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FBB nur noch
fünf Stimmen

vor FW
RP prüft Kommunalwahl

Baden-Baden (hez) – Das
war knapp. Nach der allgemei-
nen Überprüfung der Stim-
menauszählung der Baden-Ba-
dener Gemeinderatswahl
durch das Regierungspräsidi-
um (RP) Karlsruhe verringert
sich der ohnehin schon hauch-
dünne Vorsprung der FBB vor
den Freien Wählern (FW) auf
nur noch fünf Stimmen (91 346
zu 91 341).

Bei der zweitägigen Kommu-
nalwahl-Überprüfung des RP,
die nach jedem Urnengang
stattfindet und nicht in Zusam-
menhang steht mit der als un-
begründet zurückgewiesenen
Wahlanfechtung durch die
Freien Wähler, wurden viele
Stimmzettel nochmals genau
unter die Lupe genommen.
Schließlich zeigten sich die
Prüfer bei acht Stimmzetteln
nicht mit der Bewertung der je-
weiligen Baden-Badener Wahl-
vorstände hinsichtlich der Gül-
tigkeit von Stimmen einver-
standen. Dabei ging es unter
anderem um eine andere Ein-
schätzung von nicht ganz ein-
deutigen Eintragungen der
Wähler.

Dadurch erhöhte sich die
Zahl der gewerteten Stimmen
um 155. Als Folge ergeben sich
kleine Veränderungen bei den
Stimmenzahlen von einzelnen
Bewerbern, in einem Fall än-
dert sich auch die Reihenfolge
bei zwei Ersatzbewerbern der
FBB geringfügig. Die Vertei-
lung der Sitze im neuen Ge-
meinderat bleibt – auch im Fall
von FBB und FW – völlig un-
verändert.

Leserforum

Einen Eimer
Farbe

Zum Bericht „Rathaus-
Umbau: Und was ist mit dem
Bürgersaal?“ (Ausgabe vom
10. Juli) über die geplante Sa-
nierung des Rathauses in
Haueneberstein schreibt uns
Gudrun Berlinger-Schäfer aus
Baden-Baden:

Dass die Kosten aus dem
Ruder laufen, erstaunt in An-

betracht der überhitzten Bau-
konjunktur nun wirklich kei-
nen mehr. Erstaunlicher hinge-
gen ist, dass ein Mitglied des
Hauenebersteiner Ortschafts-
rats einräumt, dass, hätte man
diese hohen Kosten im Voraus
gekannt, man vielleicht auf die
Öffnung von Fenstern verzich-
tet hätte, die im Zuge einer frü-
heren Baumaßnahme zuge-
mauert worden waren. Nun
wird das ehemalige Rathaus,
das an ortsbildprägender Stelle
in der Dorfmitte steht, mit ei-

nem Aufzug versehen und die
Fassade nach dem historischen
Vorbild endlich renoviert, und
man hätte wegen der Mehrkos-
ten von 30 000 Euro auf die
Öffnung dieser Fenster ver-
zichten wollen?

In der Innenstadt Baden-Ba-
dens darf allein ein kleiner Ki-
osk 200 000 Euro kosten. Und
während man sich dort mit
neuen Umgestaltungsideen ge-
radezu gegenseitig überbietet,
wurde trotz des einstimmigen
Beschlusses des Ortschaftsrates
die Renovierung des Bürger-
saals, der in seiner Hässlichkeit
in der gesamten Stadt seines
gleichen sucht, seitens der
Stadtverwaltung noch nicht
einmal ins Auge gefasst? Der
Ortschaftsrat will protestieren.
Die Rathausspitze hat die Ant-
wort vermutlich schon parat:
einen Eimer Farbe und den
Verweis auf das ehrenamtliche
Engagement der Hauenebers-
teinerinnen und Haueneber-
steiner. Das hat doch schon
immer gut geklappt in den
„Umlandgemeinden“!

Großes Schulfest zum Jubiläum
Vielfältiges Programm am Richard-Wagner-Gymnasium

Baden-Baden (red) – An-
lässlich seines 150-jährigen Be-
stehens lädt das Richard-Wag-
ner-Gymnasium (RWG) Schü-
ler, Eltern, Lehrer sowie ehe-
malige Absolventen zu einem
großen Schul-und Ehemaligen-
fest am Freitag, 19. Juli, auf
dem Schulgelände, Rheinstra-
ße 152, ein.

Geboten wird laut einer Mit-
teilung ein vielfältiges Pro-
gramm: Um 17.30 Uhr werden
zunächst an die Schüler die
Preise und Lobe für besonders
gute Leistungen in diesem

Schuljahr verliehen. Nach der
Begrüßung der Ehemaligen um
18.30 Uhr gibt es um 19 Uhr
dann einen besonderen Höhe-
punkt in der großen RWG-
Sporthalle: Der Kunstradsport-
verein Varnhalt, bekannt durch
zahlreiche Auftritte, wird seine
beeindruckenden Darbietun-
gen in den verschiedenen
Kunstraddisziplinen vorführen.

Ab 19.45 Uhr tritt zunächst
die Band „Behind the Hori-
zon“ und im Anschluss die
Schulband „The Guiding
Lights“ im Theatron auf. „Be-

hind the Horizon“ ist eine
Band ehemaliger RWG-Absol-
venten, überwiegend aus dem
Abiturjahrgang 1984, die be-
reits zu ihren Schulzeiten einen
legendären Auftritt im Thea-
tron hatten.

Die ehemaligen RWG-Schü-
ler haben die Möglichkeit, sich
im „Kunst-Café“, bei der Foto-
box oder im Ehemaligenbe-
reich auszutauschen. Alle ehe-
maligen Absolventen wurden
zu allen Veranstaltungen des
Jubiläumsjahres eingeladen,
teilt das RWG mit.

Unimog von heute, gestern und vorgestern
Sonderausstellung im Museum: Universalmotorgerät im Einsatz beim Baugewerbe

Gaggenau (hap) – Den Uni-
mog im Einsatz beim Bauge-
werbe – von den 50er Jahren
bis in die Neuzeit – konnten
Besucher am Sonntag haut-
nah selbst erleben. Während
einer Sonderausstellung wa-
ren, im Rahmen eines Akti-
onstages des Unimog-Muse-
ums (UM), mehrere Fahrzeu-
ge mit entsprechenden An-
baugeräten oder Ausstattun-
gen im Einsatz zu sehen. Die
Palette reichte von „heute,
gestern bis vorgestern“, wie
der technische Leiter des UM,
Karl-Josef Leib, bei den Vor-
führungen den zahlreichen
Besuchern erläuterte.

Die Museumsleitung und die
ehrenamtlichen Helfer des ein-
maligen Museums an der Ge-
burtsstätte eines Fahrzeugs, das
in der ganzen Welt bekannt
und zuhause ist, hatten wieder
keine Mühen gescheut, um ei-
nen attraktiven Aktionstag auf
die Beine zu stellen. Im Au-
ßengelände des Museums wa-
ren Vorbaukompressoren und
Frontlader sowie ein auf der
Ladefläche aufgebockter Bag-
ger bei der Arbeit zu sehen.
Daneben zog ein Unimog eine
angebaute Grabenfräse durch
die Wiese, die einen bis 1,5
Meter tiefen Graben für die
Kabelverlegung grub und das
ausgehobene Erdreich an-
schließend wieder verfüllte.
Ein Zweiwege-Unimog, der
Güterzüge bis zu einem Ge-
wicht von 800 Tonnen ziehen
kann, vergnügte sich auf der
selbstverlegten Gleisstrecke ne-
ben dem Museum mit einem
zum Personentransport umge-

bauten offenen Güterwagen
von 1913.

Vom ersten Unimog des
leichten Typs 411 für die Land-
wirtschaft mit 25 PS bis zu zum
aktuellen Euro 6, hochgelän-
degängigen, schweren Unimog
5023 mit 231 PS und 12,7 Ton-
nen zulässigem Gesamtgewicht
war alles im Einsatz. Neben
der stetigen Steigerung der Mo-
torenleistung der gezeigten
Universalmotorgeräte konnte
auch die Entwicklung des Um-
fangs der für das Baugewerbe

erforderlichen Sonderausstat-
tungen in Augenschein genom-
men werden.

Besonders deutlich wurde
dieser stetige Fortschritt im
Umfeld des Unimog bei zwei
Kranfahrzeugen. Der eine
Kran steht auf einem Prototyp
eines in den 60er Jahren selbst
gebauten Sattelauflegers einer
Stahlbaufirma. Gezogen wird
er von einem ausgemusterten
Unimog 404 S der Bundes-
wehr von 1967.

Er hat eine maximale Trag-

kraft von 3 000 Kilogramm und
eine Hubhöhe von zehn Meter.
Das Fahrzeug war bis 1989
beim Hallenbau im Einsatz.
Noch immer einsatzbereit, ist
er inzwischen in guten Händen
im Ruhestand bei einem Uni-
mog-Liebhaber, der rechtzeitig
von seiner beabsichtigten Ver-
schrottung hörte.

Der andere steht hinter der
Kabine des oben beschriebe-
nen Unimog 5023. Sein Ausle-
ger kann hydraulisch bis auf 16
Meter ausgefahren werden und

er kann dann noch 690 Kilo-
gramm heben. Ebenso besteht
die Möglichkeit, an seiner Spit-
ze einen Arbeitskorb für Perso-
nen zu befestigen. Während
früher der Bediener persönlich
für die Kontrolle der maxima-
len Lasten verantwortlich war,
wird diese Aufgabe heute elek-
tronisch überwacht. Sobald die
maximale sichere tragfähige
Kombination zwischen Last
und Auslegerlänge überschrit-
ten wird, verweigert der Kran
die Arbeit.

Der selbst gebaute Sattelauflieger mit Kran an einem Unimog aus den 50er Jahren ist immer noch einsatzbereit. Foto: Hegmann
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