Abschiedsge-
schenk. Nach 20 Dienstjahren zieht
Reiner Krempel sich in den kommen-
den Tagen von der Kommandobrücke
des Richard-Wagner-Gymnasiums
(RWG) zurück. Bei der Abschiedsfeier
gab es statt vieler Worte klassische
Musik.

Die liebe er besonders, sagte Krem-
pel und kündigte eine Wagner-Sonate,
eine Brahms-Rhapsodie und eine
Ballade von Clara Schumann an. Alle
drei hätten einen direkten Bezug zu

Baden-Baden. Alle drei schätze er
ganz besonders. Dass sein Filius
Dominikus Krempel am Klavier saß,
verlieh dem Nachmittag eine persön-
liche Note.

„Mit ihrer Art, diese Feier zu gestal-
ten, haben sie mir eine halbe Stunde
Muse geschenkt“, bedankte sich Vit-
torio Lazaridis. Dem Leiter der Abtei-
lung Schule und Bildung im Regie-
rungspräsidium Karlsruhe kam die
Aufgabe zu, Krempel zu verabschie-
den. Mit Glückwünschen zu dieser
Schule und zu dem Team, das dahinter
steht, leitete er die lobenden Worte

ein. Dabei musste
er die eigene Fan-
tasie gar nicht
wirklich bemü-
hen, ließ er durch
die Blume durch-
blicken. Denn in
der Personalakte
fanden sich au-
ßerordentlich vie-
le positive Beur-
teilungen.

Eine Einschät-
zung, die auch im
RWG vorherrscht,
wo der scheidende
Studiendirektor
als sehr beliebt
bei Kollegen,
Schülern und El-
tern gilt. Neben
fachlicher Kom-
petenz seien es vor
allem Krempels
menschliche Wär-
me und die Für-
sorge, die er sein
Gegenüber spüren
lasse.

JETZT IST ES OFFIZIELL: Reiner Krempel (links) erhält von Vit-
torio Lazaridis die Abschiedsurkunde. Foto: Krause-Dimmock

VIELE ATTRAKTIONEN bietet das Riesenwiesenfest. Mittlerweile organisiert die Sport-
stiftung Kurt Henn die Veranstaltung in Eigenregie. Foto: Krause-Dimmock

Dieses Mal wird
es besonders bunt

Tobefest auf der Klosterwiese ist noch attraktiver
Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Baden-Baden. Das traditionelle Spiel-
und Tobefest auf der Klosterwiese geht
in eine neue Runde. Am Sonntag, 19.
Juli, steht das gesamte weitläufige Areal
wieder ganz im Zeichen von Kindern
und Familien. Plus eine Menge Überra-
schungen, wie Birgitt Henn verspricht.

„Die Sportstiftung Kurt Henn wird
zehn Jahre alt. Deshalb bekommt jedes
Kind eine Überraschung von uns“,
erklärt Henn. Dass diese Organisation
inzwischen Vollprofis in Sachen Riesen-
wiesenfest hat,
wurde in der Ver-
gangenheit bereits
mehrfach unter
Beweis gestellt.
Zuerst sprang die
Organisation dem Stadtjugendring bei,
als das Event auf wackligen Füßen
stand. In der Zwischenzeit führt die
Sportstiftung Kurt Henn die Veranstal-
tung zum vierten Mal in Eigenregie
durch, um Kinder und Eltern auf die
große Wiese zu holen. Dort wird gespielt
und getobt, was das Zeug hält.

„In diesen Jahr wird es besonders
bunt“, weiß Annette Kirchner. Denn bei
ihr in der Geschäftsstelle laufen die Fä-
den zusammen. Neben viel geliebten
und längst routinierten Vereinen und
Organisationen mit ihren ganz unter-
schiedlichen Angeboten, gibt es auch
wieder einiges, was bislang noch nicht
dagewesen ist.

Der TV Haueneberstein ist mit einer
Fechtvorführung zu Gast. Das Karate
Dojo Makoto zeigt Auszüge aus der asia-
tischen Kampfkunst. Die DLRG will mit
Boot und Einsatzfahrzeug anrücken.

Außerdem sind die Museen mit an Bord.
Das LA8 bringt sich ein und auch die
Kinderkunstwerkstatt Frieder Burda
haucht dem Nachmittag mächtig Farbe
ein. „Wir haben auch zwei ganz neue
Vereine gewinnen können“, sagt Kirch-
ner. „Pferde bewegen Menschen“ wurde
gegründet, um Kindern die Natur nahe-
zubringen und bietet auch Reitthera-
pien an. Ein im wahrsten Sinne ganz
junger Verein ist „Jugend in Baden-
Baden“ (JuBa). Diese Gruppe setzt sich
aus sehr jungen Menschen zusammen
und wurde vor rund einem Jahr gegrün-
det, um die Angebote für Jugendliche

attraktiver zu ma-
chen. Während sie
beim Riesenwie-
senfest mit den
Kindern Instru-
mente basteln wol-

len, fassen sie langsam auch Fuß im Ver-
anstaltungskalender der Stadt. Zwei
Tage vor dem Riesenwiesenfest organi-
sieren sie ein Musikevent auf der Akade-
miebühne in der Cité.

Es wird also wieder turbulent auf der
Klosterwiese. Jede Menge Gutelaune-
Angebote und vor allem eine große
Tobefläche, bei der das Betreten des
Rasens ausdrücklich erlaubt ist, das
engagierte ehrenamtliche Team der
Sportstiftung sowie viele fleißige Helfer
von befreundeten Vereinen, Verbänden
und Organisationen haben wiederum
tief in die Kreativkiste gegriffen und
allerlei vorbereitet, was vor allen
Dingen auch gemeinsam mit den Eltern
gespielt werden kann. Wohlige Brat-
wurst- und Abenteuerspielplatz-Idylle
auf der Klosterwiese soll Ballkünstler,
Tüftler, Kreative und Neugierige
gleichermaßen ansprechen.

Zwei neue Vereine
erweitern das Programm

Mergen
trifft neuen OB

Moncalieri/Baden-Baden (BNN).
Paolo Montagna ist seit einigen Wo-
chen neuer Oberbürgermeister der
norditalienischen Partnerstadt
Moncalieri. Margret Mergen reiste
über das Wochenende im Rahmen
einer Pilgerfahrt in die Partnerstadt
und traf sich erstmals mit dem neu-
en Amtskollegen. Montagna (Foto:
pr) ist 36 Jahre alt, von Beruf Jour-
nalist und gewann die OB-Wahl am
31. Mai mit 57 Prozent der abgege-
ben Stimmen.

Nach der Rückkehr berichtete
Mergen von der großen Gastfreund-
schaft in Moncalieri und einem sehr

freundlichen Emp-
fang im Rathaus
der piemontesi-
schen Stadt. Sie
habe neben dem
OB auch bereits
mit weiteren neu-
en Ansprechpart-
nern erste Kontak-
te geknüpft. Be-
eindruckend habe
sie das abendliche
Mysterienspiel bei
hochsommerli-

chen Temperaturen auf dem Markt-
platz empfunden. Mergen habe eine
Delegation aus Moncalieri im
Herbst nach Baden-Baden eingela-
den. Neben dem Jubiläum zum 25-
jährigen Bestehen der Partnerschaft
werde auch das Thema Smart City
einen breiten Inhalt einnehmen.

Ziel der Smart-Cities ist es, die
Entwicklung urbaner Lebensräume
den Anforderungen von Ressour-
cenknappheit, Klimawandel sowie
des gesellschaftlichen und demo-
graphischen Wandels anzupassen.
Dabei sollen die Veränderungen
ganzheitlich angelegt werden.

P. Montagna

Sanierung der B 500 beginnt am Montag
Für den Verkehr stadtaus- und stadteinwärts steht jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung

Baden-Baden (BNN). Das Regierungs-
präsidium Karlsruhe lässt die Fahrbahn
der B 500 von der Gutenbergstraße/Feu-
erwehr bis über die Überführung der
Kinzigstraße hinaus nacheinander in
beiden Fahrtrichtungen erneuern. Die
800 Meter (stadteinwärts) und 1 000 Me-
ter (stadtauswärts) langen Abschnitte
erhalten einen Lärm mindernden
Asphaltbelag.

Die Arbeiten der Fahrbahndeckener-
neuerung beginnen am Montag, 20. Juli,
in den Morgenstunden mit der Herstel-

lung der Fahrbahnübergänge und der
streifenweisen Sanierung der B 500 bei
der Ab- beziehungsweise Auffahrt zur
Rheinstraße.

Ab Donnerstag,
23. Juli, beginnt die
Sanierung des 800
Meter langen Teil-
stücks stadtein-
wärts. Ab Montag, 3. August, folgt dann
der 1 000 Meter lange Abschnitt in der
anderen Richtung stadtauswärts. Der
Verkehr wird jeweils auf die gegenüber-

liegende Fahrbahn umgeleitet, auf der
jeweils ein Fahrstreifen in jeder Fahrt-
richtung zur Verfügung steht. Die Ar-

beiten sollen bis
Freitag, 21. August,
beendet sein. Für
die Dauer der
Bauarbeiten opti-
miert die Stadt die

Ampelschaltung am Knoten von Guten-
bergstraße, Rheinstraße und Franken-
straße. Zeitweise ist die Frankenstraße
von der Rheinstraße abgehängt. Die

Anbindung erfolgt dann über die
Alemannenstraße.

Aufgrund der jeweils nur einspurigen
Verkehrsführung je Richtung müssen
Autofahrer mit Behinderungen rechnen.
Die Kosten des Vorhabens von rund
900 000 Euro trägt die Bundesrepublik
Deutschland.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe
bittet die Anwohner und die Verkehrs-
teilnehmer um Verständnis für die
unvermeidbaren Beeinträchtigungen
während der Bauzeit.

Die Arbeiten
dauern bis 21. August

Feuerwehr löscht
einen Containerbrand
Baden-Baden (BNN). Am Montagspät-

nachmittag gegen 17.45 Uhr wurde der
Feuerwehrleitstelle ein Brand in der Ei-
chelgartenstraße gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte
wurde festgestellt, dass ein Bauschutt-
container in Brand geraten war. Dieser
wurde in kurzer Zeit abgelöscht. Eine
unmittelbare Gefahr durch ein Über-
greifen des Feuers auf das Gebäude be-
stand nach Angaben der Rettungskräfte
nicht.

Die ursprüngliche Brandursache und
der eventuelle Schaden werden von der
Polizei noch ermittelt.

bnn


