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Erinnern Sie sich noch an
die charmante Dekoration
mit Kundenbildern bei Optik
Blum? Plötzlich zeigten sich
im Schaufenster der Familie
Hörig Menschen aus Rastatt
und Umgebung als Models
für Brillen und Sonnenbrillen
bekannter Marken. Auch die
Inhaber Svenja, Brunhilde und
Bruno Hörig machtenmit. Die-
se wunderbareWerbeidee wur-
de jetzt wiederholt.

Brunhilde Hörig: „Realisiert haben
wir die Aktion auch diesmal wieder
gemeinsam mit unserem Augenopti-
kerverbund IGAOPTIC.Hintergrund
der Kampagne ist, dass wir anhand

der aktuellen Trends erneut beweisen
möchten, dass JEDER Brillen tragen
kann – Menschen wie Du und ich.
Man benötigt keine Topmodels, um
Brillen- und Sonnenbrillenmode zu
präsentieren. Echte Rastatter können
das viel authentischer. Es muss einfach
die richtige Brille sein – eine, die den
Charakter unterstreicht. Die Aktion
zeigt auch, dass derMenschmit seiner
individuellen Persönlichkeit bei Optik
Blum stets im Mittelpunkt steht.“

Was ist die besondere Heraus-
forderung beim Fotoshooting?
Brunhilde Hörig: „Im Bild einzufangen,
was wir in unserem Beruf jeden Tag
live erleben. Man könnte sagen, den
Moment, wenn sich die Kunden in

ihre neue Brille verlieben. Wenn Sie
einfach wissen: Ja, das ist meine Brille!
Für mich ist das eine der schönsten
Facetten des Augenoptikerberufs.“

Was begeistert die Teilnehmer
bei der Aktion mitzumachen?
Brunhilde Hörig: „Die meisten sind
einfach leidenschaftliche Brillenträger
und fühlen sich wie auchwir der Stadt,
aber auch unserem Geschäft sehr
verbunden. Sie können sich daher
mit einer solchen Werbeaktion ab-
solut identifizieren. Diesmal hatten
wir zumBeispiel einen sehr bekannten
RastatterGastronomenmit dabei. Vor
allem unsere langjährigen Kunden freu-
en sich immer sehr, wennwir anfragen,
ob sie mitmachenmöchten und ihnen

so die Chance geben, einen unvergess-
lichen Tag zu erleben. Denn wann hat
man schon die Gelegenheit, einem
echtenWerbe- und Modefotografen
oder Stylisten über die Schulter zu
schauen. Auch unser Team lässt sich
diese Gelegenheit natürlich nicht
entgehen.“

Ab wann sind die Rastatter Ge-
sichter imSchaufensterzusehen?
Brunhilde Hörig: „Ab dem 15.08.
kann sich jeder beim Blick in unser
Schaufenster davon überzeugen, dass
sowohl große als auch kleine Rastatter
hervorragende Brillenmodels sind.“
Das Team von Optik Blum bedankt
sich herzlich bei allen Teilnehmern!

Optik Blum zeigt wieder Rastatts schönste Seiten
Zum 2. Mal präsentieren Menschen aus Rastatt und Umgebung aktuelle Brillen und Sonnenbrillen

Sehen Sie alle
Rastatter Gesichter
2019 in Kürze im
Schaufenster von

Optik Blum
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Mergen steht auf gelbeKarten
Oberbürgermeisterin startet gut gelaunt in die erste Sitzung des neuenGemeinderats

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Kamleitner

Baden-Baden. Der neue Gemeinderat
hat in seiner Sitzung am Donnerstag-
abend entgegen der ursprünglichen Pla-
nung schon alle Ausschüsse und Gre-
mien besetzt. Zunächst war dafür eine
eigene Sitzung am 11. September vorge-
sehen, weil einige neue Ratsmitglieder
bereits in Urlaub sind und zur ersten
Sitzung nicht kommen konnten. Da
letztendlich nur fünf Kommunalpoliti-
ker ihr Fernbleiben angekündigt hatten,
ging sowohl die Neuverpflichtung als
auch die bereits vorberatene Verteilung
der Posten über die Bühne.
Für die noch zu verpflichtenden Kom-
munalpolitiker hat das aber eine Konse-

quenz: Sie haben in den Ausschüssen, in
denen sie vorgesehen sind, bis zur ihrer
offiziellen Verpflichtung nur eine bera-
tende Funktion. Ob die noch ausstehen-
den Verpflichtungen in der ersten Sit-
zung nach der Sommerpause am 7. Ok-
tober erfolgen oder
schon früher, das
wird im Rathaus
noch geprüft. Die
Sitzung am 11.
September entfällt
aber auf jeden Fall. „Dass wegen fünf
Ratsmitgliedern alle 40 kommen müs-
sen, halte ich für unverhältnismäßig“,
argumentierte Oberbürgermeisterin
Margret Mergen. Das wurde im Stadt-
parlament auch so gesehen. Die Rat-
hauschefin war gut gelaunt in die neue

Legislaturperiode des Stadtparlaments
gestartet. „Wir haben die Regelung, dass
Sie bei Vorlagen der Verwaltung gene-
rell die gelbe Karte ziehen“, scherzte die
OB und hob auf die Ja-Karten ab, mit
der die Kommunalpolitiker ihre Zustim-

mung bei Abstim-
mungen signalisie-
ren. Sie verwies zu-
dem unter anderem
darauf, dass das
Stadtparlament

ein Bestandteil der Verwaltung und da-
mit der Exekutive und nicht etwa der
Legislative sei.
Von einer Aufstockung der beschlie-
ßenden Ausschüsse von 13 auf 14 Mit-
glieder profitieren die Grünen, die bei
der Kommunalwahl stärkste Fraktion

vor der CDU wurden. Nun dürfen die
Grünen in den Haupt-, Bau-, Sozial- so-
wie Schul- und Sportausschuss und den
Betriebsausschuss von Stadtwerke und
Umwelttechnik vier Mitglieder statt
drei entsenden. Christdemokraten als
zweitstärkste Fraktion haben drei Sitze.
Somit spiegele sich das Wahlergebnis
auch in der Besetzung der Ausschüsse
wider, hatten die Grünen argumentiert.
Die Grünen stellen mit Thomas Gön-
ner auch das jüngste Ratsmitglied. Der
19-Jährige ist nach eigenen Recherchen
jedoch nicht der jüngste Baden-Badener
Kommunalpolitiker aller Zeiten. Das sei
Kai Whittaker gewesen, der inzwischen
für die CDU im Deutschen Bundestag
sitzt. Whittaker, Jahrgang 1985, war von
2004 bis 2009 Stadtrat in Baden-Baden.

Sondertermin am
11. September entfällt

EIN WENIG VON DER SONNE GEBLENDET: Die Mitglieder des neuen Gemeinderats mit Oberbürgermeisterin Margret Mergen (Mitte) beim Fototermin im Innenhof des Rathauses. Mit
Mergen zählt das Stadtparlament 41 Mitglieder. Fünf neue Mitglieder fehlen auf dem Bild. Sie waren entschuldigt und werden später verpflichtet. Foto: Kamleitner

Tiger ist
noch zahnlos

Baden-Baden (kam). Die in eine Baufi-
bel eingeflossenen Gestaltungsregeln
für historische Villenviertel in Baden-
Baden haben jetzt auch den Gemeinde-
rat passiert. Künftig sollen die Vorga-
ben, die in einer knapp 60-seitigen Bro-
schüre als Leitbild dokumentiert sind,
auch in Bebauungspläne einfließen, um
eine rechtliche Bindung zu erzielen. Das
wird aber Zeit und Geld kosten, wie
Bürgermeister Alexander Uhlig auf eine
Anfrage von FBB-Rat Markus Fricke
einräumte. Mit dem aktuellen Personal-
stand im zuständigen Bereich im Rat-
haus sei das nicht abzudecken. Daher
werde sich die Verwaltung externer Un-
terstützung bei der Aufstellung und
Neufassung von Bebauungsplänen im
Sinne des Leitbildes bedienen.

Welche Kosten diesbezüglich auf die
Stadt zukommen, konnte Uhlig auf An-
frage von AfD-Rat Martin Kühne auf
Anhieb nicht sagen. FBB-Rat Wolfgang
Niedermeyer bezeichnete das „Hoch-
glanzprospekt“ als „zahnlosen Tiger“.
Es sei der Initiative von Bürgern zu ver-
danken. Mit seiner Empfehlung, die
Einarbeitung der Gestaltungsregeln in
Bebauungspläne in „professionelle
Hände“ zu geben, rief er den Wider-
spruch von Werner Henn hervor. Man
könne nicht alles auf den Nenner redu-
zieren, dass das, was von Bürgern kom-
me, gut sei, und das von der Verwaltung
schlecht, entgegnete der SPD-Politiker.
Henn: „Wir haben nur gewartet, dass
wir solche Anregungen von ihnen be-
kommen!“ CDU-Fraktionschef Ansgar
Gernsbeck pflichtete Henn bei. „Das
Werk ist toll!“ Das habe ihm auch ein
Architekt bestätigt. Der Erfolg habe in
dieser Angelegenheit aber „viele Väter“.
Bei der Abstimmung stimmte nur FDP-
Rat Hans Schindler dagegen. Er kriti-
sierte erneut die noch fehlende rechtli-
che Bindung der Gestaltungsregeln.

Baufibel passiert
auch den Gemeinderat

Zum Schuljubiläum des 150-jährigen
Bestehens in diesem Schuljahr hat das
Richard-Wagner-Gymnasium (RWG)
einen Sponsorenlauf veranstaltet. Alle
Schüler des RWG wanderten in ihrem
Klassenverband 15 Kilometer rund um
den Hardberg. Im Vorfeld suchten die
Kinder und Jugendlichen Sponsoren,
die für jeden gelaufenen Kilometer ei-
nen bestimmten Betrag für einen guten
Zweck geben. Neben Personen aus dem
Familien-, Bekannten- oder Freundes-
kreis beteiligten sich auch Firmen und
Vereine. Insgesamt erlief das RWG den
Betrag von 19 469 Euro. Davon kom-
men 15 000 Euro einem guten Zweck
zugute. Der Rest wird in die neue Schü-
lerbibliothek investiert. Während der
Wanderung passierten die Schüler ver-
schiedene Stationen, an denen sie für
die bereits zurückgelegten Kilometer
einen Stempel in ihren „Sponsoren-
lauf-Pass“ erhielten. „Dies war ein
ganz besonderer Wandertag. Dass die
ganze Schule zusammen wandert,
kommt ja sonst nie vor“, freute sich
Mitorganisatorin Silke Huber.

★

Der Bietigheimer Bürgermeister Con-
stantin Braun hat die Verwaltungsklas-

sen des ersten Lehrjahres an der Ro-
bert-Schuman-Schule in Baden-Baden
besucht. Braun stellte den Auszubil-
denden den Bürgermeistersberuf und
dessen Aufgaben vor. Zunächst schil-
derte er seinen Werdegang. Die Bürger
Bietigheims erfüllten mit der Wahl im
Jahr 2015 schließlich seinen Traum und
er wurde mit 28 Jahren deren Bürger-
meister. Anschließend informierte
Braun die Anwesenden über seine Posi-
tion und seine Aufgaben in der laufen-
den Verwaltung sowie im Gemeinderat.
Er schilderte die repräsentativen Auf-
gaben, welche der Beruf mit sich brin-
ge, beispielsweise Besuche bei Geburts-
tagen und Vereinsfesten. Als Verwal-
tungschef arbeite er eng mit den Ver-
waltungsmitarbeitern zusammen, neh-
me deren Vorschläge und Anregungen
entgegen und bearbeite diese mit ihnen.
So entdeckten die Schüler schnell eine
Verbindung zu ihrem Arbeitsalltag.
Des Weiteren habe er die leitende Posi-
tion in den Gemeinderatssitzungen und
sorge bei umstrittenen Themen für ei-
nen konstruktiven Ablauf.

★

Der neue Kunstraum der Werkreal-
schule Lichtental ist fertig. Schüler

verschiedener Klassenstufen haben ihn
während des Projekts „Make Space“
selbst gestaltet. Das Projekt ist Teil des
Programms „Kulturagenten für kreati-
ve Schulen Baden-Württemberg“. Im
Februar trafen sich Künstler, Schüler
und Lehrer zum Kick-Off des Projekts
„Make Space“. Das Ziel war die ge-
meinsame Gestaltung des Kunstrau-
mes. Über vier Monate hinweg arbeite-
ten 23 Schüler der Klassen sieben, acht

und neun im Kunstunterricht und
Nachmittagsangebot mit dem Produkt-
designer Constantin Heldman, dem
Medienkünstler Jörg Stegmann und ih-
rer Kunstlehrerin Eleni Efremidou-
Hartmann zusammen. Die Schüler
skizzierten zunächst von einfachen
Formen ausgehend die Dinge, die sie
umgaben. Danach fingen sie an diese zu
drehen, zu stapeln oder umzudeuten.
Sie bauten Modelle aus Eisstielen und
bunten Röhrchen und probierten im-
mer wieder neue Kombinationsformen

aus. Ihre künstlerischen Experimente
erweiterten sie am Computer. Mit dem
3D-Modelling-Programm „Tinkercad“
erkundeten sie verschiedene Maßstäbe,
bevor es an die Umsetzung im Kunst-
raum ging. Neben den eigenen Gestal-
tungen interessierten sich die Schüler
dafür, wie sich professionelle Künstler
ihre Arbeitsräume einrichten. Bald
schon gab es eine große Sammlung ex-
perimentell zusammengesetzter Objek-
te und in langer Vorplanung ausgeklü-
gelte Konstruktionen. Anschließend
bauten die Schüler an den Projekttagen
der Schule drauflos. In Kleingruppen
arbeiteten sie an einzelnen Möbeln –
maßen, sägten und schraubten den gan-
zen Vormittag. Währenddessen wurden
noch einige digitale Modelle mit einem
3D-Drucker vor Ort ausgedruckt, so
dass der Entstehungsprozess Schritt
für Schritt verfolgt werden konnte. Die
Kunstlehrerin und Kulturbeauftragte
Efremidou-Hartmann ist sehr zufrie-
den mit dem Projektverlauf: „Das Pro-
jekt hat den Schülern gezeigt, dass sie
selber etwas erschaffen können, das
langfristig gebraucht wird und Begeis-
terung und Bewunderung bei den ande-
ren hervorruft. Da war die Zusammen-
arbeit mit den Künstlern sehr gut.“ Die

Werkrealschule Lichtental arbeitet seit
2015 an ihrem kulturellen Profil zum
Thema „Raum“. „Zehnmal mehr Mut
im Raum“, „Bücher(t)räume“ und
„Zeiträume“ sind nur ein paar der gro-
ßen Projekte, die seither von den Werk-
realschülern in Kooperation mit Ba-
den-Badener Kulturinstitutionen und
freischaffenden Künstlern aus der Um-
gebung durchgeführt wurden.

★

Carolina Jünger aus der Klasse 8a des
Richard-Wagner-Gymnasiums (RWG)
hat erfolgreich am Mathematikwettbe-
werb „Datch“ in der Schweiz teilge-
nommen. Sie trat mit dem deutschen
Nationalteam gegen die Teams aus Ös-
terreich und der Schweiz an und holte
den Datch-Wanderpokal an das RWG.
Jünger qualifizierte sich über den
„Känguru-Wettbewerb“, einemMathe-
matikwettbewerb für Schüler. Sie zähl-
te zu den besten Schülern der Klassen
sieben und acht aus ganz Deutschland
und wurde ausgewählt, als eine von
sechs Teilnehmern Deutschland beim
Dreiländerwettbewerb zu vertreten.
„Ich war wahnsinnig aufgeregt, aber es
war eine tolle Erfahrung“, erzählt die
RWG-Schülerin. BNN
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