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Bummeln,
naschen und

gönnen
Christkindelsmarkt

Von Nina Ernst

Baden-Baden – Die Zeit
zum Träumen hat begonnen:
Mit dem Lied „I’m dreaming of
a white Christmas“ besang ges-
tern der Schulchor des Ri-
chard-Wagner-Gymnasiums
(RWG) die Vorfreude auf das
Fest der Liebe und läutete da-
mit den kurstädtischen Christ-
kindelsmarkt von der Him-
melsbühne aus ein.

Pünktlich zur Eröffnung hat-
te Petrus seine Schleusen ge-
schlossen und zahlreiche
Schaulustige zum Kurhaus ge-
lockt. Empfangen wurde sie
dort von wohlklingenden Fan-
fare und wohlbekannten weih-
nachtliche Liedern, vorgetra-
gen vom RWG-Chor unter der
Leitung von Barbara Krät-
schmer-Hochstuhl.

Wohl überlegt wählte auch
das Christkind alias Jessica Bi-
sceglia seine Worte: Zwar sol-
len sich die Besucher an den

strahlenden Lichtern, am
weihnachtlichen Duft und an
den vielen Köstlichkeiten er-
freuen, aber dabei nie verges-
sen, dass „Großmut, Güte und
Offenheit“ die Dinge seien, die
wirklich zählten – vor allem in
dieser Zeit.

OB Margret Mergen lud ein,
in den nächsten 39 Tagen, also
bis zum 6. Januar, auf den
Markt mit seinen rund 120
Ständen zu kommen, zum
Bummeln, Naschen und Kau-
fen – und auch, um sich Aus-
zeiten zu gönnen.

Der Christkindelsmarkt ist
heute, Freitag, von 11 bis
21 Uhr geöffnet. Diese Öff-
nungszeiten gelten an allen Ta-
gen, außer am 24. und 31. De-
zember (11 bis 15 Uhr) und am
1. Januar (ab 13 Uhr). Auf der
Himmelsbühne bringt heute

von 18 bis 20 Uhr der Golden
Harps Gospel Choir, ein 30-
köpfiger Gospelchor aus Lahr,
unter dem Motto „Come and
feel the Gospel“ ein Programm
aus Weihnachtsliedern, Pop-
songs und modernen Gospels
zu Gehör.

Halleluja: Pünktlich zur Eröffnung des Marktes bleibt es trocken – und die Besucher strömen herbei. Foto: Zeindler-Efler

TV-Störung: Extrawurst für Abgeordneten
Kai Whittaker kritisiert Kabel-Anbieter wegen schlechter Informationspolitik: „Empörung ist zu Recht sehr hoch“

Von Harald Holzmann

Baden-Baden/Sinzheim/Hü-
gelsheim – Mehrere Tausend
Kunden des Kabel-TV-Anbie-
ters Unitymedia (ehemals Ka-
bel BW) in der Region haben
von Mittwochabend bis ges-
tern Nachmittag in die Röhre
geschaut. Nur ein weißes
Rauschen in Fernsehern und
Radios. Auch das Internet
war teilweise betroffen – doch
der Anbieter informierte seine
Kunden nicht. Bis auf einige
Ausnahmen.

Eine davon: CDU-Bundes-
tagsabgeordneter Kai Whitta-
ker. Sein Wahlkreisbüro wurde
offenbar nach einer Nachfrage
schon am Mittwoch ausführ-
lich über Ursache und die vor-
aussichtliche Dauer der Stö-
rung unterrichtet. Doch die
Freude über diese Extrawurst
hält sich in Grenzen. Der
CDU-Mann findet das Vorge-
hen des Kabel-Anbieters un-
möglich. „Es kann nicht sein,

dass betroffene Bürger aus mei-
nem Wahlkreis erst nach An-
frage aus meinem Büro die Ur-
sache für den Schaden erfah-
ren“, schreibt Whittaker an
André Schloemer, das für
Kommunikation zuständige
Vorstandsmitglied bei Unity-
media. Die Empörung sei zu
Recht sehr hoch. Auf der Stö-
rungsseite des Unternehmens
sei keine Meldung zu finden
gewesen, so Whittaker weiter.

Dabei handelte es sich bei
der Störung bei Weitem nicht
um ein kleines Problem. Erst
auf zweimalige Nachfrage des
BT räumte das Unternehmen
nämlich gestern am Vormittag
ein, dass „mehrere Tausend
Kunden“ in Sinzheim, Hügel-
heim und Baden-Baden betrof-
fen seien. Einige Dutzend von
ihnen hatten bis dahin schon
beim BT angerufen und sich
vehement über die schlechte
Öffentlichkeitsarbeit des Ka-
bel-TV-Anbieters beschwert.
Unter ihnen auch Fernsehtech-
niker Werner Braunagel, der in

der Rheinstraße ein Elektrowa-
rengeschäft betreibt. Bei ihm
habe sich „gerade der gefühlt
482. Anrufer gemeldet“, der
wissen wolle, was los ist, sagte
er frustriert. Er selber wisse
aber auch nicht mehr, als dass
es eine Störung gebe.

Grund für das Problem war
laut Timm Heinkele von der

Unitymedia-Pressestelle ein
„Glasfaserriss im Raum Ba-
den-Baden“. Dieser sei durch
Baggerarbeiten auf einer Bau-
stelle verursacht worden. Wo
genau der Bagger zubiss, konn-
te er nicht sagen. Es sei zwar
schon am Mittwoch ein Tech-
niker entsandt worden. Weil
die Schadstelle durch Baufahr-

zeuge versperrt gewesen sei,
habe man die Reparatur aber
erst am Donnerstagmorgen
fortsetzen können. „Aktuell
wird die Schadstelle freigelegt.
Im Anschluss sind aufwendige
Spleißarbeiten notwendig, bei
denen einzelne Glasfaserkabel
wieder zusammengefügt wer-
den“, hieß es gestern am spä-
ten Vormittag. Das sei zeitin-
tensiv.

Zur Kritik an der Kommuni-
kation des Unternehmens
meinte Heikele: „Wir sind über
unseren Blog sowie die Social-
Media-Kanäle umgehend in
die Kommunikation gegangen,
sobald uns gesicherte Informa-
tionen zur Störungsstelle und
-quelle vorlagen. Aufgrund der
genannten Gründe hat sich
dies leider etwas verzögert.“
Gestern am späten Nachmittag
war die Störung überall beho-
ben. Die Fernseher zeigten
wieder das normale Programm.
Unitymedia teilte das dem BT
um 16.28 Uhr mit.
u Kommentar

Zeitintensive Spleißarbeiten am Glasfaserkabel: TV, Radio
und Internet in der Region liegen lahm. Foto: Stratenschulte/dpa

Kommentar

Sinnfrei und in
zwei Klassen
Von Harald Holzmann

enn in
einer

Region der
Empfang bei
den elektroni-
schen Medien
großflächig
gestört ist,
weil ein Glas-
faserkabel gerissen ist, dann
ist es ziemlich sinnfrei, diese
Tatsache ausschließlich über
elektronische Medien kom-
munizieren zu wollen. So ge-
schehen bei Unitymedia. Ja, es
wäre gut gewesen, auch die
gute alte Zeitung davon in
Kenntnis zu setzen, auf dass
auch diejenigen Menschen in-
formiert werden, die ihr Sozi-
alleben nicht ausschließlich
auf dem Smartphone führen.
Doch was will man von einem
Unternehmen erwarten, das
die Kunden offenbar in zwei
Klassen einteilt: in unwichtig
und wichtig. Oder wie sonst
ist es zu erklären, dass das Ab-
geordnetenbüro frühzeitig
über die Störung informiert
wurde, der Otto-Normalkun-
de aber nicht nur im TV, son-
dern auch informationstech-
nisch in die Röhre guckte?
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Polizeibericht

Streit unter Frauen:
Angriff mit Reizgas
Baden-Baden (red) – Die
Hintergründe eines nach Poli-
zeiangaben handfesten Streits
am Mittwoch vor einer Bank-
filiale in der Lichtentaler
Hauptstraße sind nicht ge-
klärt. „Fest steht, dass eine
53-jährige Frau um 16.20 Uhr
mit einer noch Unbekannten
aneinandergeriet und verletzt
wurde“, teilt die Polizei mit.
Nach ersten Angaben soll die
53-Jährige unmittelbar vor der
Bank verweilt haben, als die
Unbekannte aus einer Bäcke-
rei kam. Hierbei soll sie die
53-Jährige mit Pfefferspray be-
sprüht haben. Diese wurde
dabei verletzt. Ermittelt wird
nun wegen gefährlicher Kör-
perverletzung. Hinweise unter
% (0 72 21) 68 00.

Anzeige 
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