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Einladung zur Infoveranstaltung
Neuvergabe Schienenpersonennahverkehr

12. September, 17 Uhr, Festhalle Oos

Informationen über:
Sachstand der
Netzplankonzeption
Ausschreibungsgrundlage
weitere Vorgehensweise

Anzeige

Die ganze Familie
hat Castrol im Blut

Mopeds sind bei Bekers die große Leidenschaft
Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Baden-Baden. Dass er irgendwann mal
leidenschaftlicher Mopedbesitzer wer-
den würde, hat sich Cetin Beker nicht
träumen lassen. Ihm stand der Sinn
zwar immer nach Technik. Die war al-
lerdings ganz anderer Art. Als er sich
vor 18 Jahren selbstständig gemacht
hatte, waren Spielkonsolen der absolute
Hype. „Ich habe mich allerdings immer
ein wenig mehr für die ,Oldies’ interes-
siert.“ Während die Jugend sein Ge-
schäft am Bertholdplatz stürmte und
Gamestation-Fans wurden, schlug Be-
kers Herz eher für das ausrangierte
Equipment.

Irgendwann aber rückten die Mopeds
in den Fokus. Beides – die alten Spiele-
konsolen, aber auch die Zweiräder –
hätten einen ganz besonderen Charme,
schwärmt er von der hochwertigen und
meist auch sehr liebevollen Verarbei-
tung. „Klar, habe ich in den 80er Jahren
glasige Augen bekommen beim Anblick
einer Zündapp oder einer Herkules.“
Doch sein Vater hatte fünf Kinder zu er-
nähren und wahrlich andere Sorgen.

Heute sieht das anders aus. Zwar ist er
an wenigstens sechs Tagen in seinem
Geschäft. Aber die Abende oder auch
die Sonntage bieten Raum, um sich Ju-
gendträume zu verwirklichen. Heute be-
sitzt er eine sehr seltene Meister sowie
eine rare Heinkel-Perle, eine Heinkel-
Tourist, eine DKW und eine Puch, sagt
Beker und schwärmt von der deutschen
Ingenieurskunst. Mit Blick auf die
Nachkriegszeit verblüfft ihn noch im-

mer, dass es möglich war, mit den wenig
vorhandenen Mitteln Fahrzeuge zu bau-
en, die noch heute funktionieren.

Und das ist der Punkt. Denn Beker
geht es gar nicht so sehr ums Besitzen
und darum, die Maschinen hinter Glas
zu stellen. „Sie müssen laufen. Das ist
Teil des Vergnügens.“ Gemeinsam mit
Sohn Selim teilt er das Hobby, das beim
Finden und beim Aufbauen beginnt –
eine echte Vater-und-Sohn-Geschichte.
Denn auch der 20-Jährige hat Castrol im
Blut. Eine Simson S51 fährt er und kann
mit Fug und Recht behaupten, dass er
die kleine feine Maschine in- und aus-
wendig kennt.

Die Mama fand das alles am Anfang
gar nicht gut. Aber dann, so berichtet
Selim Beker, habe sie die vergleichswei-
se niedrigen Geschwindigkeiten schät-
zen gelernt, mit der Sohn und Ehemann
unterwegs sind. „Inzwischen hat sie ein
eigenes Moped. Ihre NSU Quickly mag
sie so sehr, dass sie ihr sogar einen Na-
men gegeben hat“, erzählt er von
„Emma“, die sich allmählich zum „Fa-
milienmitglied“ mausert.

Sprich wenn nicht geschraubt wird,
dann geht es an den Wochenenden auch
mal auf Tour. Mit der Familie aber auch
mit Freunden, speziell mit Christoph
Beck. Denn der war es, der ihn mit dem
Moped-Virus infiziert hat. „Wir kennen
uns schon so lange“, erzählt er vom Ken-
nenlernen, als sein deutlich jüngerer
Kumpel wie so viele andere Jugendliche
in sein Geschäft kam, um die neuesten
Spielkonsolen auszutesten. „Viele dieser
alten Verbindungen sind heute noch er-
halten“, freut er sich.

i Service
Die Sammlung von Cetin und Selim Be-

ker ist am Sonntag, 9. September, beim

Steinbacher Moped- und Motorradtreffen
am Autohaus Karcher von 10 bis 17 Uhr zu
sehen. Die Organisatoren erwarten rund
200 Teilnehmer. Der Eintritt ist frei.

IHR HERZ SCHLÄGT FÜR MOPEDS: Cetin Beker (rechts) und sein Sohn Selim kümmern
sich um die kleine Sammlung historischer Zweiräder. Foto: Krause-Dimmock
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Die Ortsmitte ist tot
„Lieber ein Ende mit Schrecken als ein

Schrecken ohne Ende“ haben sich dieses
Jahr die Inhaber von gleich drei altein-
gesessenen Einzelhandelsgeschäften ge-
dacht und ihre Türen für immer ge-
schlossen.

Im Ortszentrum gibt es nun die Tradi-
tionsbetriebe Metzgerei Kahles, Bäcke-
rei Kühn und auch den Obst-Gemüse-
Blumenladen Krell nicht mehr. Die
Möglichkeit zur alltäglichen Nahversor-
gung im Ortskern ist damit fast voll-
ständig weggebrochen, zudem steht
auch noch die Schließung des Edeka-
Marktes Ende des Jahres vor der Tür.

Bis jetzt kann ich keine ernsthafte An-
strengung entdecken, diesen Zustand
für eine Ortschaft mit über 4 000 Ein-
wohnern strukturell wieder zu verbes-
sern. Diese Situation ist natürlich auch
für die wenigen noch verbliebenen Ge-
schäfte sehr ungünstig, da die Einwoh-
ner zum Einkaufen unseren Ort im
nächsten Jahr dann sogar verlassen
müssen. Wenn dann wie geplant noch
eine langwierige Baumaßnahme im
Ortszentrum mit erschwerter Erreich-
barkeit hinzukommt…

Bleibt die Frage, was kann man tun,
um dieses voraussehbare Aussterben
noch aufzuhalten? Die bisherigen Ant-
worten wie Errichtung eines neuen
Dorfplatzes, Rückbau des Eingangs an
die Vorderseite und Anbau eines gläser-
nen Aufzugs an die Rückseite des Rat-
hauses sowie die Pflasterung mit bunten
Steinen im gesamten Ortskern scheinen
mir nicht die richtigen zu sein!

Thomas Arnet
Haueneberstein

Mit der aktuellen Situation in Hauen-
eberstein befasst sich der folgende Le-
serbrief:
Nun ist also eingetreten, was in den

Gremien der Ortsverwaltung niemand
hören wollte: Die Ortsmitte von Hauen-
eberstein ist so gut wie tot! Alle Hinwei-
se und Warnungen im vorigen Jahr be-
züglich der wirtschaftlichen Situation
des Einzelhandels im Ortskern wurden
nicht ernst genommen oder belächelt.

Unbeirrt von den aktuellen negativen
Entwicklungen gibt es weiter keinen
konstruktiven Dialog, sondern nur dau-
erhaftes Schweigen, es wird auch alter-
nativlos stur an der ursprünglichen Pla-
nung zur Neugestaltung der Ortsmitte
festgehalten.

Die langfristige Perspektive für die
noch übrig gebliebenen Betriebe bleibt
also unverändert der Verlust zentraler
Parkplätze, weitere Verkehrsberuhi-
gung und vor allem eine unverhältnis-
mäßig lange Bauzeit für überflüssige
Fahrbahnverlegungen und Pflastermaß-
nahmen.

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

Frauen-Union fordert mehr Engagement
Baden-Badener Organisation feiert mit einem kleinen Festakt 50-jähriges Bestehen

Baden-Baden (vg). Vor 50 Jahren, als
die 68er-Bewegung in der Politik eine
wilde Zeit hervorgerufen habe, habe
sich in Baden-Baden die heutige Frau-
en-Union der CDU gegründet und sich
für die Rechte der Frauen in Gesell-
schaft und Politik eingesetzt, erklärte
Oberbürgermeisterin Margret Mergen
bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen
der Frauen-Union im Bad Hotel zum
Hirsch in ihren Grußworten. Sie hoffe,
dass im Zuge der Europa- und Kommu-
nalwahlen weitere Frauen den Weg in
die Frauen-Union und das politische
Engagement finden.

Der CDU-Kreisvorsitzende Ralf Mül-
ler unterstrich die Erfolgsgeschichte der
Frauen Union Baden-Baden mit Zahlen.
35 Prozent der Mitglieder des Kreisver-
bandes seien Frauen, ein Spitzenwert in
Baden-Württemberg. 50 Prozent sei
nach heutigem Stand die Frauenanteil

bei der kommenden Gemeinderatswahl.
Das Miteinander in der Union sei her-
vorragend. Die Frauen-Union lebe die
Werte Freiheit, Solidarität und Gerech-
tigkeit, betonte der CDU-Landtagsab-
geordnete Tobias Wald. Die Generalse-
kretärin der CDU Deutschland, Anne-
gret Kramp-Karrenbauer, konnte aus
nicht vorgesehenen terminlichen Grün-
den und Geschehnissen die Festrede
nicht halten. In einer Grußbotschaft
lobte sie das politische und gesellschaft-
liche Engagement von Frauen, das hin-
ter 50 Jahren Frauen-Union Baden-Ba-
den stecke. Man müsse den Weg von
Frauen in die Parlamente weiter unter-
stützen.

50 Jahre Frauen-Union Baden-Baden
seien weit mehr als eine Zahl, ein Jubi-
läum oder ein Geburtstag, sie seien ge-
lebte Gegenwartsgeschichte, erklärte
die Vorsitzende Beate Wirth. Ziel sei es,

die Frauen zu aktiver Mitarbeit in der
Politik zu motivieren, die berechtigten
Ansprüche der Frauen auf angemessene
Vertretung in den Organen der Partei
und den Parlamenten durchzusetzen
und die Arbeit der Frauen in den Lan-
des-, Bezirks- und Kreisverbänden zu
unterstützen.

Darüber hinaus wirke die Frauen-Uni-
on auf die europäische und internatio-
nale Zusammenarbeit der Frauen hin
und engagiert sich in der politischen
Bildung von Frauen wie auch für soziale
Fragen. Ziel sei, die Frauen zu aktiver
Mitarbeit in der Partei zu motivieren,
die berechtigten Ansprüche der Frauen
auf angemessene Vertretung in den Or-
ganen der Partei und den Parlamenten
durchzusetzen und die Arbeit der Frau-
en in den Landes-, Bezirks- und Kreis-
verbänden zu unterstützen, betonte die
Vorsitzende.

AUFRUF ZU MEHR MITARBEIT: Vorsitzende Beate Wirth würdigt bei der 50-Jahr-Feier
das Engagement der Frauen-Union. Foto: Gerhard

Das Regierungspräsidium Karls-
ruhe hat mit Wirkung vom 10. Sep-
tember den Schulleiter des Richard-
Wagner-Gymnasiums, Oberstudien-
direktor Matthias Schmauder (Foto:
pr), zum neuen geschäftsführenden
Schulleiter der allgemeinbildenden
Gymnasien in Baden-Baden be-
stellt. Schmauder tritt damit die

Nachfolge von
Oberstudiendi-
rektor Roland
Reiner vom
Markgraf-Lud-
wig-Gymnasium
an, der Ende Juli
in Ruhestand ge-
gangen ist. Zu
Schmauders
Aufgaben gehö-
ren künftig alle
einheitlich mit
dem Schulträger

zu regelnden Angelegenheiten.
Dazu zählen unter anderem die Mit-
arbeit an der Schulentwicklungs-
planung, die Teilnahme an Gre-
miensitzungen, wie im Schul- und
Sportausschuss sowie im Jugend-
hilfeausschuss, die Koordination
der Lernmittelanforderung, die
schulische Belegungsplanung von
Sportstätten sowie die zentrale Ko-
ordination und Verteilung von Un-
terlagen für die zentralen Abitur-
prüfungen. Bereits in den vergange-
nen Jahren sei die Kooperation der
Stadt in ihrer Funktion als Schul-
trägerin mit dem Schulleiter des Ri-
chard-Wagner-Gymnasiums von
gegenseitigem Vertrauen und Kolle-
gialität geprägt gewesen, heißt es in
einer Mitteilung der städtischen
Pressestelle. BNN

Persönlich

M. Schmauder

4815585


