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SPD wählt
Kandidaten

tertreffen gerät, während man in der
Innenstadt offenbar nach dem Motto
„Darf es noch ein bisschen mehr sein?“
verfährt. Die aktuelle Rathauspolitik
zeige wenig Interesse an der Verbesse-
rung der dörflichen Infrastruktur und
damit am Erhalt der Lebensqualität in
Haueneberstein. Dabei trägt der Orts-
teil mit seinen prosperierenden Ge-
werbegebieten zur gut gefüllten städti-
schen Kasse bei. Werden in der Innen-
stadt nach Baubeginn am Bertholds-
platz schon wieder neue Überlegungen

zur Umgestaltung des Verfassungs-
platzes mit Kosten in Millionenhöhe
angestellt, so wurde in Haueneberstein
die zugesagte Umgestaltung der Alten
Dorfstraße vor Schule und Heimatmu-
seum aus Kostengründen zurückge-
stellt. Das, so Andrea Bronner, darf
nicht mehr weitergehen. Wir sind kei-
ne Bürger zweiter Klasse. Auf die Lis-
tenplätze wurden gewählt: Andrea
Bronner, Vojtech Bela Jacko, Helge
Berger, Sabine Nachbargauer, Dr. Irm-
gard Tilemann, Ferdinand Kühn, Hei-
drun Kalmbacher, Reinhold Pfeifer,
Nathalie Märtin, Viola Schnee und als
Ersatzkandidaten Marius Merkel und
Elke Czellnik.

Baden-Baden-Haueneberstein
(BNN). Schneller als erwartet hat die
Hauenebersteiner SPD ihre Kandida-
tenliste erstellt und kann nunmit einer
vollständigen Liste bei der Kommu-
nalwahl am 26. Mai antreten.
Ortsvereinsvorsitzender Vojtech Bela
Jacko zeigte sich erfreut über das Inte-
resse, die Kommunalpolitik für Hau-
eneberstein in den kommenden fünf
Jahren mitzugestalten. Erklärtes Ziel
sind weitere Plätze imOrtschaftsrat, in
dem von der SPD bisher nur Ort-
schaftsrätin Andrea Bronner vertreten
war. Themen gibt es genügend. So be-
klagt die SPD, dass der Stadtteil
Haueneberstein immer mehr ins Hin-

die Flohmärkte in der Kaiserallee aus-
quartieren müssen. Doch jetzt ist erst
einmal Schluss mit den Ausweichquar-
tieren, denen der Charme der Kaiseral-
lee fehlte. Zwar hat sich – den nach wie
vor in der City bestehenden Baustellen

geschuldet – der Verlauf der Markt-
meile verändert, ist nicht mehr ein ge-
rader Weg, sondern hat eine L-Form
erhalten. Doch demAmbiente des Frei-
luft-Events hat dies keinen Abbruch
getan. Folglich waren auch die Beschi-
cker sehr schnell am Start, ist Veran-
stalter Klaus Scheppes mit dem Zu-

EIN MAGNET IN DER INNENSTADT: Der Flohmarkt in der Kaiserallee. Zum Auftakt der neuen Saison war der Andrang groß. Zufrieden
war auch der Veranstalter mit der Resonanz, die die Freiluftveranstaltung bei den Beschickern fand. Foto: Krause-Dimmock

Freiluft-Event
zieht viele Besucher an

Kruscht und Kitsch
Der beliebte Flohmarkt kehrt bei Kaiserwetter in die Kaiserallee zurück

Baden-Baden (ane). Sie husten wohl
kaum irgendwo malerischer als in der
Kaiserallee. Am Samstag meldeten
sich die Flöhe zurück, in leicht modifi-
zierter Anordnung, doch endlich wie-
der im Herzen der Stadt. Kruscht und
Kitsch, Schönes und Apartes, Altes
und Neues – ganz gleich was hier feil-
geboten wird, in Baden-Baden hat al-
les grundsätzlich ein wenig edlen Cha-
rakter. „Second Hand“ ist hier fast
schon ein Prädikat, das die Ware adelt.
Zeit genug, um zu sammeln, die gab
es allemal. Denn seit dem letzten Floh-
markt am Oosufer ist eine gute Weile
vergangen. Der aufwendige Leo-Um-
bau hatte für die Umleitung der Busli-
nie gesorgt und somit auch einige Tra-
ditionsveranstaltungen wie die Phil-
harmonische Parknacht und ebenso

spruch, vor allem mit dem strahlenden
Sonnenschein zum Auftakt, sehr zu-
frieden. Es wurde gestöbert und ge-
handelt, gepackt auf dem von der Kai-
serallee bis zur Kapuzinerstraße rei-
chenden, äußerst gut besuchten Floh-
markt. Die „Schlemmerbrücke“, als
welche sich die Brücke gegenüber der
Wilhelmstraße in den vergangenen
Jahren etabliert hat, nachdem der ver-
storbene Rudi Leuthard damals die
Nachfolge von Gustl und Tina Glatt-
felder antrat, ist fürs erste allerdings
nicht mehr enthalten. Denn hier querte
der umgeleitete Verkehr.
Der Atmosphäre tat dies in keiner
Weise Abbruch und hungern brauchte
auch keiner. Dafür war bei der gelun-
genen Flohmarktrückkehr in die Kai-
serallee durchaus gesorgt worden.

Herausforderungen für Schulsanitäter
Rund 150 Schüler sind in Baden-Baden in entsprechenden Diensten tätig / Anleitung durch das DRK

Baden-Baden (ane). Von den Konturen
der zarten Mädchenhand war nur mehr
wenig zu erkennen, nachdem eine Schü-
lerin im Chemieunterricht verunglückte
und sich beim Hantieren mit dem Bun-
senbrenner schwere Brandverletzungen
zuzog. Die Schulsanitätsgruppen, die
am Samstag auf dem Gelände und im
Gebäude des Markgraf-Ludwig-Gym-
nasiums zusammentrafen,
zeigten den Profis, wie routi-
niert sie in Notsituationen
vorzugehen verstehen.
Just diese Szenarien wie das
eben geschilderte, waren es,
welche die Sani-Trupps vom
Pädagogium, der Klosterschu-
le vom Heiligen Grab, der Re-
alschule Baden-Baden sowie
dem Gymnasium Hohenba-
den, dem Markgraf-Ludwig-
und dem Richard-Wagner-
Gymnasium am Wochenende
vor große Herausforderungen
stellten. Eine bewusstlose
Schülerin, die auf dem Schul-
hof aufgefunden wurde, ein
Wiederbelebungsversuch in
der Turnhalle, eine gequetsch-
te Hand, ein Sturz mit offener
Fraktur als Folge und so man-
ches, was Teamwork, Konzen-
tration und sachlich-fachli-
ches Handeln erfordert, stand
auf dem Plan, der die Schüler
von Station zu Station führte.

Kurz wurde jeweils zum Auftakt ge-
schildert, auf welches Situation die
Ersthelfer treffen würden. Dann hieß es
zu handeln.
Derzeit sind über 150 Schüler an neun
Schulen in entsprechenden Sanitäts-
diensten aktiv, die in Kooperation mit
dem DRK qualifiziert wurden und wer-
den. Seit Oktober 2017 ist Ehrenamts-

koordinator Lars Ramthun quasi das
Verbindungsglied zwischen Schulen
und DRK und somit zugleich der Orga-
nisator des Wettbewerbs, an dem am
Samstag acht Gruppen aus sechs Schu-
len teilnahmen.
Sie schlugen sich wahrlich tapfer, die
jungen Helfer, die unter Wettbewerbs-
bedingungen in Echtzeit gefordert wa-

ren. Denn die Darsteller, die jeweils die
Verletzten simulierten, waren echte
Routiniers. Ebenso das Schmink-Team,
das den Schülern keineswegs harmlose
Bilder suggerierte.
So war nicht nur rudimentäres Wissen
gefragt, wie man etwamit einem offenen
Bruch umgeht, sondern auch das Hand-
ling von weitaus mehr. Die aufgefunde-

nen Verletzten mussten ver-
sorgt werden, bis die Profihel-
fer eintrafen. Angesichts des
Bluts, welche die versierten
Make-up-Künstler des DRK
aufgebracht hatten und der
jammernden und zitternden
Patienten, war Nervenstärke
gefragt. Zwar wussten die
Schul-Sanis, dass dies eine
Simulation war, doch erlebten
sie hautnah mit, wie lange
sich ein paar Minuten anfüh-
len können.
Weitaus kurzweiliger ging es
an der sogenannten „Spass-
station“ zu, an der Fotos von
Defis real existierenden Orten
in der Stadt zuzuordnen wa-
ren, oder etwa an der Position,
an der es galt eine Trage durch
Teamwork möglichst sanft zu
bewegen. Obendrein wurden
fachliche Kenntnisse getestet
und das Zusammenspiel der
Gruppen auf Herz und Nieren
geprüft.

UNTER WETTBEWERBSBEDINGUNGEN übten acht Schulsanitätergruppen aus sechs Baden-Badener Schulen
unter der Aufsicht von den Profis des Deutschen Roten Kreuzes. Foto: Krause-Dimmock

Championaufzwei
Rädern gesucht

Baden-Baden-Steinbach (BNN).
Wer wird Champion auf zwei Rä-
dern? Der RSV Yburg Steinbach
veranstaltet am 20. April (Oster-
samstag) auf dem Schulgelände
(Stadthalle) in Steinbach ein Rad-
turnier für Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren.
Dabei geht es auf einem Fahrrad-
Geschicklichkeitsparcours nicht um
Schnelligkeit. Im Mittelpunkt steht
die Verkehrssicherheit und Fahr-
radbeherrschung. Es gilt ein Spur-
brett, enge Kurven, der Spurwech-
sel, zwei Kreisel sowie ein Slalom zu
durchfahren. Abschließend heißt es
zielgenau zu bremsen. Fehlerpunkte
gibt es für Fehler bei den Hindernis-
sen beziehungsweise das Berühren
des Bodens mit dem Fuß, aber auch
für die Missachtung von Verkehrs-
regeln und fehlende Umsicht.
Los geht es ab 10 Uhr. Bis 13 Uhr
ist es möglich die Veranstaltung zu
besuchen und den Parcours zu be-
fahren. Mitzubringen ist das eigene
Fahrrad und es besteht Helmpflicht.

Hallenbad-Öffnung
ändert sich in Ferien

Baden-Baden (BNN). Während der
Osterferien ändern sich die Öffnungs-
zeiten im Hallenbad des Bertholdbades.
Am Montag, 15. April, Karfreitag, 19.
April, und Ostermontag, 22. April,
bleibt das Bad geschlossen. An den
Samstagen, 13., 20. und 27. April, ist das
Bad von 7.30 bis 15 Uhr geöffnet. Am
Sonntag, 14. April, Ostersonntag, 21.
April, und am Sonntag, 28. April, ist von
7.30 bis 13 Uhr geöffnet. Mittwochs (17.
und 24. April) kann von 7.30 bis 21 Uhr,
dienstags und donnerstags (16., 18., 23.
und 25. April) kann von 7.30 bis 20 Uhr
sowie am Freitag, 26. April, von 7.30 bis
20 Uhr gebadet werden. Warmbadetag
ist jeweils mittwochs und freitags.
Dienstags und donnerstags bietet das
Hallenbad von 8.45 bis 9.15 UhrWasser-
gymnastik an. Kassenschluss ist jeweils
60 Minuten vor Ende der Badezeit.

i Internet
www.stadtwerke-baden-baden.de

„Wackersdorf“-Film
läuft im Grünen-Kino
Baden-Baden (BNN). Am Freitag, 12.
April, 18 Uhr, laden die Landtagsabge-
ordnete Bea Böhlen und der Ortsver-
band von Bündnis 90/Die Grünen alle
Interessierten zu einem Filmabend in
das moviac-Kino im Kaiserhof ein. Ge-
zeigt wird der Spielfilm „Wackersdorf“
des Regisseurs Oliver Haffner. Es gilt der
Eintrittspreis des Kinos. Zuvor gibt es
einen Einführung zu dem Streifen über
die damaligen Bürgerproteste gegen die
geplante Wiederaufbereitungsanlage in
Bayern. Zehn Tickets werden per E-Mail
an beate.boehlen.wk@gruene.landtag-
bw.de verlost.

FDP: Seilbahn
ist ein Flop

Baden-Baden (BNN). Die von der CDU
ins Gespräch gebrachte Überlegungen
für Seilbahnlinien in Baden-Baden wer-
den von der FDP in der Bäderstadt als
„ein Flop“ betrachtet. Das geht aus ei-
ner Mitteilung der Partei hervor, deren
Stadträte Rolf Pilarski und Hans
Schindler im Atlantic Parkhotel eine Bi-
lanz für „ein halbes Jahrzehnt erfolgrei-
cher liberaler Sacharbeit im Rat der
Kurstadt“ ablegten. Von ursprünglich
drei Liberalen sind nur zwei im Parla-
ment übrig geblieben, weil ein Mandat
für die Partei durch einen Fraktions-
wechsel verloren ging.
Von „Horrorzahlen“ zur städtischen
Gesamtverschuldung dürfe man sich
nicht beeindrucken lassen, warnte Pi-

larski. Liquide Mittel von knapp 80 Mil-
lionen Euro würden sich in einem „ver-
tretbaren Bereich“ bewegen. Sorgen be-
reite eher der Stellenplan der städti-
schen Mitarbeiter und „genau gesagt
dessen permanente Aufstockung“. Der
Erwerb des Festspielhauses oder not-
wendige Investitionen in Brücken und
Straßen und andere durch Sanierungs-
und Investitionsstau bedingte dringende
Vorhaben erforderten „eine hohe Ausga-
bendisziplin“. Beim inzwischen fertig-
gestellten Leopoldsplatz hätten sich die
prognostizierten deutlichen höheren
Kosten leider eingestellt. Erfreulich sei
dagegen die Entwicklung im Tourismus.

Liberale besorgt über
Personalzuwachs der Stadt

Experten informieren
über Förderprogramm
Baden-Baden (BNN). Zu einer Infor-
mationsveranstaltung zum Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum
(ELR) lädt die Stadtverwaltung am
Donnerstag, 11. April, 18.30 Uhr, ins
Bühnengebäude auf demGrundschulge-
lände Steinbach, Meister-Erwin-Straße
6, ein. Vertreter des Regierungspräsidi-
ums Karlsruhe, des Orts- und Gemein-
derats, der Stadtverwaltung sowie des
beteiligten Planungsbüros Schöffler
werden das Förderprogramm vorstellen
und Beispiele umgesetzter Maßnahmen
erläutern.

„Augen-Bus“
in Sandweier

Baden-Baden-Sandweier (BNN). Nicht
überall im ländlichen Raum sind Ein-
richtungen zur augenärztlichen Versor-
gung, insbesondere für schwer sehbehin-
derte und blinde Menschen, gut erreich-
bar. Aus diesem Grund haben die Klinik
für Augenheilkunde des Universitätskli-
nikum Freiburg, die Blinden- und Seh-
behindertenstiftung Südbaden, das Au-
gennetz Südbaden und das Blindenheim
Freiburg gemeinsam das Projekt „Au-
gen-Bus“ ins Leben gerufen. Am Diens-
tag, 16. April, kommt der Bus nach
Sandweier. Dort macht er in der Rhein-
talhalle, Rheintalstraße 30, von 10 bis
15.30 Uhr Station. Der Einstieg ist bar-
rierefrei, heißt es. Der Augen-Bus trans-
portiert eine fahrbare augenärztliche
Untersuchungseinrichtung und enthält
eine Grundausstattung an Sehhilfen und
weiteren Hilfsmitteln. Die Diagnostik,
die Sehhilfenberatung sowie die Sozial-
beratung werden jeweils von einem oder
mehreren kompetenten Ansprechpart-
nern übernommen, heißt es in einer
Mitteilung. Kernpunkt des Projekts ist
die ambulante Beratung von Personen,
die erblindet oder schwer sehbehindert
sind.
Weitere Infos gibt es über städtischen
Behindertenbeauftragte Beate Wirth,
Telefon (0 72 21) 93 20 18 oder per
E-Mail an beate.wirth@baden-baden.de.

i Internet
www.augenbus.de

Aufschlag
in Geroldsau

Baden-Baden-Geroldsau (BNN). Zum
ersten Mal in der Geschichte des Tennis-
club Grün-Weiss Baden-Baden findet
die Saisoneröffnung nicht auf der Platz-
anlage imHaimbachtal, sondern auf den
Plätzen in Geroldsau (hinter den Park-
plätzen der Grobbachhalle) statt. Dort
möchte der TC GW am Sonntag, 14. Ap-
ril, 11 Uhr, die Sommersaison offiziell
beginnen. Der ehemalige Nutzer der
Tennisanlage, der dortige Turnverein,
hatte bei Verhandlungen vereinbart, die
künftige Verantwortung seiner Plätze
dem TC GW zu übertragen. Die Tennis-
abteilung im TV Geroldsau wurde auf-
gelöst. Somit verfügt der TCGrün-Weiss
jetzt über sieben Plätze. Die Gerolds-
auer Anlage wurde inzwischen von einer
Fachfirma überholt und gerichtet.
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