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OHNE SPERRBÜGEL VOR DER BRÜCKE fährt es sich leichter: Rainer Hörner (links)
und Ralph Neininger vom ADFC freuen sich, dass das Hindernis auf der Brücke über
die Autobahn jetzt abgebaut ist. Foto: pr

Freie Fahrt
nach Sandweier

Baden-Baden-Sandweier (BNN).
Die Brücke über die Autobahn in Ver-
längerung der Sandweierer Mühlstra-
ße war über Jahrzehnte wegen der en-
gen Sperrbügel für Radfahrer nur
mühsam und gefährlich, mit Anhän-
ger gar nicht zu befahren.

Nach mehreren Initiativen des Allge-
meinen Deutschen Fahrradclubs
ADFC wurden die Sperrbügel nun

entfernt, und die Verbindung ins Ra-
statter Münchfeld auf den Siedlerweg
ist jetzt auch für Tandems und mit
Kinderanhänger problemlos zu be-
fahren, freuen sich Rainer Hörner und
Ralph Neininger vom örtlichen
ADFC. Dies geht aus einer Mitteilung
des Vereins hervor.

Man werde nun die Instandsetzung
des Siedlerweges forcieren, heißt es
weiter. Der ADFC setzt sich auch für
eine Ausschilderung der Fahrradver-
bindung zwischen den Mittelzentren
ein.

„Schüsse“
waren Böller

Baden-Baden (BNN). In der Nacht zum
Mittwoch wurden der Polizei kurz nach
Mitternacht Schüsse aus dem Bereich
des Friedhofes in Baden-Oos gemeldet.
In der Dekan-Höfer-Straße traf eine Po-
lizeistreife bei einer entsprechenden
Überprüfung eine Anwohnerin an, die
mitteilte, dass die Schüsse aus dem
Waldgebiet in Richtung Haueneberstein
gekommen seien und vermutlich wie am
zurückliegenden Wochenende von Jä-
gern verursacht worden seien.

Nach einer Rücksprache mit dem zu-
ständigen Jagdpächter räumte die Poli-
zei diesen Verdacht jedoch aus. Inzwi-
schen war der Polizei ein Feuerwerk im
Bereich Wilhelm-Drapp-Straße/Kup-
penheimer Straße gemeldet worden.
Dort fand eine Geburtstagsfeier statt,
bei der nach Angaben des Jubilars um
Mitternacht tatsächlich vier Raketen
abschossen worden waren.

Für diese Ehrlichkeit beließen es die
Beamten bei einer Belehrung über das
Abrennen von Feuerwerkskörpern au-
ßerhalb der gesetzlich geregelten Zeiten.

Polizeistreife
erteilt Platzverweis
Baden-Baden (BNN). Polizei ver-

hängt Platzverweis: Am Dienstag-
abend gegen 22.45 Uhr ging beim
Polizeirevier eine Meldung über
Randalierer beim Schachbrett am
Augustaplatz ein. Dort würden
Gäste eines Lokals belästigt und es
bestünde die Gefahr einer Schläge-
rei.

Zwei Streifen trafen dort kurz da-
rauf sieben alkoholisierte Personen
an, die vorgaben, dass es zu Mei-
nungsverschiedenheiten in der
Gruppe gekommen sei, die jetzt
aber wieder beigelegt seien. Zur
Herstellung der Ruhe erteilte die
Streife einen Platzverweis, dem alle
Beteiligten nachkamen.

Mann fährt
ohne Führerschein

Baden-Baden (BNN). Eine Polizei-
streife stoppte in der Nacht zum Mitt-
woch gegen 0.40 Uhr in der Ooser
Hauptstraße einen Wagen. Bei der Kon-
trolle konnte der 34-jährige Fahrer nur
die Fahrzeugpapiere vorweisen, er gab
vor, seinen Führerschein zu Hause ver-
gessen zu haben.

Dem war jedoch nicht so. Denn bei ei-
ner Überprüfung stellte die Polizei fest,
dass der 34-Jährige gar keine Fahrer-
laubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde
deshalb untersagt und Anzeige erstattet.

Kleinlaster
rammt Auto

Baden-Baden (BNN). Totalschaden bei
Rangierunfall: In der Fürstenbergallee
in Höhe Bahnstraße ist ein 28-jähriger
Fahrer mit seinem Kleinlaster am
Dienstagabend gegen 20.15 Uhr beim
Rangieren derart gegen ein dahinter ab-
gestelltes Fahrzeug gerammt, dass an
diesem vermutlich wirtschaftlicher To-
talschaden in Höhe von zirka 3 000 Euro
entstand.

Am Sprinter selbst entstand Schaden
von rund 500 Euro, heißt es in einer Mit-
teilung der Polizei.

Es läuft wie
im richtigen Leben

RWG-Schüler leben drei Tage in einem eigenen Staat

Baden-Baden (gev). Das Staatsgebiet
ist abgeriegelt, die Bürger, also sämtli-
che Schüler des Richard-Wagner-Gym-
nasiums, haben einen Ausweis. Gäste
brauchen ein Visum: gestern verwandel-
te sich die Baden-Badener Schule in den
Staat „Distrikt 15“, mit Lisa-Maria
Weise als Präsidentin an der Spitze.

In dem dreitägigen Mammutprojekt
„Schule als Staat“ läuft eigentlich alles
wie im richtigen Leben. Und natürlich
hat der temporäre Staat auch eine eige-
ne Flagge, nebst Nationalhymne und
eine eigene Währung: den „Distriktie“,
von dem es zehn für einen Euro gibt. Am
Ende des Projekts, das Schüler aus dem
Seminarkurs organisieren, wird die
Hälfte des Gewinns an eine soziale Ein-
richtung gespendet, der Rest geht in die
Klassenkassen.

Drei Tage lang herrscht also Ausnah-
mezustand im RWG, am Freitag findet
eine große Abschlussfeier statt. Bis da-
hin findet kein Unterricht statt und der

Tagesablauf der Schüler ist neu defi-
niert: Sie regeln den Staat und verdie-
nen in ihren Unternehmen ihr Geld.

Angefangen beim Frisör, über Kino,
Fitness-Studio und Werbeagentur bis
hin zu einem Casino und jeder Menge
Cafés, Restaurants und sogar einer
Geisterbahn – die Besucher haben die
Qual der Wahl zwischen allerlei Essen,
Kultur und Freizeitaktivitäten: knapp
40 Unternehmen gibt es im Schulgebäu-
de. Gestern, kurz nach der Eröffnung,
verbunden mit der Amtseinführung der
Staatspräsidentin, fand im Foyer eine
Podiumsdiskussion zum Thema „Immer
mehr Flüchtlinge – wie viel Menschlich-
keit kann sich Deutschland leisten“
statt.

In ihrer Begrüßungsrede hatte Staats-
präsidentin Lisa-Maria Weise die drei
Parteien vorgestellt: Antikraft, Very In-
dividual Party, kurz VIP und die Demo-
kraten. Ziel des Projekts sei es, dass
Schüler politische Erfahrungen sam-

meln, indem sie ak-
tiv am politischen
Leben teilnehmen,
sich eine eigene
Meinung bilden
und nicht nur hin-
sehen, sondern ge-
gebenenfalls auch
etwas ändern. Zu
erleben, welche
Verantwortung ein
Mitglied der Ge-
sellschaft trägt.
„Ich möchte einen
Staat, der nicht
länger die Ökono-
mie der Ökologie
vorenthält“, be-
kräftigte die Präsi-
dentin.

EINE PODIUMSDISKUSSION mit Bea Böhlen drehte sich um das
Thema Flüchtlinge in Deutschland. Foto: Vögele

Im Einsatz
gegen Blutkrebs

Manuel Senn spendet Knochenmark
Baden-Baden-Neuweier (BNN). Eine

erste Chance auf Weiterleben ermög-
lichte bereits jetzt die Registrierungsak-
tion vom 5. Oktober 2014 in der Turn-
halle der Grundschule Neuweier: Mehr
als 200 Menschen waren damals dem
Aufruf der Freiwilligen Feuerwehr Ba-
den-Baden gefolgt und hatten sich als
potenzielle Stammzellspender in die
Deutsche Knochenmarkspenderdatei
(DKMS) aufnehmen lassen.

Auf Wunsch ihres Kameraden Klaus
Reinbold, der selbst an
Blutkrebs erkrankt
war, organisierte die
Freiwillige Feuerwehr
gemeinsam mit der
Deutschen Knochen-
markspenderdatei
(DKMS) eine Regis-
trierungsaktion zur
Gewinnung neuer po-
tenzieller Stammzell-
spender. Glücklicher-
weise war der damals
37-jährige Klaus Rein-
bold nicht auf eine
Stammzellspende an-
gewiesen – doch er
wollte allen anderen
Patienten Hoffnung
schenken, für die ein
„genetischer Zwilling“
die einzige Chance auf
Weiterleben ist.

Seine Kameraden aus der Freiwilligen
Feuerwehr erfüllten ihm diesen Wunsch
nur allzu gern. Und jetzt ist es tatsäch-
lich soweit: Dank dieser Registrierungs-
aktion wurde bereits jetzt, ein halbes
Jahr später, ein passender Spender für
einen Patienten gefunden.

Gemeinsam mit seinen Kollegen von
der Feuerwehr hatte sich Manuel Senn
am Aktionstag fünf Milliliter Blut aus
der Armvene entnehmen lassen – und
wurde wenige Monate später zum Le-

bensretter für einen 57-jährigen Mann
aus den USA. „Die Spende war sehr an-
genehm“, schildert er seine Erfahrun-
gen. „Alles war bis auf das kleinste De-
tail durchorganisiert. Und alle sind sehr
freundlich. Von der Entnahme selbst be-
kommt man nichts mit. Man wacht aus
der Narkose auf und alles ist fertig.
Nach dem Eingriff bleibt man noch ei-
nen Tag zur Überwachung da und darf
dann schon wieder nach Hause. Es fühlt
sich danach an, wie ein kleiner Muskel-

kater im Rücken an
der Entnahmestelle.
Das vergeht aber nach
ein paar Tagen. Ich
würde mich ohne zu
zögern wieder für eine
Spende zur Verfügung
stellen“.

Zwei Jahre nach der
Spende dürfen Manuel
Senn und „sein“ Pa-
tient persönlichen
Kontakt aufnehmen:
„Auf diesen Tag freue
ich mich schon sehr.“
Dank der großen Hilfs-
bereitschaft in Baden-
Baden hat die Initia-
tivgruppe mittlerweile
12 130 Euro an Geld-
spenden geammelt.
Damit sind so gut wie

alle 243 Registrierungen vom Aktions-
tag finanziert.

i Service
Als gemeinnützige Gesellschaft ist die

DKMS bei der Spenderneugewinnung
allein auf Geldspenden angewiesen und
freut sich über finanzielle Unterstüt-
zung: DKMS-Spendenkonto bei der
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau,
IBAN: DE61 6625 0030 0030 0269 67,
BIC: SOLADES1BAD, Verwendungs-
zweck: Aktion FFW Baden-Baden.

SCHNELLE HILFE: Manuel Senn
spendete Knochenmark Foto: pr
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