
BADISCHES TAGBLATT / NR. 29 BADENER TAGBLATT MITTWOCH, 5. FEBRUAR 2020

Raus aus dem Zimmer:
Die Natur muss gefühlt werden

Fünfte Klassen des MLG wandern auf die Badener Höhe

Baden-Baden (red) – Durch
die bestehende Kooperation
mit dem Nationalpark
Schwarzwald hatten auch in
diesem Jahr die fünften Klassen
des Markgraf-Ludwig-Gymna-
siums (MLG) die Möglichkeit,
im Rahmen des Biologie-Un-
terrichts eine Exkursion mit
der Thematik „Tiere im Win-
ter“ zu unternehmen. Während
in Baden-Baden der Nebel kei-
ne Sonne durchließ, machten
sich die Klassen, begleitet von
jeweils zwei Lehrkräften und

zwei Mitarbeitern aus dem Na-
tionalpark bei Sonnenschein
auf den Weg, den Nationalpark
zu erkunden, teilt die Stadt-
pressestelle mit.

Die Wanderung führte von
Herrenwies aus auf die Bade-
ner Höhe, wo die Klassen bei
herrlicher Aussicht die Mittags-
pause verbrachten. Während
des Ausflugs wurden unter an-
derem Überlebensstrategien
von Tieren im Winter bespro-
chen und anhand eines echten
Winterfells von einem Reh be-

greifbar gemacht. Die Wande-
rung durch die fast unberührte
Natur ließ aber auch Raum für
weiterführende Fragestellun-
gen, die den Kindern in den
Sinn kamen. So philosophier-
ten die Schüler an einem um-
gefallenen Baum über die Fra-
ge „Wann ist ein Baum tot?“
oder „Darf ‚natürlicher‘ Müll,
wie eine Bananenschale, in die
Natur geworfen werden?“.
Ebenso konnten sie den Wald
durch blindes Führen mit an-
deren Sinnen – dem Riechen

und Hören – wahrnehmen.
Nach über fünf Stunden im
Nationalpark traten die Grup-

pen wieder den Heimweg mit
Eindrücken von einem ganz
anderen Biologie-Unterricht an

– ganz im Sinne Humboldts,
der einst sagte: „Die Natur
muss gefühlt werden.“

Die fünften Klassen des MLG begeben sich im Rahmen des Biologie-Unterrichts auf Exkur-
sion in den Nationalpark Schwarzwald. Foto: Markgraf-Ludwig-Gymnasium

Stolpersteine
geputzt

Baden-Baden (red) – Zum
75. Mal jährte sich am 27. Ja-
nuar die Befreiung des Kon-
zentrationslagers Auschwitz-
Birkenau. Aus diesem Anlass
hat die Arbeitsgemeinschaft so-
zialdemokratischer Frauen AsF
trotz strömenden Regens ver-
gangenen Samstag in der Ba-
den-Badener Weststadt die be-
kannten sieben Stolpersteine
geputzt. „Das Braune muss
weg“, wird die neue AsF-Kreis-
vorsitzende Katja Habermehl-
Fuchs in einer Mitteilung der
Arbeitsgemeinschaft zitiert. Die
Stolpersteine glänzen nun wie-
der, sie erinnern in der Rhein-
straße an Anna Bach, in der
Große Dollenstraße an Maria
Elisabeth Krattenmacher, in
der Fürstenbergallee an die Fa-
milie Kahn und in der Laub-
straße an Otto Leo Birnbräuer
und Hermine König,

Säuglingspflege:
Kurs in Balg

Baden-Baden (red) – Die El-
ternschule des Klinikums Mit-
telbaden bietet für werdende
Eltern einen Kurs „Säuglings-
pflege und entwicklungsför-
dernder Umgang mit dem
Neugeborenen“ an. Der Kurs
unter Leitung von Kinderkran-
kenschwester Simone Behr
findet am kommenden Sams-
tag, 8. Februar, von 9 bis
15 Uhr in der Klinik Balg im
Hörsaal im Erdgeschoss statt.
Die Kursgebühr beträgt 65 Eu-
ro. Weitere Information und
Anmeldung bei Simone Behr
unter: % (0 72 23) 8 01 43 66
oder per E-Mail an info@klein-
eswunder-grossesglueck.de. In
diesem Kurs wird den werden-
den Eltern Sicherheit im Um-

gang mit ihrem Baby vermittelt,
damit sie die Signale und Be-
dürfnisse ihres Kindes verste-
hen lernen und so eine starke
Eltern-Kind-Bindung aufbau-
en, heißt es in einer Mitteilung.
Durch die kleine Kursgröße
von maximal sechs Paaren
bleibt genügend Zeit für das
Einüben praktischer Dinge wie
Wickeln und Baden, Anziehen
und Ausziehen, Aufnehmen
und Ablegen.

Stammtisch
der Wanderer

Baden-Baden (red) – Der
Februar-Stammtisch des
Schwarzwaldvereins Baden-
Baden findet am kommenden
Freitag, 7. Februar, statt. Neben
Mitgliedern sind auch Gäste
willkommen, heißt es in einer
Mitteilung. Treffpunkt ist um
17 Uhr im „Bierbrunnen“, Ei-
senbahnstraße 9. Infos bei Sy-
bille Meyer, % (0 72 21) 6 46 75.

Freie Plätze für
Sommerferienlager

Baden-Baden (red) – Die
katholische Kirchengemeinde
St. Bonifatius veranstaltet auch
diesen Sommer wieder eine
Ferienfreizeit. Für Kinder im
Alter von neun bis 13 Jahren
geht es vom 24. August bis
4. September ins Haus Berg-
fried nach Horben am Bel-
chen. Die Kosten betragen 340
Euro pro Person. Kinder aus
Baden-Baden erhalten Zu-
schüsse von der Stadt. Für sie
betragen die Kosten 320 Euro.
Die Anmeldung ist ab sofort
möglich. Informationen erhal-
ten Interessierte bei Niklas Rie-
se unter % (01 51) 59 08 75 04
oder im Internet.
u  www.kath-baden-baden.de

Die Flussseeschwalbe wäre ohne menschliche Hilfe in Mittelbaden wohl schon ausgestorben. Foto: LPO Alsace

Brutplätze für einen seltenen Vogel
Flussseeschwalben erhalten zwei neue Flöße in der Rastatter Rheinaue

Rastatt (red) – Auf dem
Wörthfeldsee und dem Bä-
rensee bei Plittersdorf werden
in den kommenden Tagen
zwei neue Brutflöße für die
Flussseeschwalbe installiert.
Zahlreiche Helfer, die FÖJler
der Stadt Rastatt, sowie Mit-
arbeitende des Bauhofs der
Stadt Rastatt und der Natur-
schutzbeauftragte Wolfgang
Reinhard aus Baden-Baden
unterstützen den Zusammen-
bau der rund vier mal sechs
und zwei mal drei Meter gro-
ßen Floß-Konstruktionen.

Federführend werden sie
durch das Institut für Land-
schaftsökologie und Natur-
schutz (ILN) aus Bühl betreut.
Die Maßnahmen wurden mit
der Stadt Rastatt und der Fi-

schergilde Plittersdorf sowie
dem Regierungspräsidium
Karlsruhe abgestimmt.

Das Projekt ist Teil des
grenzüberschreitenden Inter-
reg-Projekts „Ramsar Biodiver-
sität“, das zum Ziel hat, für
sechs verschiedene Tierarten –
unter anderem die Flusssee-
schwalbe – konkrete Schutz-
maßnahmen im Gelände um-
zusetzen, so das ILN in einer
Pressemitteilung. Diese Maß-
nahmen werden gemeinsam
von den elsässischen und ba-
den-württembergischen Pro-
jektpartnern (die französische
Vogelschutzorganisation LPO,
das ILN Bühl, der NABU Süd-
baden sowie weitere Partner)
konzipiert und auf beiden Sei-
ten der Oberrheinebene umge-
setzt.

Die natürlichen Brutplätze
der Flussseeschwalbe in der
Oberrheinebene – vegetations-
freie Kiesinseln, wie sie ur-
sprünglich in der dynamischen
Flussaue zahlreich vorkamen –
sind seit der Begradigung und
Kanalisierung des Rheins ver-
schwunden. „Daher ist die Art
dringend auf unsere Hilfe an-
gewiesen“, so das Institut. Oh-
ne die seit Jahrzehnten auf
Baggerseen sowohl auf franzö-
sischer als auch auf deutscher
Seite installierten Brutflöße
wäre die Art bei uns schon lan-
ge ausgestorben.

Auch die Geschichte der
Brutflöße auf dem Wörthfeld-
see reicht weit zurück, das ers-
te Floß wurde dort bereits 1988
installiert und sofort von Fluss-
seeschwalben besiedelt. Die

Flöße wurden seitdem immer
wieder repariert und komplett
ausgetauscht. Im Winter wer-
den sie an Land gezogen, da-
mit vor der Heimkehr der
Flussseeschwalben aus ihren
Winterquartieren im April ihre
Brutplätze nicht bereits von
anderen Arten belegt sind. Die
letzten zwei Flöße auf dem See
sind nun stark beschädigt und
havariert, daher werden drin-
gend neue benötigt.

Finanziert wird das Projekt
„Ramsar Biodiversität“ zu 50
Prozent durch EU-Mittel des
Interreg-V-Programms, die an-
dere Hälfte übernehmen die
Naturschutzreferate der Regie-
rungspräsidien Karlsruhe und
Freiburg sowie zahlreiche wei-
tere öffentliche und private
Einrichtungen.

Wenn aus Rechten
Pflichten werden

Richard-Wagner-Gymnasium gedenkt der Holocaust-Opfer

Baden-Baden (red) – „Es ist
Montag, 27. Januar. Eigentlich
ein Tag wie jeder andere und
dennoch ist etwas anders“,
schreibt das Richard-Wagner-
Gymnasium (RWG) in einem
Nachbericht. Über die dritte
und vierte Stunde verteilt sah
man an diesem Tag die Schüler
der Klassen 5 bis 7 und später
8 bis 10 betroffen einem Vor-
trag ihrer Mitschüler lauschen.

An diesem Tag vor 75 Jahren
wurde das Konzentrationslager
in Auschwitz befreit. Seit 1996
ist der 27. Januar der Gedenk-
tag an die Opfer des Holo-
caust. Wie jedes Jahr hat auch
das RWG in zwei verschiede-
nen Veranstaltungen – eine für
die jüngeren, eine für die älte-

ren Schüler – altersgerecht die-
sen wichtigen Gedenktag be-
gangen.

Insgesamt 26 Schüler betei-
ligten sich unter der Leitung
der Lehrerinnen Jacqueline
Olesen und Anke Flesch an
der eindrucksvollen Lesung
aus dem Buch: „Ich bin ein
Stern“. Inge Auerbach erzählt
in diesem Buch ihre Erfahrun-
gen als jüdisches Kind in der
Zeit des Nationalsozialismus.
Sie lebt in Amerika, reist aber
auch mit 80 Jahren immer wie-
der nach Deutschland, um ge-
gen das Vergessen zu erzählen.
Bei der Gedenkveranstaltung
für die älteren Schüler wurde
eine Postkarte mit dem Auf-
druck „Baden-Baden ist juden-

frei“ gezeigt. Diese veranschau-
lichte, dass auch in der Kur-
stadt der Antisemitismus Fuß
gefasst hatte.

Im weiteren Verlauf der Ver-
anstaltung berichteten Schüler
des RWG von der Stolper-
stein-Aktion. Einmal jährlich
werden dabei alle Stolpersteine
geputzt, um vor dem Vergessen
zu bewahren und jedem ein-
zelnen Opfer zu gedenken. Am
Schluss der beiden Veranstal-
tungen stand eine Präsentation
über Menschenrechte. In einer
Sprechmotette machten die
Schüler deutlich: „Die Würde
des Menschen ist unantastbar“.
Deutlich wurde aber auch ge-
sagt, dass die Menschenrechte
auch Menschenpflichten ent-

halten: Die Pflicht zu Zivilcou-
rage, zu entschiedenem Eintre-
ten für Freiheit, Toleranz und
Respekt. Nach einer Gedenk-

minute für die Opfer des Nati-
onalsozialismus wurde mit ei-
ner Selbstverpflichtung daran
erinnert, auch und gerade heu-

te die Würde eines jeden Men-
schen sowie seine Rechte zu
achten und mit Mut dafür ein-
zustehen.

In zwei altersgerechten Veranstaltungen werden die Schüler auch zur Zivilcourage und zum
respektvollen Miteinander aufgefordert. Foto: Richard-Wagner-Gymnasium


