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Vortrag
über Spielsucht

Baden-Baden (red) – „Inter-
net Gaming Disorder – wenn
Spielen am Computer zur
Sucht wird“ ist ein Vortrag
überschrieben, der am Diens-
tag, 19. Februar, um 19 Uhr in
der Klinik am Leisberg in der
Gunzenbachstraße 8 stattfin-
det. Dr. Mathias Engel, Chef-
arzt der Abteilung für Kinder-
und Jugendpsychiatrie, wird
aus seiner langjährigen Erfah-
rung im Umgang mit spielsüch-
tigen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen berichten. „Die
in den letzten Jahren rasant zu-
nehmende Anzahl junger
Menschen, die mit anderen
Spielern im Netz online spie-
len, aber dabei schulische Auf-
gaben, familiäre Kontakte, so-
ziale Aktivitäten und sportliche
Anstrengungen zunehmend
vernachlässigen, ist besorgnis-
erregend“, heißt es in der Mit-
teilung der Klinik. Teilnahme
kostenlos, Anmeldung erfor-
derlich per E-Mail an f.falbesa-
ner@leisberg-klinik.de.
u www.leisberg-klinik.de

Kronprinzenstraße
gesperrt

Baden-Baden (red) – Die
Kronprinzenstraße ist bei
Hausnummer 9 am Mittwoch,
20. Februar, von 7.30 bis
14 Uhr, für den gesamten Ver-
kehr gesperrt. Grund sind Mo-
bilkranarbeiten. Der Verkehr
wird umgeleitet über die Kai-
ser-Wilhelm-Straße. Der Anlie-
gerverkehr ist zugelassen bis
Kronprinzenstraße 7. Fußgän-
ger können die Arbeitsstelle
passieren.

Kommunikation im
Verein: Workshop
Rastatt (red) – Um Informa-

tion und Kommunikation im
Verein geht es bei einem kos-
tenlosen Workshop des Teams
„Jugendarbeit und Jugend-
schutz“. Die Veranstaltung für
Vereinsmitglieder findet am
Donnerstag, 21. Februar, von
18 bis 21.30 Uhr im Landrats-
amt Rastatt statt. Das Seminar
bietet laut Mitteilung Anregun-
gen und Hilfestellungen, wie
eine zielführende Kommunika-
tion im Verein gelingen kann.
Dafür werden ausgewählte
Kommunikationsmodelle und
eine Möglichkeit vorgestellt,
die Situationen im Verein ge-
nauer zu betrachten und sich
über „Best-Practice-Beispiele“
auszutauschen. Anmeldungen
bis 20. Februar unter
% (0 72 22) 3 81 22 57 oder per
E-Mail an jugendreferen-
ten@landkreis-rastatt.de. Die
Teilnahme ist kostenlos.

ILCO-Gruppe
trifft sich

Baden-Baden (red) – Am
Mittwoch, 20. Februar, um
15.30 Uhr trifft sich die ILCO-
Selbsthilfegruppe für Darm-
krebspatienten und Stomaträ-
ger in der Klinik Balg ( Raum 3
der Schule für Pflegefachberu-
fe). Interessierte sind willkom-
men. Keine Anmeldung nötig.

Hugo-Heiler-Weg
gesperrt

Baden-Baden (red) – Der
Hugo-Heiler-Weg (Fußweg) ist
zwischen der Maria-Viktoria-
Straße und der Lichtentaler
Straße von Mittwoch, 20. Feb-
ruar, bis Donnerstag, 21. Feb-
ruar, für den gesamten Fußgän-
gerverkehr gesperrt. Grund
sind Baumfällarbeiten. Beidsei-
tig der Lydtinstraße 1 und 2 be-
steht Halteverbot.

Herrlicher
Klamauk

Unterbeuern: Fantasievolle Büttenabende
Von Conny Hecker-Stock

Baden-Baden – Die Tränchen
beim Abschied von Kultfigur
Klaus Bärbel alias Sascha
Scheffel wurden bei den fan-
tasievollen Büttenabenden
der Bürgergemeinde Unter-
beuern (BGU) überlagert von
herrlichem Klamauk, Bütten-
reden zum Ablachen und
spritzigen Tanzeinlagen.

Der von den eloquenten Sit-
zungspräsidenten Norbert Stei-
nel und Jerrit
Fischer vorge-
stellte Jahres-
orden ist Prä-
sidentin Wal-
traud Nölle
gewidmet:
„11 Jahre Zu-
ckerbrot und Peitsche – glacht
wird wenn’s ich sag!“ Als wild
stampfende Piraten enterte die

Jugendtanzgruppe der Dance
Station in gestreiften See-
mannshosen zum Auftakt das
Narrenschiff. Peter Böhlen
hielt als Till Eulenspiegel der
Welt den Spiegel vor. Dabei riet
er, statt belegter Hotelbetten
die Fahrzeuge zu zählen beim
alljährlichen Verkehrschaos
des Weihnachtsmarktes oder
sich der Müllproblematik wäh-
rend des New-Pop-Festivals
anzunehmen. Die befreundete
Garde Sterneberg aus Alt-
schweier zeigte neben dem

klassischen
Part einen
temperament-
vollen Show-
tanz, der die
Bühne ins
Schwingen
brachte. Jo-

hanna Nölle ist von Kindesbei-
nen an unverzichtbar beim
närrischen Programm der

BGU. Das Naturtalent plau-
derte herrlich unbekümmert
über das verstörende „Nachge-
denke“ im Hinblick auf ihre
berufliche Zukunft und be-
schäftigte sich mit so essenziel-
len Fragen wie: Wo hören
Männer mit Glatze auf, ihr Ge-
sicht zu waschen? Trainiert
von Isabell Braxmaier und
Franziska Anderer legte die
Garde der Höllenwölfe einen
tollen Tanz aufs Parkett.

Als Vogelscheuchen über-
nahmen Susanne Ziller und
Margarethe Seckler mit ihrem
Neuzugang Andrea Maier den
Part des „Zauns mit dem
Winkpfahl“. Auf ihrem Weg
nach Paris hinterließen die drei
Schnepfen eine „Wüste der
Verschneisung“, um dort zu er-
kennen, die Würde des Man-
nes ist unten tastbar. Wahrsa-
gerin Sabine Scherer schwante
in ihrer Kristallkugel der „Case
of worst“, der treffe dann hof-
fentlich auch „America first“
und sah im Hinblick auf das
Unruhe stiftende Fähnlein auf
dem Karlsruher Schloss ganz
klar: „Sorgt in Baden einer für
Ärger, dann war’s bestimmt ein

Württemberger.“ Markus Mül-
ler erbat sich „Sizilium“ im
Saal bei seiner Taufe der Scha-
tulla Vampirella, der ein amü-
santes Zwiegespräch mit Neu-
zugang Dietmar Schulz, dem
Schaffschuh-Versteckler, im
Saarländer Dialekt vorausging.

Einen enorm spritzigen
Showtanz legte „Frommage“

aus Bühl aufs Parkett, und
dann wechselte die Stimmung
zwischen Trauer- und Lachträ-
nen. Sascha Scheffel nahm mit
einem Best off aus sieben Jah-
ren unter stehenden Ovationen
Abschied von seiner allseits
stürmisch geliebten Kultfigur
Klaus Bärbel, rollte dabei den
Mittelstreifen der Kreisstraße
auf und liebte seine Angebete-
ten noch mal so richtig durch
bis hin zum filmreifen Abgang.

Die umjubelten „Fuzzies“
mit Rainer Oeldorf, Markus
Müller, Hubert Meckel und
Markus Faller, der ebenso wie
Techniker Udo Müller für
33 Jahre Einsatz bei den
BGU-Büttenabenden geehrt
wurde, trieben das Stimmungs-
barometer weiter steil nach
oben mit ihren Liedern über al-
ternde Freunde und ihr Liebes-
leben von Geroldsau bis Kar-
tung. Nach dem exzessiven
BGU-Ballett flogen transsilva-
nische Mumienzombies der
Schlussgruppe mit Opa Fürch-
terlich und Graf Rucola in der
Gebissklasse der Grufthansa
ein und lehrten die Narren
zum Finale das Fürchten.

Stehende Ovationen gibt es auch für die Fuzzies mit Markus Faller (rechts im Bild), der für
33 Jahre auf der BGU-Bühne geehrt wird. Fotos: Hecker-Stock

Sascha Scheffel rollt den
Mittelstreifen der Kreisstra-
ße auf.

Die drei Vogelscheuchen Susanne Ziller, Margarethe Seckler
und Neuzugang Andrea Maier.

Fastnacht

Wie ist ein Leben im All möglich?
Spannende Robotik-AG im Baden-Badener Richard-Wagner-Gymnasium

Baden-Baden (vr) – Das Ri-
chard-Wagner-Gymnasium
(RWG) in der Rheinstraße de-
monstrierte am Tag der offenen
Tür unter anderem sein um-
fangreiches Angebot an Ar-
beitsgemeinschaften (AG). Da
gibt es beispielsweise die er-
folgreiche Robotik(Roboter-
technik)-AG unter Leitung von
Alexander Schlenkermann,
Lehrer für Physik, Chemie und
NwT (Naturwissenschaft und
Technik).

„Ich muss gar nicht viel ma-
chen“, sagte er. „Die Schüler
sind mit so viel Begeisterung
dabei, dass sie nicht motiviert
werden müssen.“ Kein Wun-
der, dass diese AG jedes Jahr
regional den weltweit bedeu-
tendsten Robotik-Wettbewerb,
den First Lego League, aus-
richtet und selbst aktuell das
Semifinale für Zentraleuropa
in der Kategorie Teamwork ge-
wonnen hat. Außerdem betei-
ligt sie sich an dem weltweiten
Forschungsprojekt „Wie ist Le-
ben im All möglich?“.

Vielleicht nicht ganz so spek-

takulär, aber vor allem bei den
Jüngeren sehr beliebt ist die
Schlangen-AG, die sich um ein
Kornnatter-Pärchen kümmert,
das erst kürzlich Nachwuchs
bekommen hat. Oder die Mäu-
se-AG mit fünf putzigen, zah-
men Mäusen.

Rein schulisch betrachtet
zeichnet sich das RWG durch
seinen bilingualen Zug Franzö-

sisch aus, den es seit dem
Schuljahr 2012/2013 anbietet,
und die Möglichkeit, neben
dem deutschen Abitur auch
das französische Abitur, das
Baccalauréat („Bac“) zu erwer-
ben. Es gehört zu den 18 Gym-
nasien in ganz Baden-Würt-
temberg, die diesen Zug anbie-
ten und ist in Baden-Baden
das einzige.

„Dadurch habe ich hier eine
Stelle bekommen“, freute sich
Sarah Dußler. Sie unterrichtet
Deutsch, Französisch und Ge-
meinschaftskunde in beiden
Sprachen, was nicht so häufig
vorkommt. „Es ist eine span-
nende Herausforderung für
mich, dieses Fach in Franzö-
sisch zu unterrichten.“

Angenehm überrascht war

Sarah Dußler über die allge-
mein gute Atmosphäre unter
und zwischen Schülern und
Lehrern. Von dem zunehmend
rauen Umgangston an Schu-
len, über den vielfach geklagt
wird, könne am RWG keine
Rede sein. „Bei uns herrscht
ein erstaunlich guter Umgangs-
ton, der von Wertschätzung
und Respekt anderen gegen-

Seydannr Oku (Klasse 8b) von der Mäuse-AG sieht nach
Mäuserich „Space“. Fotos: Rechel

Felix Markus (Klasse 8b) demonstriert die Roboter, die von
der Robotik-AG konstruiert und programmiert werden.

Geld für Trockenmauern und Brahmsgesellschaft
Leader-Auswahlgremium entscheidet über Vergabe finanzieller Mittel

Baden-Baden (red) – Land-
schaftserhalt, kulturelle Vielfalt
und naturorientierter Touris-
mus – mit den drei Projekten,
die das Leader-Auswahlgremi-
um in seiner jüngsten Sitzung
in Baden-Baden beschlossen
hat, wird die ganze Bandbreite
des europäischen Förderpro-
gramms Leader deutlich, heißt
es in einer Mitteilung. Drei pri-

vate Antragsteller dürfen sich
über eine Förderzusage freuen.
Für die drei beschlossenen
Projekte wurden insgesamt
rund 167 700 Euro an Zu-
schüssen beschlossen, von de-
nen 82 500 Euro von der EU
und 85 200 Euro- vom Land
Baden-Württemberg stammen.

Zwei der drei Projekte finden
sich in Baden-Baden. So wer-

den Fördermittel unter ande-
rem in den Erhalt von histori-
schen Weinbergtrockenmauern
am Mauerberg in Neuweier in-
vestiert. „Der Erhalt unserer
kulturhistorisch gewachsenen
Reblandschaft liegt uns sehr
am Herzen“, erläuterte Antje
Wurz, Geschäftsführerin der
Leader-Aktionsgruppe Mittel-
baden. Ausschließlich die Be-

sitzer kleinerer Grundstücke
sollen bei der Sanierung natur-
schutzfachlich wertvoller Tro-
ckenmauern mit Fördermitteln
unterstützt werden.

Außerdem wird eine Veran-
staltungsreihe der Brahmsge-
sellschaft Baden-Baden mit
Konzerten, Vorträgen, Wande-
rungen und schauspielerischen
Darbietungen vor allem in

Lichtental und Umgebung un-
terstützt. Eine Zusammenar-
beit mit anderen Vereinen und
Organisationen ist geplant.

Von Ende Februar an bis
Mitte April können im Rah-
men des nächsten Projektauf-
rufs wieder Projektanträge zur
Förderung bei der Leader-Ge-
schäftsstelle eingereicht wer-
den.


