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Feuerwolken schillern über der Weststadt (links) und beeindrucken auch die Krähen an der Europ-Baustelle (rechts).  Fotos: Dahringer/Zeindler-Efler

Leserforum

Beitrag für mehr
Lebensqualität

Zum „Augenblick mal!“ mit
dem Titel „Die ,kleine Hölle‘
von Baden-Baden“ (Ausgabe
vom 21. Juli), in dem es um
den Realitätscheck des ADFC
sowie kleine und größere
Schwachstellen für den Rad-
verkehr ging, schreibt uns
Antje Eichler aus Baden-Ba-
den folgenden Leserbrief:

Der Kommentar macht Rad-
fahren in Baden-Baden kom-
plett lächerlich. Man könnte es
mit Humor ertragen, so wie wir
es auch sonst mit Humor ertra-
gen, wenn wir angehupt, ge-
schnitten und beschimpft wer-
den, weil wir es wagen, unmo-
torisiert auf zwei Rädern durch
die Stadt zu fahren. Aber es ist
nicht mehr lustig. Nicht, wenn
ich mit meiner Achtjährigen
durch die Stadt fahre und sie
die ganze Zeit weint: „Mama,
ich habe Todesangst!“ Ich will
nicht, dass mein Kind beim
Radfahren weint, und ich will
nicht, dass mein Kind Angst
hat. Wir wollen einfach nur in
Ruhe und Frieden in dieser
Stadt Fahrrad fahren. Dazu ge-
hören unter anderem flächen-
deckend Tempo 30, gegenseiti-
ge Rücksichtnahme und Ach-
tung aller Verkehrsteilnehmer.
Und dazu gehört der Wille der

gesamten Stadtgesellschaft,
auch der örtlichen Medien,
Radfahren nicht als bescheuer-
tes Hobby zu sehen, sondern
als bedeutenden Beitrag für
mehr Lebensqualität in der
Stadt.

Eklatantes
Handlungsdefizit
Zum gleichen Thema äu-

ßert sich Oliver Haungs aus
Muggensturm:

Dass beim Radverkehr vieles
im Argen liegt, wird schon
nach kurzen Fahrten deutlich.
Es ist nicht der eine Sachver-
halt, der das Radfahren ver-
gällt, sondern die Vielzahl an
Nadelstichen, die Radfahrers
Seele zum Kochen bringen. Als
Allwetter-Ganzjahresradler
und Pendler kann ich mir dar-
über eine substanzielle Mei-
nung bilden. Die Süffisanz der
hereinragenden Hecke im Kur-
venbereich hat einen üblen
Geschmack. Im Gefahrenbe-
reich der Hecke haben die
Radlenkenden von Oos kom-
mend eine Sichtweite von we-
nigen Metern, je nachdem,
wann die Hecke zuletzt ge-
stutzt wurde. Diese Stelle der
Grünen Einfahrt wird von jun-
gen Sportradlern wie auch von
Senioren mit eingeschränktem
Reaktions- und Bremsverhal-

ten befahren. Ein vors Rad
springendes Kind oder ein
plötzlich auftauchender Hund
können dort eine fatale Wir-
kung generieren. Man kann
dort selbst mit langsamem
Tempo einem Unfall nicht ent-
rinnen. Ist die Fahrbahn nass
und rutschig, wird der Brems-
weg länger. So viel zum „klein-
teiligen Blickwinkel auf Baum-
blüten-Niveau“. ADFC-Mit-
glieder brauchen keine Bean-
standungen schreiben, sind
doch die Missstände bekannt
und im Radverkehrskonzept
auf www.Baden-Baden.de mit
162 bzw. 280 Maßnahmen do-
kumentiert. In der Pflicht sind
die Verwaltung, die Maßnah-
men umzusetzen, und die Poli-
tiker, dafür Geld und Personal
bereitzustellen. Hier herrscht
ein eklatantes Handlungsdefi-
zit, kein Erkenntnisdefizit. Es
sind die vielen kleinen Miss-
stände, die nicht stimmen und
Umstiegswillige verprellen. Die
Stadt muss entscheiden, ob aus
dem Rathaus beschwichtigen-
de Lippenbekenntnisse kom-
men oder ob mit offenem Ohr
und profundem Sachverstand
die Hindernisse für die Rad
fahrende Bevölkerung aus dem
Weg geräumt werden. Die Ab-
lehnung eines Radverkehrsbe-
auftragten zeigt, wie realitäts-
verweigernd in Teilen der Ent-
scheidungsträger gedacht wird.
Für eine zeitgemäßere und zu-

kunftsorientiertere Verkehrs-
politik gibt es keine Alternati-
ve.

Immer wieder
ohne Maske

Zu der Diskussion in Leser-
briefen über die Corona-Situ-
ation im öffentlichen Nahver-
kehr (Ausgaben vom 24. und
25. Juli) schreibt uns Maria
Meesters aus Baden-Baden:

Wie Rückkehrer aus auslän-
dischen Risikogebieten müsste
man auch fallweise die Fahr-
gäste der viel benutzten Busli-
nie 201 beim Aussteigen zur
Corona-Quarantäne verpflich-
ten. Immer wieder treffe ich auf
Fahrgäste im Bus ohne Maske
oder mit heruntergezogener
Maske. Manche halten sich
nicht an Abstandsregeln, sitzen
oder stehen direkt neben ande-
ren Menschen, die keine Mas-
ke tragen oder nachlässig nur
den Mund bedecken. Der Bus
darf erst losfahren, wenn alle
Fahrgäste sitzen oder festen
Halt haben, das ist klar. Aber
warum darf er losfahren, wenn
noch nicht alle Mund und Na-
se bedeckt haben? Ich gehöre
zu den 38 Prozent, die inzwi-
schen die Buslinie 201 meiden,
trotz Jahresnetzkarte. Stattdes-
sen fahre ich diese Strecke mit
dem Auto und helfe mit viel

schlechtem Gewissen, die Stra-
ßen Baden-Badens zu verstop-
fen und die Umwelt zu verpes-
ten. Richtig: Der ÖPNV ist kei-
ne „Seuchenschleuder“. Aber
mancher Bus im 15-Minuten-
Takt hat eine Fahrgastdichte
wie auf einer Massenveranstal-
tung – und wehe, ein Infizierter
ist darunter, trägt keinen
Mund- und Nasenschutz und
hält keinen Abstand. Mit ein
bisschen Pech fängst Du dann
Corona.

Leserbriefe sp iegeln  n ich t immer 
d ie  M e in u n g d e r  R e d a k t io n  
wid er, o bwo h l d iese d ie p resse-
r ec h t lic h e  Ve r a n t w o r tu n g fü r 
d ie Verö ffen tlich u n g ü bern im m t 
un d  sich  desh alb  sin n erh alten de 
Kürzun gen  oder ein e Ableh n un g 
vorbehält.
Folgen de Kriterien  müssen  erfü llt 
sein :
•   Bezug auf d ie Berich terstattun g 

im BT,
•   maximale Länge von 60 Z eilen  zu 

jeweils 27 Anschlägen ,
•   N en n un g des N amen s, der voll-

stä n d igen  Ad resse  so w ie  d er 
Telefonnummer des Verfassers in  
dem Schreiben  an  die Redaktion . 
Verö ffen t lich t  werd en  N am e  
un d  Woh n ort. Z usch riften  von  
Amts- un d  Man datsträgern , d ie 
sich  auf ih re Tätigkeit als Amts- 
u n d  M a n d a tst rä ger  b ez ieh en , 
w erd en  n ich t  a ls  Leserb r ie fe , 
son dern  a ls Pressemitteilun gen  
behandelt.
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Stadtwerke hilft
bei Jugendarbeit
Baden-Baden (red) – Als re-

gionales Unternehmen liegt
den Stadtwerken die Jugendar-
beit in den Vereinen am Her-
zen: „Gerade in diesen schwie-
rigen Zeiten möchten die
Stadtwerke helfen und die Ju-
gend unterstützen.“ Unterstützt
werde die Jugendarbeit in Ver-
einen, deren Haupttätigkeit im
Versorgungsgebiet der Stadt-
werke liegt, also die Gebiete
mit den Postleitzahlen 76530,
76532, 76534, 76473 (Iffez-
heim) und 76549 (Hügels-
heim). Alle Projekte müssen ei-
nen regionalen Bezug haben.
Die Stadtwerke übernehmen
das Sponsoring eines bestimm-
ten Projekts, das zwischen dem
1. und 30. September online
eingereicht werden muss. Nach
Prüfung werden alle Projekte
während des genannten Zeit-
raums zur Abstimmung ge-
stellt. Interessierte können ab
15. Oktober auf der Homepage
für ein Projekt stimmen. Die
ersten zehn Projekte werden fi-
nanziell unterstützt. Die Pro-
jekte müssen innerhalb eines
Jahres durchgeführt werden.
Für den Erstplatzierten gibt es
4 000 Euro, Platz zwei erhält
3 000 Euro und für Platz drei
gibt es 2 000 Euro. Die Plätze
bis sieben erhalten 1 000 Euro,
an die Plätze acht bis zehn ge-
hen 500 Euro. Weitere Infor-
mationen gibt es im Internet.
u www.stadtwerke-baden-ba-
den.de.

Gelernt, was bleibt, wenn nichts bleibt
Übergabe der Abi-Zeugnisse am Baden-Badener Richard-Wagner-Gymnasium

Baden-Baden (red) – Ganz
das Feiern lassen in diesem
Jahr wollten die Abiturienten
des Richard-Wagner-Gymna-
siums (RWG) nicht. So wur-
den in einer zwar abgespeck-
ten, aber dennoch würdigen
Zeremonie in Anwesenheit
der Lehrkräfte die Zeugnisse
überreicht und die Preisträger
geehrt.

Die Dekoration, die von ei-
nigen Schülern vorbereitet
worden war, unterstrich die
festliche Stimmung, die trotz
verkürzter Zeremonie nicht zu
kurz kam. Um die Personen-
zahl begrenzt zu halten, durf-
ten die Eltern nicht anwesend
sein. Diese überraschten ihre
Kinder jedoch im Anschluss an
den offiziellen Teil draußen auf
dem Schulgelände. Und auch
bei der Zeremonie waren sie
dabei – per Video-Streaming.
Die Outfits der Abiturienten
standen den Outfits aus
Nicht-Corona-Zeiten in nichts
nach: Elegante Abendkleider
und Anzüge dominierten die
Garderobe, heißt es in einer

Mitteilung. Zum Abschluss gab
es auch das obligatorische
Gruppenfoto. Und selbstver-
ständlich durfte auch die Rede
des Schulleiters Matthias
Schmauder nicht fehlen. „Un-
ter besonderen Strapazen“ ha-
be der diesjährige Abiturjahr-
gang seine Reifeprüfung able-
gen müssen. Doch man sehe
daran, dass man aus Krisen,
von denen es noch ein paar im
Leben geben werde, durchaus

sehr Wichtiges lerne könne:
Dass man vor ihnen nicht ka-
pitulieren müsse, sondern an
ihnen wachsen könne.

Auch die diesjährige Schef-
felpreisträgerin Yoela Aithnard
kam nicht umhin, in ihrer
Scheffelpreisrede auf die be-
sondere Situation des diesjähri-
gen Abiturjahrgangs einzuge-
hen. Sie stellte in ihrer äußerst
klugen Rede die Frage, was in
dieser historischen Situation
bleibe, wenn „unsere Selbstver-
ständlichkeit wegbricht“ und
nicht mehr alle Optionen zur
Verfügung stünden. Ihre Ant-
wort: das Zuhören, sich selbst,
aber auch Familie und Freun-
den und denen, die lange nicht
in diesem Ausmaß gehört wur-
den, den Vertretern der Black-
Lives-Matter-Bewegung etwa.
Fehler zu machen, das sei nicht
schlimm, das Schlimme sei,
„zu glauben, man mache kei-
ne“. Neben dem Scheffelpreis
erhielt Yoela Aithnard den
Preis für hervorragende Leis-
tungen im Abitur (für ihren
Durchschnitt von 1,5), ein e-
fellows.net Stipendium sowie

den Preis der Deutsch-Franzö-
sischen Gesellschaft für das
beste bilinguale Französisch-
Abitur.

Einen Preis für hervorragen-
de Leistungen im Abitur zu-
sammen mit einem ein e-fel-
lows.net-Stipendium erhielten
außerdem Daria Lysenko
(Durchschnitt 1,1), Jonathan
Hilser (1,1), Nehire Sahin
(1,1), Helene Klövekorn (1,3),
Clara Kopitzke (1,3), Jonathan
Martin (1,3), Jule Vollmer (1,3),
Hannah Reiß (1,4) und Paul
Schmälze (1,5). Daria Lysenko
wurde außerdem mit dem
Friedrich-Gantner-Sprachpreis
des Rotary-Clubs und den
Fachpreisen Philosophie und
evangelische Religion ausge-
zeichnet.

Jonathan Hilser darf sich
über den Preis der Deutschen
Mathematikervereinigung und
eine Mitgliedschaft in der Phy-
sikalischen Gesellschaft freuen.
Ebenfalls die Mitgliedschaft in
der Physikalischen Gesell-
schaft erhielt Jonathan Martin.
Der Preis des Vereins Deut-
scher Sprache wurde an Clara

Kopitzke vergeben. Weitere
Fachpreise gingen an Helene
Klövekorn für das Fach Biolo-
gie, Hannes Keppler und An-
ne-Kathrin Scherer für Religi-
on. Lara Altmann erhielt eben-
falls den Preis der Deutsch-
Französischen Gesellschaft für
das beste nicht-bilinguale Fran-
zösisch-Abitur. Den Elfriede-
Kramer-Preis des Fördervereins
für besonderes Engagement
bekamen Jonathan Martin,
Paul Schmälzle und Laura
Dietrich.

Als einzige Schule in Ba-
den-Baden bietet das RWG die
Möglichkeit, neben dem deut-
schen Abitur auch das franzö-
sische Baccalauréat, also das
AbiBAC abzulegen: 14 Schüler
konnten dieses Jahr dieses be-
sondere Zertifikat entgegen-
nehmen. Dafür belegten sie
über ihre gesamte Schulzeit
hinweg mehr Stunden Franzö-
sisch und hatten die Fächer
Erdkunde, Geschichte und
Gemeinschaftskunde auf Fran-
zösisch. Sie schrieben außer-
dem das Geschichte-Abitur auf
Französisch.

Scheffelpreisträgerin Yoela
Aithnard.  Foto: Margot Jehle

Jugendliche
randalieren

Baden-Baden (red) – Die
Polizei rückte in der Nacht
zum Mittwoch gegen 3 Uhr
wegen einer Gruppe Jugendli-
cher aus. Ein Zeuge hatte ge-
meldet, dass diese im Bereich
der Trinkhalle zugange waren.
Mit einer Metallstange ausge-
stattet schlugen die fünf offen-
bar auf Gegenstände ein. Die
schwarz gekleidete Gruppe
wurde von der Polizei im Be-
reich des Kongresshauses ge-
sichtet. Nach einer kurzen Ver-
folgung durch die Seilergasse
und die Stephanienstraße kam
es im Bereich der Karl-Hessel-
bach-Straße nach Polizeianga-
ben zur vorläufigen Festnahme
von drei jungen Männern. Auf
dem Polizeirevier wurden die
zwei 15-Jährigen und der 16-
Jährige den Erziehungsberech-
tigten überstellt. Der Sachscha-
den wird auf mindestens 800
Euro geschätzt. Ein weiterer
Heranwachsender soll sich zu
diesem Zeitpunkt mit einer
Handverletzung in der Notauf-
nahme befunden, randaliert
und einen Fluchtversuch un-
ternommen haben. Der 19-Jäh-
rige hatte rund zwei Promille,
so die Polizei.
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