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Frischer Fisch auf den Tisch!

IN DER WAGENER GALERIE . BADEN-BADEN

Bouchot-Muscheln
vom Mont St. Michel
in der Normandie

100g 0,59

Seelachs-Rückenfilets
sehr schmackhaftes Fleisch

100g 1,39

Seehecht-Rückenfilets
mit Haut, ideal zum Kurzbraten

100g 1,99

Rückenfilets vom
schwarzen Heilbutt
aus Island, saftiges Fleisch

100g 2,99

Rotzungen-Filets
„Limandes“
ein Genuss! 100g 3,19

Rotbarsch-Rückenfilets
aus Island, Beste Qualität

100g 3,19

Thunfisch-Filetsteaks
A+ Qualität

100g 3,99

Nordsee-Krabbenfleisch
in Holland geschält

100g 6,99

Angebote gültig bis 8.10.2016

Fisch aus
regionaler Fischerei:
Wir werden täglich mit
frisch gefangenem Aal,

Flußbarsch, Wels, Schleie oder
Zander aus der Region

beliefert. (Wildfang nach
Verfügbarkeit).

Anzeige

Schüler produzieren radelnd Strom
Expeditionsmobil der Baden-Württemberg-Stiftung macht Station in der Weststadt

Baden-Baden (BNN). Anlässlich der
Schülertage des Vereins Regenerative
Energien Mittelbaden (REM) machte
das Expeditionsmobil der Baden-Würt-
temberg-Stiftung zwei Tage auf dem
Schweigrother Platz Station. Die Schü-
ler fanden bei der Expedition N –
„Nachhaltigkeit für Baden-Württem-
berg“ erhielten Antworten auf Fragen

wie „Warum müssen für die Energie-
wende die Stromnetze ausgebaut wer-
den? Wie sehen die Solarzellen der Zu-
kunft aus? Verbrauchen wir im Alltag
mehr Energie für Elektrogeräte oder für
ein warmes Zuhause?“ Neben Schüler-
praktika beim Bau einer eigenen kleinen
PV-Zelle unter professioneller Anlei-
tung und geführten Ausstellungsrund-

gängen für das Gymnasium stand auch
das „Nachhaltigkeitskino“ mit auf-
schlussreichen Filmen und Videoclips
zum Umwelt- und Klimaschutz auf dem
Programm der Expedition N.

Zudem bot ein „Fahrrad-Stromerzeu-
ger“ in der Aula allen Schülern in den
großen Pausen und der Mittagspause die
Gelegenheit, im wahrsten Sinne des

Wortes zu „erfahren“, wie viel Strom sie
produzieren müssen, um einen PC, ein
Radio oder ein Fernsehgerät betreiben
zu können. Die Erkenntnisse durften
sich die Schüler mit großem Spaß dabei
erradeln.

Ein öffentlicher Vortrag informierte in
der Mensa des Richard-Wagner-Gymna-
siums über das Thema „Nachhaltigkeit
– was ist das eigentlich?“ Am Abend
hatten dann alle Interessierten die Mög-
lichkeit, das Expeditionsmobil auf eige-
ne Faust zu erkunden. Der REM, der
sich seit 1994 aktiv für Klimaschutz und
die Energiewende einsetzt und interes-
sante Fachveranstaltungen in der Regi-
on organisiert, bot während dieser Zeit
rund um das Expeditionsmobil einen
Erlebnisparcours zur nachhaltigen Mo-
bilität mit aktuellen Elektroautos an.

Der Vorsitzende des REM, Uwe Burk-
hardt, freut sich: „Unser Dank geht an
dieser Stelle an den Schulleiter Herrn
Schmauder, der unsere Idee für die Ex-
pedition N sehr begrüßte und vor allem
an Herrn Simeon und sein Lehrerkolle-
gium sowie allen mithelfenden Hände
unserer REM-Mitglieder. Wir hatten
zwei erlebnis- und erkenntnisreiche
Tage mit den Schülern. Auf dieser tollen
Erfahrung basierend, könnte ich mir gut
vorstellen, die Arbeit in diesem so wich-
tigen Bereich, der unseren Kindern und
Enkeln eine Zukunft bieten kann, noch
auszubauen. Wer sich also mit uns für
die Energiewende stark machen möchte,
ist herzlich eingeladen, uns über unsere
Homepage www.rem-ev.de zu kontak-
tieren.“

FORSCHERGEIST: Schüler des Richard-Wagner-Gymnasiums messen ihre zuvor selbst gebauten PV-Zelle vor dem Expeditionsmobil,
das auf dem Schweigrother Platz Station machte. Foto: Sedlmaier

Fachvorträge
ergänzen das Programm

Aero-Club fliegt mit
Kindern mit Handicap
Baden-Baden (BNN). Der Aero-Club

Baden-Baden und die Fliegergruppe
Gaggenau bieten mit Unterstützung der
Scherer-Stiftung Baden-Baden ein
„Schnupperfliegen“ für Kinder, die
trotz ihrer Erkrankung oder Behinde-
rung sich den Traum vom Fliegen erfül-
len wollen.

Der Termin ist – abhängig vom Wetter
– am Sonntag, dem 9. Oktober. Aus-
weichtage sind Samstag, 8., 15. oder
Sonntag, 16. Oktober, jeweils ab 11 Uhr
auf dem Flugplatz Baden-Oos.

Der Aero-Club empfiehlt als Ausrüs-
tung feste Schuhe, warme und wind-
dichte Kleidung.

Für Merkurlauf
gibt es noch Startplätze
Baden-Baden (BNN). Für den Merkur-

lauf am Samstag, 8. Oktober, gibt es
noch freie Startplätze. 9,5 Kilometer
führt die Waldstrecke von der Talstation
hinauf zum Merkur. Runter geht es dann
wieder mit der Bergbahn.

Ein einzigartiges Event in den Wäldern
Baden-Badens wartet auf die Läufer,
versprechen die Organisatoren. Start ist
um 15 Uhr.

i Anmeldung
Unter www.merkurlauf.de und für

Kurzentschlossene auch bis 20 Minuten
vor dem Start direkt an der Talstation
der Merkur-Bergbahn.

Bibliothek bietet
Bücherflohmarkt

Baden-Baden (BNN). Die Bibliotheks-
gesellschaft bietet vom morgigen Don-
nerstag bis Samstag, 6. bis 8. Oktober,
jeweils ab 10 Uhr einen Bücherfloh-
markt bei der Stadtbibliothek, Luisen-
straße 34. Im zurückliegenden Halbjahr
sind wieder kartonweise neue Bücher-
spenden eingetroffen. Diese sind, wohl-
sortiert, zum Kilopreis von vier Euro im
Angebot. Für jeden ist etwas dabei: Al-
tes, Neues, lange Gesuchtes, Vergriffe-
nes, Erstaunliches, Überraschendes
oder einfach Lesenswertes. Am Don-
nerstag endet der Herbst-Bücherfloh-
markt um 19 Uhr, am Freitag um 18 Uhr
und am Samstag um 14 Uhr.

Echt provinziell
Zu den Öffnungszeiten des Ticket-
Services in der Trinkhalle:
Sehr überrascht habe ich festgestellt,

dass ausgerechnet am vorigen besucher-
starken Wochenende die Trinkhalle mit
dem Ticket-Service für Theater, Phil-
harmonie und Kurhaus-Events sowie
die Tourismusinformation am vergange-
nen Samstag und Sonntag geschlossen
waren. Das ist schon recht fragwürdig,
denn zudem fand am Samstag im Wan-
delgang der Antikmarkt statt und die
Toiletten waren nicht einfach zugäng-
lich, nur an der östlichen Kopfseite hat-
te das Café geöffnet. Darüber hinaus
wies ein größeres Plakat an der Kur-
hauskasse darauf hin, dass Karten doch

bitte in der Trinkhalle zu erwerben sei-
en.

Das ist ein echter Schildbürgerstreich,
nein, ein Baden-Badener Streich, echt
Gäste-unfreundlich. Da werden die
Kunden zu einem geschlossenen Schal-
ter geschickt.

Es ist den Touristen, die gerade ihr
Auto in der Kurhausgarage abgestellt
haben, nicht zuzumuten, wieder in die
Weststadt hinauszufahren, was nicht
einfach ist, denn sie müssen wissen, dass
sie an der Gutenbergstraße von der
B500 ausfahren und den Zubringer
überqueren müssen, um auf der anderen
Seite die Tourist-Info zu erreichen. Oder
sie müssten den seltsamen ÖPNV nutzen
– wer macht das dann schon, wo die pro-
visorischen Haltestellen nicht einfach
zu finden sind…

Und was machen die Event-Gäste?
Stellen sich die Gäste abends dann er-
wartungsvoll und schon festlich geklei-
det an die Theater- oder Kurhauskasse
eine Stunde vorher an, um dann zu er-
fahren: Ausverkauft! Das wäre tagsüber
kein Drama, aber abends?

Sehr ärgerlich ist das Ganze und wirk-
lich kein Aushängeschild für Baden-
Baden und echt provinziell.

Astrid Sperling-Theis
Baden-Baden

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. Die Redakti-
on 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

Meinung der Leser • Meinung der Leser

Schnupperkurs
für Schach startet

Baden-Baden (BNN). Studien zeigen,
dass Schachspielen sich positiv auf die
schulischen Leistungen auswirken, da
es die Konzentrationsfähigkeit, das lo-
gische Denken und die kognitive Ent-
wicklung fördert.

Die OSG Baden-Baden bietet nun je-
den Montag, von 15 bis 17 Uhr, im Mu-
seum LA8 einen kostenlosen Schnup-
perkurs für Kinder und Jugendliche an.
Er vermittelt erste Grundregeln, um ers-
te Partien spielen zu können. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

i Kontakt
Telefon (0 72 21) 50 07 96 23

OB Mergen
besucht Weststadt

Baden-Baden (BNN). Der nächste
Termin der Besuchsreihe „Oberbür-
germeisterin Mergen vor Ort“ ist am
Freitag, 7. Oktober, in der West-
stadt. Treffpunkt ist um 17 Uhr am
Bernhardusplatz.

Bei dem informativen Rundgang
mit Margret Mergen durch die West-
stadt stehen aktuelle Themen auf
dem Programm. Im Anschluss gibt
es in der Theodor-Heuss-Schule,
Rheinstraße 42, Gelegenheit, weite-
re Themen anzusprechen, teilt die
städtische Pressestelle mit.

Treffen bietet Infos
ausdenPartnerstädten
Baden-Baden (BNN). Der nächste

Stammtisch des Partnerschaftsvereins
ist am heutigen Mittwoch. Um 19 Uhr
treffen sich Vereinsmitglieder und inte-
ressierte Gäste im „Goldenen Löwen“
Lichtental.

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Infor-
mationen aus den Partnerstädten, da-
runter der aktuelle Bericht von Gerhard
und Uta Ell über die Bürgerreise in die
Partnerstadt Jalta.

Fest im
Flüchtlingsheim

Baden-Baden (BNN). In der Flücht-
lingsunterkunft am Waldseeplatz steigt
am Samstag, 8. Oktober, ab 16 Uhr, ein
Fest. Los geht es mit einer Tasse Kaffee
oder Tee. Ab 16.30 Uhr spielt die Gruppe
„Talking Drums“.

Weiter bereiten verschiedene Gruppen
aus der Waldseestraße einen internatio-
nalen Imbiss vor.

Caritas sucht
ehrenamtlicheHelfer
Baden-Baden (BNN). Das Stadtteil-

zentrum Briegelacker des Caritasver-
bandes sucht dringend Verstärkung
für die Hausaufgabenhilfe für Kinder
der ersten bis fünften Klasse. Beson-
derer Unterstützungsbedarf durch eh-
renamtliche Helfer besteht dienstags,

mittwochs und donnerstags von 14.30
bis 16 Uhr während der Schulzeit. In-
teressierte Ehrenamtliche, die sich
eine Mitarbeit an ein bis zwei Termi-
nen vorstellen können, sollten Freude
an der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen haben und bereit sein, län-
gerfristig mitzuarbeiten.

i Kontakt
Telefon (0 72 21) 18 35 16

Geräteturner
ermitteln Stadtmeister
Baden-Baden-Sandweier (BNN). Die

Stadtmeisterschaften im Gerätturnen
finden am Sonntag, 9. Oktober, in der
Rheintalhalle Sandweier statt. Ausrich-
tender Verein ist der TV Haueneber-
stein. Die Wettkämpfe beginnen mit
dem ersten Durchgang um 11.15 Uhr.
Hier starten die Jahrgänge 2006 und äl-
ter bei den Turnern.

Im zweiten Durchgang treten um 13.45
Uhr die Turnerinnen und Turner der
Jahrgänge 2007 und jünger an. Eben-
falls starten im zweiten Durchgang die
Teilnehmer des Kindergeräte-Turnwett-
kampfes. Die Siegerehrungen sind je-
weils gegen 13 und 15.30 Uhr geplant.

bnn


