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Leserforum

Unsägliche
Bezeichnung

Zu der Meldung „Regiomo-
ve-Port am Bahnhof“ (BT
vom 17. Januar) und dem auf
der Zeitungsseite vom 17. Ja-
nuar neben dieser Meldung
veröffentlichten „Augenblick
Mal“ über Straßenbenennun-
gen („ ,No-Go-Vorschläge‘ er-
neut auf dem Tisch“) schreibt
uns Waltraud Anna Plie-
ninger aus Baden-Baden fol-
genden Leserbrief:

Es ist zweifellos verdienst-
voll, die verschiedenen Trans-
portmöglichkeiten („Mobili-
tätsangebote“) des KVV und
anderer Träger miteinander zu
vernetzen. Doch wer hat sich
das unsägliche Wort „Regio-
move-Port“ ausgedacht? Auch
mit einheitlichem Design wird
es schwer sein zu erraten, was
sich dahinter verbirgt. Leider
geht auch aus der Beschrei-
bung nicht hervor, ob ein Re-
giomove-Port ein Automat, ein
Schalter oder nur eine App ist

und wo genau man ihn findet,
falls es sich um einen dingli-
chen Gegenstand handelt. Ein
Hafen (port) wäre wohl besser
an der Oos als am Bahnhof zu
finden. Und wie spricht man
das aus? Englisch wie „move“,
dann stört „Regio“ oder italie-
nisch wie „regione“, dann stört
der Rest. Wie wär’s denn mit
„Mobilitätsportal“? Aber „Re-
giomove-Port“ ist, um Beate
Böhlen aus dem nebenstehen-
den Artikel zu zitieren, ein
„No-Go-Vorschlag“.

Warten
wäre besser

Zu dem Bericht „ ,Kleiner
Italiener‘ mit Vorbildfunkti-
on“ (BT vom 22. Januar) über
den ersten E-Bus der Baden-
Badener Verkehrsbetriebe
nimmt Bernhard Schäfers aus
Baden-Baden:

Die Freude über das neue
Fahrzeug der Stadtwerke will
ich nur wenig trüben, weil jede

Anstrengung für den Klima-
schutz lobenswert ist. Aber: Ei-
ne halbe Million Euro für den
Kleinbus mit 12 Sitzplätzen
und weitere 40 000 Euro für die
Ladestation – das sind zu gro-
ße Kosten. Die Batterien,
2,5 Tonnen schwer (das Ge-
wicht von zwei Pkw), haben
nur eine Reichweite von
150 Kilometern. Bei dieser An-
schaffung und allen Investitio-
nen in Elektro- und Photovol-
taik-Anlagen werden die ho-
hen, energieschluckenden
Herstellungskosten ebenso ver-

drängt wie die Entsorgungs-
kosten. Hier wird in naher Zu-
kunft ein ähnliches Problem
auf die Gesellschaft zukom-
men wie bei der Atomindust-
rie, die immer noch auf der Su-
che nach einem Endlager ist
und bereits Milliarden ver-
schlungen hat. Hätten die
Stadtwerke beziehungsweise
die Stadt Baden-Baden nicht
warten können, bis die Batte-
rien deutlich kleiner, deren
Reichweite größer und die
Kosten für die Anschaffung ge-
ringer sind?

Radweg bekommt Asphalt
Für den Neubau des Fuß- und
Radwegs am Kreithgraben,
zwischen der Sinzheimer Stra-
ße und dem Bahnweg, erfolgt
derzeit der Einbau der Asphalt-
tragschicht. Anschließend soll
die obere Asphaltdeckschicht
in Abhängigkeit von der Witte-
rung in den nächsten Wochen

hergestellt werden, heißt es in
einer Pressemitteilung der
Stadtverwaltung. Später wer-
den Randanschlüsse, Wegebe-
leuchtung und Begrünungsar-
beiten ausgeführt. Eine Freiga-
be des neuen Fuß- und Radwe-
ges ist im Frühjahr geplant.
(red)/Foto: Stadt Baden-Baden

Kommunalpolitik
in Kürze

Neuer Platz für
Wohngebäude?

Baden-Baden (nof) – SPD-
Stadtrat Werner Schmoll sieht
Möglichkeiten für eine neue
Wohnbebauung am Rande des
Wörthböschelparks im Westen
der Stadt. „Nachdem der Ge-
meinderat beschlossen hat, den
bestehenden, zwischen Grüner
Einfahrt und Ooser Bahnhof-
straße liegenden Spielplatz zu
schließen und im Wörthbö-
schelpark nebenan als Spiel-
platz „Wilder Westen“ neu zu
gestalten, ergibt sich an dieser
Stelle die einmalige Gelegen-
heit, ein Wohngebäude zu er-
richten“, schreibt er in einem
Antrag an Oberbürgermeisterin
Margret Mergen. Die zur Ver-
fügung stehende Grundstücks-
größe gibt Schmoll mit 1 200
Quadratmetern an. Er möchte
geprüft haben, „ob durch eine
Änderung des aktuellen Be-
bauungsplans eine Bebauung
an dieser Stelle ermöglicht
werden kann“. Außerdem solle
der mögliche Bauplatz „in ers-
ter Linie für preiswerten und
geförderten Wohnraum und für
Familien mit Kindern zur Ver-
fügung stehen“. Eine Zweck-
bindung sollte festgeschrieben
werden. Das Grundstück, auf
dem sich derzeit noch ein klei-
ner Spielplatz befindet, „sei
von der Ooser Bahnhofstraße
aus voll erschlossen“. Eine Be-
bauung zwischen Ooser Bahn-
hofstraße und Fahrradweg
würde einen natürlichen Ab-
schluss des gesamten Areals
bilden.

Jugendliche zu Engagement aufgerufen
Ehemaliger Schüler des Pädagogiums ist Jugenddelegierter der Vereinten Nationen

Baden-Baden (red) – Niko-
las Karanikolas, ehemaliger
Schüler des Pädagogiums Ba-
den-Baden und deutscher Ju-
genddelegierter der Vereinten
Nationen, besuchte das Päda-
gogium, um mit seinem Vortrag
unter dem Motto „UNsere Zu-
kunft – Jugenddelegierte zur
UN-Generalversammlung,
zwischen Jugendgefängnis und
Kaffee mit Heiko Maas“ Ju-
gendliche über Partizipations-
möglichkeiten in der Politik zu
informieren und zu animieren,
selbst aktiv zu werden, heißt es
in einer Mitteilung. Der 21-jäh-
rige Student engagiert sich, ne-
ben seiner Tätigkeit für die Ver-
einten Nationen, auf kommu-
nalpolitischer Ebene bei der
SPD und ist beim Jugendaus-
schuss zur Bildung für nach-
haltige Entwicklung, „you-
paN“, aktiv. Er gründete als
Schüler eine Initiative, die auf
Kinderarbeit aufmerksam ma-
chen sollte, welche nun zu
dem Kinderhilfswerk „Child-
hood for Children“ wurde, das
sich mit Familienplanung und
Entwicklungszusammenarbeit

in West Afrika beschäftigt.
In seinem Vortrag, der im

Rahmen der im März am Päd-
agogium stattfindenden Model-
United-Nations-Konferenz or-
ganisiert wurde, brachte Kara-
nikolas die Vereinten Nationen
den aufmerksamen Schülern
näher und berichtete von sei-
nem Alltag als Jugenddelegier-

ter. Auf lockere Art und Weise
schilderte er seine Erlebnisse
bei der sechsmonatigen
Deutschlandtour mit ihren 36
Stationen und wie er es schaff-
te, die Forderungen der Ju-
gendlichen in die verschiede-
nen Ausschüsse der UN bis
zum Weltsicherheitsrat zu brin-
gen. Zudem, rief er auf, sich in

jeglicher Form zu engagieren,
denn nur so könne man auf
sich und seine Probleme auf-
merksam machen und etwas
verändern. Die Jugend sei eine
Ressource, die ohne Macht in
das Leere laufe, so Karaniko-
las. Eine aktive Fragerunde der
sehr interessierten Schüler folg-
te zum Abschluss.

Nikolas Karanikolas (Bildmitte) zusammen mit dem Organisationsteam der Model-United-
Nations-Konferenz. Foto: Pädagogium

Poetry-Slam am RWG begeistert Publikum
Literatur-Kurs-Teilnehmer präsentieren eigene Texte / Zuhörer stimmen ab

Baden-Baden (red) – Ver-
zweiflung, Euphorie und Em-
pörung waren nur einige Fa-
cetten der Palette an Emotio-
nen, die am Richard-Wag-
ner-Gymnasium (RWG) zum
Ausdruck kamen. Im Rah-
men eines Poetry-Slams prä-
sentierten die Schüler des Li-
teratur- und Theater-Kurses
der zwölften Klasse des RWG
unter Leitung von Veronika
Marqués-Berger ihre selbst
geschriebenen Texte dem Pu-
blikum. Zwei kurseigene Mo-
deratoren führten auf heitere
und ungezwungene Weise
durch den Abend, heißt es in
einer Mitteilung.

In den Monaten davor hat-
ten sich die sieben Schüler die
Aufgabe gestellt, eigene rhyth-
misierte und sprachlich durch-
formte Texte zu selbst gewähl-
ten Themen zu schreiben. Da-
bei stand ihnen ihre Lehrerin
unterstützend zur Seite. Schon
im Oktober, beim 150-jährigen
Schuljubiläum des RWG, gab

ein kleiner Auftritt mit Texten
zur eigenen Schulwirklichkeit
einen Vorgeschmack, wie jun-
ge Menschen ihr Leben in Ver-
se packen. Nun, beim zweiten
Auftritt öffneten sie die ganze
Palette ihrer jungen Lebenser-
fahrung. Aber nicht nur das
Schreiben der Texte gehörte zu
ihren Aufgaben, sondern auch
die Organisation des Abends –
von der Sorge um das leibliche
Wohl über die Deko bis hin zur

Werbung. Liebevoll war die
Schulaula in eine große Kneipe
mit Barflair verwandelt wor-
den, sodass es dem Publikum
ein Leichtes war, seine Aufgabe
zu erfüllen. Wie beim Poetry-
Slam üblich, wurde das Publi-
kum bei der Bewertung der
Texte in den Dichter-Wettstreit
einbezogen. Am Ende hatte
Luise Aymar mit ihrem Text
„Männer haben Eier, Frauen
haben Eierstöcke“ das Publi-

kum mit ihrer wundervoll offe-
nen Art so begeistert, dass sie
mehrmals die Höchstwertung
bekam und auf dem dritten
Platz landete. Sie kritisierte auf
überaus humorvolle Weise den
oft unbedachten Sprachge-
brauch und interagierte ge-
konnt mit dem sichtlich amü-
sierten Publikum.

Jule Vollmer ergatterte gleich
zwei Platzierungen. Sie bestach
mit ihrer Wortgewandtheit und

ihrer Treffsicherheit in der bil-
derreichen Beschreibung
menschlicher Gefühle und Be-
findlichkeiten. In ihrem Text
„Funken“ beschrieb sie die Ge-
fühle zweier Menschen fürein-
ander, von denen sie zugleich
sagte, sie seien „zu groß, um sie
in Worte zu fassen“. Dieser
Text bekam den zweiten Platz.
Ihr Gewinnertext „Kontroll-
freak“ illustrierte hinreißend
den inneren Kampf zwischen
Herz und Kopf, den zu ihrem
Bedauern meist der Kopf ge-
winnt. Sie äußerte den
Wunsch, man müsse auch mal
„einen Sinn für Leichtsinn“ ha-
ben und nicht immer zwang-
haft alles strukturieren, um sich
sicher zu fühlen. Die Resonanz
der Zuschauerjury war laut
Mitteilung überwältigend und
honorierte Vollmers Vortrag
mit der höchstmöglichen Wer-
tung. Veronika Marqués-Ber-
ger kündigte eine mögliche
dritte Veranstaltung des Litera-
tur- und Theater-Kurses im fol-
genden Schulhalbjahr an.

Die Schülerinnen Luise Aymar, Marie Keller und Jule Vollmer (von links) der zwölften Klas-
se des RWG bestechen mit Fantasie und Esprit im Dichterwettstreit. Fotos: RWG

Feuerwehr erhält
Wechsellader

Baden-Baden (nof) – Der
Hauptausschuss hat in seiner
jüngsten Sitzung der Beschaf-
fung eines neuen Wechsella-
derfahrzeuges für die Feuer-
wehr Baden-Baden einstimmig
zugestimmt. Laut Feuerwehr-
bedarfsplan ist ein zusätzliches
viertes Wechselladerfahrzeug
zum Transport von Abrollbe-
hältern notwendig. Die Feuer-
wehr verfügt derzeit über neun
Abrollbehälter mit feuerwehr-
technischer Spezialausrüstung.
Für die Anschaffung sind
220 000 Euro im städtischen
Haushalt veranschlagt. 61 000
Euro werden vom Land bereit-
gestellt.

Baumfällarbeiten
in Ebersteinburg
Baden-Baden (red) – Im

Park der Klinik Baden-Baden
Ebersteinburg sind viele Bäu-
me nicht mehr standsicher,
weshalb der gesamte Bereich
gesperrt wurde, heißt es in ei-
ner Mitteilung des Klinikums
Mittelbaden. Nach der gutach-
terlichen Bestätigung hat nun
auch das Umweltamt die Fäl-
lung der betroffenen Bäume
befürwortet. Es hat den Maß-
nahmen mit der Auflage zuge-
stimmt, dass Ersatzbäume ge-
pflanzt werden. Am kommen-
den Montag, 27. Januar, wird
mit den Baumfällarbeiten be-
gonnen, die voraussichtlich ei-
ne Woche andauern werden.
Bei einigen Bäumen wird ver-
sucht, sie durch Zurückschnei-
den zu retten. Trotzdem müs-
sen rund 30 Bäume entfernt
werden. Danach erfolgen Er-
satzpflanzungen, heißt es in
der Pressemitteilung weiter. Bis
zum Abschluss der Arbeiten
bleibt der Park weiterhin kom-
plett gesperrt. Für die mit den
Arbeiten verbundenen Lärm-
belästigungen bittet das Klini-
kum Mittelbaden um Ver-
ständnis.


