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Vorverkauf für „Fit fürs Abi digital“ startet
Weitere digitale Angebote und Spielplanänderungen am Theater Baden-Baden

Baden-Baden (red) – Im
Schulterschluss mit den
Staatstheatern und anderen
Kommunaltheatern in Ba-
den-Württemberg hat sich das
Theater Baden-Baden in Ab-
stimmung mit OB Margret
Mergen entschlossen, mit ei-
ner Schließung für den Publi-
kumsverkehr bis 31. März zu
planen. Das Theater erweitert
derweil sein digitales Angebot
und bietet im März das Festi-
val „Fit fürs Abi in 5 Tagen“
online an. Zudem sind neue
Spieltermine der Produktion
„Stadt Land Oos“ und die
Veröffentlichung des Jugend-
stücks „Wutschweiger“ auf ei-
ner Streaming-Plattform ge-
plant.

Seit mehr als zehn Jahren
bietet das Junge Theater Ba-
den-Baden eine aktive und er-
lebnisreiche Vorbereitung für
Abiturienten im Fach Deutsch
an. Das Angebot reicht von
Theateraufführungen und
Nachgesprächen bis zu Work-
shops, Vorträgen, lyrischen
Spaziergängen und einem Es-
cape-Room. Im Laufe der Jah-
re wurde das Programm auch
mit Angeboten für die Fächer
Musik und Kunst erweitert.
Dieses Jahr wäre erstmals auch
das Fach Englisch mit dem
Stück „Crooked Letter, Croo-
ked Letter“ vertreten gewesen.
Damit das für Schüler ab-
wechslungsreiche Angebot die-
ses Jahr trotzdem stattfinden
kann, bietet das Theater eine
digitale Variante an. Neben ei-
nem szenisch angereicherten
Werkstattgespräch über „Faust
I“ mit den Darstellern des
Faust (Sebastian Mirow) und

Mephisto (Mattes Herre) gibt
es ein Videopaket zu „Der
goldne Topf“ mit Vorträgen,
gespielten Szenen und Inter-
views sowie einen digitalen Es-
cape-Room zu „Der Steppen-
wolf“. Ob das Theater eine On-
line-Variante von „Crooked
Letter, Crooked Letter“ zeigen
kann, steht zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht fest, heißt es
in einer Mitteilung des Thea-
ters.

Sebastian Brummer, Leiter

des Jungen Theaters, sagt: „Wir
freuen uns, dass wir trotz der
aktuellen Umstände, kreative
Wege gefunden haben, den
Schülern ein Angebot zur Ver-
fügung zu stellen, das hoffent-
lich auch 2021 neue Sichtwei-
sen auf bekannte Stoffe ermög-
licht und vor allen Lust macht,
sich intensiver mit Literatur
auseinanderzusetzen.“ Der
Vorverkauf für „Fit fürs Abi di-
gital“ startet am 1. Februar.

Bereits sechsmal konnte

man im Dezember das sozio-
kulturelle Projekt „Stadt, Land,
Oos“ von Michael Uhl mit
Bürgerinnen und Bürgern Ba-
den-Badens auf der Streaming-
plattform www.spectyou.com
anschauen. Nun wird es drei
neue Spieltermine im Januar
geben: am Mittwoch, 27. Janu-
ar, und Freitag, 29. Januar, je-
weils um 20 Uhr und am
Samstag, 30. Januar, um 18
Uhr. Am Freitag und Samstag
bietet Dramaturgin Miriam

Fehlker zusätzlich jeweils ein
Nachgespräch über Zoom an.

Mit dem Jugendstück „Wut-
schweiger“ für Kinder und Ju-
gendliche ab zehn Jahren, das
bereits im Oktober Premiere im
TiK gefeiert hat, bietet das Jun-
ge Theater Baden-Baden auf
der Website www.theater-stre-
am.de zudem ein Theatererleb-
nis für Kinder und Jugendliche
an. Das Stück soll ab Ende Ja-
nuar auf der Plattform, die
durch einen Zusammenschluss

mehrerer baden-württembergi-
scher Theater gegründet wur-
de, zu sehen sein.

Weitere Angebote während
der Schließung des Spielbe-
triebs wie eine neue Variante
des Lyrik-Telefons sowie Hör-
bücher sind momentan noch
in Planung und werden zeitnah
veröffentlicht.

Für die restliche Spielzeit bis
Ende Juli kommt es zudem
aufgrund des andauernden
Lockdown zu weiteren Spiel-
planänderungen. Premierenbe-
reit sind die Musical-Revue
„Die Suche nach dem verlore-
nen Musical“, George Taboris
„Mutters Courage“ und Ibsens
Familiendrama „Gespenster“.
Auch weitere Vorstellungen
der Adaption von Klaus Manns
„Mephisto“ sowie die Live-
Vorführung von „Stadt Land
Oos“ stehen noch aus. In der
Kinder- und Jugendsparte sind
diese Spielzeit noch die Premi-
ere des Jugendclubs U22 mit
dem Stück „Mädchen wie die“
sowie die mobile Produktion
„Play Democracy“ in Zusam-
menarbeit mit dem Gaming-
Kollektiv machina eX geplant.

Ab dem Frühsommer möch-
te das Theater außerdem
Shakespeares Komödie „Was
ihr wollt“ als Freilicht-Insze-
nierung von Barry Goldman
auf dem Marktplatz zeigen.
Auch die im vergangenen Jahr
beliebte Hofbühne wolle man
dieses Jahr wieder mit einem
abwechslungsreichen Pro-
gramm bespielen.

Weitere Infos zur Buchung
von „Fit fürs Abi digital“ und
möglicherweise weiteren Spiel-
planänderungen unter:
www.theater-baden-baden.de.

Neue Spieltermine des Jugendstücks „Wutschweiger“ sind auf einer Streaming-Plattform geplant.  Foto: Klenk

Spende für die Kinderkrebs-Forschung
Stellvertretend für den gesamten Abiturjahrgang
2019 am Richard-Wagner-Gymnasium über-
reichten Lars Gantzkow und Marceline Mayer
einen Scheck über 2 500 Euro, an die Förderge-
sellschaft Kinderkrebs-Neuroblastom-For-
schung. Zur Finanzierung der Abiturfeier hat-
ten die ehemaligen Schülerinnen und Schüler,
unterstützt vom Schulleiter des Gymnasiums,
Matthias Schmauder, durch die Organisation
von Veranstaltungen und Aktionen wie Altpa-
piersammlungen und Waldpflegemaßnahmen

erfolgreich Geld gesammelt. Nach dem ab-
schließenden Kassensturz ergab sich die Mög-
lichkeit dieser Spende zugunsten der Kinder-
krebsforschung. Für die Unterstützung bedank-
te sich der stellvertretende Vorsitzende der För-
dergesellschaft, Peter Latzel: „Wir freuen uns
sehr über diese Spende, die einen wichtigen
Beitrag zur Finanzierung eines neuen For-
schungsprojektes zur Entwicklung einer spezi-
ellen Immuntherapie am Universitätsklinikum
in Tübingen darstellt.“ (red)/Foto: Latzel

Polizeibericht

Aufzugscheiben
beschädigt

Baden/Baden (red) – Bis-
lang Unbekannte haben im
Bahnhof Baden-Baden an den
dortigen Aufzügen zu den
Bahnsteigen auf Gleis 2/3,
Gleis 4 und Gleis 7 laut Bun-
despolizei insgesamt sieben
Scheiben beschädigt. Die
Schäden wurden am Sonntag-
morgen von einer DB-Mitar-
beiterin festgestellt. Hinweise
zu möglichen Tätern sowie
zum Tatzeitpunkt liegen keine
vor. Die Bundespolizei hat die
Ermittlungen aufgenommen
und sucht Zeugen. Wer sach-
dienliche Hinweise zu den
Sachbeschädigungen am
Bahnhof machen kann, wird
gebeten, sich mit der Bundes-
polizeiinspektion Offenburg,
% (07 81) 9 19 00, in Verbin-
dung zu setzen.

Fahrzeug
beschädigt

Baden-Baden (red) – Die
Polizei ist derzeit auf der Suche
nach Zeugen einer Unfall-
flucht. Zwischen Samstag, 18

Uhr, und Sonntag, 16 Uhr,
wurde ein in der Rotackerstra-
ße abgestellter Pkw durch ein
anderes Fahrzeug beschädigt.
Der mutmaßliche Unfallverur-
sacher verursachte nach Poli-
zeiangaben zirka 2 000 Euro
Sachschaden und verließ an-
schließend unerlaubt die Un-
fallörtlichkeit, heißt es in einer
Mitteilung der Polizei. Zeugen,
welche den Vorfall beobachtet
haben, werden gebeten, sich
unter % (0 72 21) 68 00 bei den
ermittelnden Beamten zu mel-
den.

Unter Alkohol
am Steuer

Baden-Baden (red) – Bei ei-
ner Personen- und Fahrzeug-
kontrolle am Sonntag um 18
Uhr im Bereich der Balzen-
bergstraße unterzogen die
Beamten des Polizeireviers Ba-
den-Baden einen Fahrer einer
genaueren Untersuchung.
„Hierbei stellten die Ordnungs-
hüter Anzeichen auf eine Al-
koholbeeinflussung bei dem
VW-Fahrer fest. Ein anschlie-
ßend von den Beamten durch-
geführter Alkoholtest ergab ei-
nen Alkoholwert von knapp

1,5 Promille“, schreibt die Poli-
zei in einer Mitteilung.

Ohne Fahrschein
und Maske

Baden-Baden (red) – Über
die Bundespolizei wurde am
Wochenende der Polizei ein
aggressiver Fahrgast gemeldet,
der, ohne Fahrschein und ohne
einen Mund-/Nasenschutz zu
tragen, am Bahnhof in der
Oser Bahnhofstraße aufgefal-
len war. Bei der Kontrolle des
22 Jahre alte Mannes stellten
die Beamten fest, dass der
Mann mutmaßlich unter dem
Einfluss von Betäubungsmittel
stand, heißt es in einer Presse-
mitteilung des Polizeireviers
Offenburg. Seine mitgeführten
Gegenstände sowie die im Zug
befindliche Toilette, in der er
sich zuvor aufgehalten hatte,
wurden außerdem kontrolliert.
Bei der Überprüfung konnte
überdies festgestellt werden,
dass er nicht der Besitzer eines
von ihm mitgeführten Koffers
war. Die Bundespolizei konnte
die Eigentümerin finden, ihr
wurde der Koffer mit Kleidung
und Schmuck im Bahnhof
Karlsruhe zurückgegeben.

Weiterhin in Kontakt bleiben mit 1-2-3 re@di
Städtisches Fachgebiet Informationstechnik und Digitalisierung weist auf kommunale Videoplattform hin

Baden-Baden (red) – Durch
die Verlängerung der Maßnah-
men gegen das Corona-Virus
gelten weiterhin strenge Kon-
taktbeschränkungen. Aus die-
sem Grund weist das städti-
sche Fachgebiet Informations-
technik und Digitalisierung in

einer Pressemitteilung erneut
auf die kommunale Videokon-
ferenzlösung 1-2-3 re@di hin.
Die gemeinsame Plattform der
interkommunalen Zusammen-
arbeit re@di regional.digital ist
unter https://konferenz.rea-
di.de zu erreichen und bietet

die Möglichkeit, mit Verwand-
ten oder Freunden in Kontakt
zu bleiben.

Auf der Internetseite kann
eine Konferenz eröffnet, und
weitere Nutzer können per
Link eingeladen werden: zum
Start einen Raumnamen in das

Eingabefeld eintragen und mit
einem Klick auf die Schaltflä-
che „Los geht’s!“ einen virtuel-
len Konferenzraum eröffnen.
Eine Registrierung ist nicht
notwendig. Die Einwahl per
Telefon ist ebenfalls möglich.
Das auf der Open-Source-Soft-

ware Jitsi basierende Meeting-
Tool wird von den re@di-Kom-
munen für die Öffentlichkeit
kostenlos und auf eigenen,
DSGVO-konformen Servern
zur Verfügung gestellt – in der
Region unter anderem bereits
bekannt durch „Palim Palim“

der Stadt Bühl. Die Interkom-
munale Zusammenarbeit re@di
– regional.digital ist ein Zusam-
menschluss der neun Städte
Baden-Baden, Bretten, Bruch-
sal, Bühl, Gaggenau, Ettlingen,
Rastatt, Rheinstetten und Stu-
tensee.
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