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Notrufnummern

Feuerwehr/Rettungsdienst. 112

Polizei. 110

Giftnotruf. Telefon (07 61) 1 92 40

Klinikum Mittelbaden Balg. Telefon

(0 72 21) 9 10

DRK-Krankentransport. Telefon

(0 72 22) 1 92 22

Telefon-Seelsorge. Telefon (08 00)

1 11 02 22

Stadtwerke Baden-Baden. Störungs-

dienst bei Strom-, Gas-, Wasser- und

Wärmeversorgung sowie bei Gasgeruch:

Telefon (0 72 21) 27 77 00. Für die Stadt-

teile Steinbach, Varnhalt und Neuweier

ist die badenova AG & Co. KG zuständig.

Telefon (08 00) 2 76 77 67 oder Telefon

(0 72 21) 27 67 70.

Apotheken-Notdienst

Bernhardus-Apotheke, Rheinstraße 9,

Weststadt, Telefon (0 72 21) 6 24 46, Fax

(0 72 21) 12 96

Kirchen

St. Bernhard. 17.00 Weltgebetstag.

Dreieichenkapelle. 17.30 Anbetung.

Stadtkirche. 17.00 Weltgebetstag.

St. Bonifatius. 6.00 Frühschicht, 17.45

Rosenkranz, 18.30 Messe.

St. Dionys. 18.00 Rosenkranz, 18.30

Messe.

Kath. Kirche Sinzheim. 18.00 Weltge-

betstag.

Lutherkirche. 17.00 Weltgebetstag.
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Ausgabe (ohne Postauflage) den Pro-
spekt der Firma Blumen Decker GmbH,
Achern. 

Baden-Baden (BNN). Das neu erschie-
nene Veranstaltungsprogramm des Na-
turschutzbundes (Nabu) in den Kreisen
Rastatt und Baden-Baden umfasst 27
Angebote, die von 23 Referenten präsen-
tiert werden. Es startet mit einer Exkur-
sion in die Lebensräume von Biber und
Wildkatze am 21. März. Das gesamte Pro-
gramm steht unter zwei Vorbehalten.
Zum einen lässt sich nicht absehen, ob
die Angebote werden stattfinden kön-
nen, denn die kommenden Auflagen in
Corona-Zeiten sind unabsehbar. Auf
Vorträge und andere Veranstaltungen in
geschlossenen Räumen hat der Nabu da-
her von vorneherein verzichtet. Für Füh-
rungen im Freien wird optimistisch an-
genommen, dass diese möglich sein
werden. Grundsätzlich, so heißt es in der
Einladung, sei für alle Angebote eine An-
meldung per E-Mail notwendig.

Ein zweiter Vorbehalt bricht mit einer
nunmehr fünfzigjährigen Tradition. Es
steht noch nicht fest, wer der „Vogel des
Jahres“ 2021 sein wird. Zum Jubiläum
dieser Kampagne rief der Nabu im
Herbst letzten Jahres zu einer öffentli-
chen Wahl zum neuen Jahresvogel auf.
Aus dem Feld von zunächst 307 in
Deutschland regelmäßig vorkommenden
Vogelarten wurden die zehn Favoriten er-
mittelt, aus denen noch bis Mitte März
der Vogel des Jahres ermittelt wird. Tei-
lenehmen können Interessierte unter
www.vogeldesjahres.de.

Das neue Nabu-Programm für Mittel-
baden kann im Umweltzentrum Rastatt
per E-Mail angefordert werden unter
Nabu-LNV-Rastatt@gmx.de oder kon-
takt@nabu-mittlerer-oberrhein.de.
Dorthin sind auch die notwendigen An-
meldungen zu richten.

Neues Veranstaltungsprogramm unter Vorbehalt

Nabu sucht weiter 
nach Vogel des Jahres

Baden-Baden. Wie kommen Schüler
mit der Corona-Zeit klar? Wie hat sich
die Arbeit der Schulsozialarbeit im ver-
gangenen Jahr verändert? Schulsozialar-
beiterin Maren Wiesner vom städtischen
Fachgebiet Sozialpädagogische Bera-
tungsdienste ist Ansprechpartnerin in
zwei weiterführenden Schulen und ist
täglich mit den Problemen von Kindern
und Teenagern konfrontiert. Das vergan-

gene Jahr, das von Lockdowns und
Schulschließungen geprägt war, hat ihre
und die Arbeit ihrer Kollegen verändert.
Ihr Motto: „Die Schule ist zu, aber wir
sind erreichbar, unsere Ohren sind of-
fen.“

„Die Kommunikation mit den Schülern
war während der ersten Schulschließung
im vergangenen Jahr schwierig“, sagt
Maren Wiesner. Als die Schulen während
des ersten Lockdowns geschlossen wur-
den, klappte die Umstellung auf Video-
Konferenzen nicht reibungslos, da es für
alle eine ganz neue Situation war. Die
Online-Plattformen der Schulen funk-
tionierten nicht immer, zudem waren
nicht alle Schüler technisch gut ausge-
stattet, sodass sie auch teilnehmen konn-
ten, weiß Maren Wiesner inzwischen aus
Erfahrung. Im zweiten Lockdown sei das
besser geworden. Einige Schüler hätten
Leihgeräte bekommen, sodass sie von zu
Hause am Online-Unterricht teilnehmen
können. „Nicht alle Schulen hatten die

Technik zu Anfang ausgebaut. Bei man-
chen Grundschulen lief das nicht so gut“,
hat Maren Wiesner von Kollegen erfah-
ren. Um mit den Kindern Kontakt zu hal-
ten, organisierten die Schulsozialarbei-
ter Malwettbewerbe oder Bilderrätsel
über die Schulplattform. Bei den Rück-
meldungen über Rätsel konnte dann
nachgefragt werden, wie es mit dem Ler-
nen klappt. 

„Die Beratung im ersten Lockdown lief
ausschließlich über Telefon“, erinnert
sich Maren Wiesner. Inzwischen könnten
viele die Video-Funktion bedienen und
seit wieder vermehrt Präsenzunterricht
stattfindet, klopfen die Schüler auch

wieder an der Tür der Schulsozialarbei-
ter. „Unsere Arbeit ist Beziehungsarbeit.
Bei Telefongesprächen sieht man die Mi-
mik des Gegenübers nicht und das macht
schon etwas aus“, sagt Maren Wiesner. In
Einzelfällen gibt es deshalb eine Bera-
tung vor Ort mit Mund-Nasen-Schutz
und Abstand. „Aber es ist etwas anderes,
wenn man mit Maske voreinander sitzen
muss und die Tränen laufen.“ Die Pro-
jekte der Schulsozialarbeit wurden wäh-
rend der Schulschließungen auf Null
gefahren. Jetzt sind sie mit Hygienekon-
zepten wieder möglich. „Wir werden se-
hen, was wir umsetzen können“, so Ma-
ren Wiesner. Ihre Arbeit musste während

werde und man Konflikten für eine Weile
aus dem Weg gehen könne, funktioniere
das bei Schulschließungen nicht. Der
schulische Druck nehme bei manchen
Schülern durch das Homeschooling
ebenfalls zu. „Manche hatten vorher
schon Leistungsdruck und Zukunfts-
ängste. Nun wird der Online-Unterricht
auch bewertet, es gibt mündliche Noten.
Da merkt man, dass dies bei einigen
Druck aufbaut“, stellt Maren Wiesner
fest. Dazu kämen noch die Probleme mit
der technischen Ausstattung und den El-

tern im Homeoffice. Hier kann die Schul-
sozialarbeit auch schon mal pragmatisch
aushelfen. „Vieles lässt sich mit Leihge-
räten lösen, wenn zu Hause zu wenig
Laptops vorhanden sind. Bei dringen-
dem Bedarf organisieren wir, dass sie in
die Notbetreuung können.“ 

Unbürokratische Hilfe leiste sie auch
bei praktischen Fragen zur Anwendung
eines Programms. „Manchmal sind es die
kleinen Dinge. Die Schüler wollen nicht
immer den Lehrer fragen“, so ihre Erfah-
rung. 

Doch es gebe auch positive Beispiele
mit Homeschooling, gerade bei Kindern
und Jugendlichen, die sich der Schule
sonst entzögen. „Manchen tut der On-
line-Unterricht gut. Sie genießen das,
wenn die Mikros während des Videoun-
terrichts aus sind und es in der Klasse
endlich einmal ruhig ist“, so die Schulso-
zialarbeiterin. Andere würden damit je-
doch nicht klarkommen und klinkten
sich noch mehr aus der Schule aus. 

der Pandemie noch flexibler werden. 
Die Schulschließungen drücke vielen

Kindern und Jugendlichen auf die Psy-
che, betont die Schulsozialarbeiterin,
denn Schule sei der Ort, wo das Leben
stattgefunden habe. 

Dort seien die Freunde. Video-Konfe-
renzen ersetzten den persönlichen Kon-
takt nicht. Treffen und Austausch fehlten
und darunter würden viele leiden. Trotz-
dem würden nicht mehr Schüler also
sonst das Beratungsangebot annehmen.
Für manche sei die viele Zeit zu Hause
psychisch belastend. 

Während sonst die Schule Abstand
schaffe, wenn es zu Hause anstrengend

Persönliche Aussprache fehlt: Schulsozialarbeiterin Maren Wiesner führt Beratungsgespräche mit Schülern. Der direkte Kontakt sei
wichtig, da manche Probleme sonst gar nicht zur Sprache kämen. Foto: Madita Mußler

Von unserer Mitarbeiterin
Beatrix Ottmüller

Psychische Probleme bei Schülern nehmen zu
Schulsozialarbeiter begrüßen Präsenzunterricht, da sie so mehr Kontakt zu den Kindern und Teenagern haben

„
Die Schule ist zu, aber 

wir sind erreichbar, unsere
Ohren sind offen.

Miriam Wiesner

Schulsozialarbeiterin

„
Die Beratung 

lief ausschließlich über
Telefon.

Miriam Wiesner

Schulsozialarbeiterin

Baden-Baden. Das Ziel ist ambitio-
niert. „Wir streben an, stärker als die
SPD zu werden“, sagt René Lohs (Foto:
Bernd Kamleitner). 

Der FDP-Kandidat für die Landtags-
wahl am 14. März im Wahlkreis Baden-
Baden glaubt nicht an ein Fortbestehen
der grün-schwarzen Regierungskoaliti-
on in Stuttgart. Sollte es tatsächlich so
kommen, könnte das den Liberalen die
Chance auf eine Regierungsbeteiligung
in ihrem Stammland eröffnen. Wenn
dann auch dem Rechtsanwalt aus Baden-
Baden der Sprung in den Landtag gelin-
gen sollte, werde er aber weiterhin in der
Kanzlei an der Oos tätig sein. „Ich will
die Bodenhaftung behalten“, sagte der
Liberale. 

Sein Ziel für die Arbeit im Landtag for-
muliert er mit einem plakativen Slogan:
„Mehr Baden in Stuttgart!“ Den Wahl-
kampf unter diesem Motto hat er sich
freilich „schon anders vorgestellt“. Ger-
ne hätte Lohns dem interessierten Bür-
ger bei Veranstaltungen persönlich das
politische Angebot der Liberalen unter-
breitet – unter anderem seine Forderung
nach besseren Rahmenbedingungen für
die Wirtschaft, eine bessere medizinische

Versorgung für die Menschen und eine
bessere Bildung für die Kinder, betont
der Vater eines zwölfjährigen Sohnes.
Letzteres zum Beispiel durch eine flä-
chendeckende Rückkehr vom acht- zum
neunjährigen Gymnasium. Er kann sich
zudem einen privaten Betreiber für den
beschlossenen Neubau eines Zentralkli-
nikums in Mittelbaden vorstellen.

Der direkte Austausch im Wahlkampf

von Angesicht zu Angesicht ist dagegen
„im Moment schwierig“, verweist der
FDP-Mann auf den Rahmen, den die Vor-
gaben wegen der Corona-Pandemie set-
zen. 

Die Sorge vor einer dritten Welle treibt
auch Lohs um. Für ihn liegt daher eine

schließlich nicht nur das Wort Liberale
im Namen, „wir sind auch so“, betont
Lohs. Die eigene Meinung werde hochge-
halten, betont der Jurist und kann sich
einen Seitenhieb auf SPD und CDU nicht
verkneifen: „Wir sind kein Betriebsrat
der Nation und kein Kanzlerwahlver-
ein.“ Die FDP sehe sich vielmehr als
„Wahrer der Grundrechte“.

Als Kreisvorsitzender der FDP Baden-
Baden und stellvertretender Vorsitzen-
der des Bezirksverbandes Mittelbaden

tauscht er sich mit den Liberalen in der
Region aus und verweist auch auf die
Kontakte zum FDP-Landeschef Michael
Theurer und zum Fraktionschef der Li-
beralen im Landtag, Hans-Ulrich Rülke
aus Pforzheim. Tipps kann er sich zudem
vom früheren FDP-Bundestagsabgeord-
neten aus Baden-Baden, Olaf Feldmann,
holen. Der wohnt nicht weit weg von Fa-
milie Lohs, verrät der FDP-Landtagsbe-
werber. Die beiden kennen sich schon seit
der Zeit, als Lohs noch für die FDP-Bun-
destagsfraktion tätig war.

Konsequenz auf der Hand: „Wir müssen
lernen, mit dem Virus zu leben.“

Ganz verzichtet Lohs auf den Straßen-
wahlkampf aber nicht, natürlich unter
Einhaltung des Mindestabstands und
mit Mund-Nasen-Maske. „Ich möchte
die Argumente der Menschen hören und
wissen, was sie bewegt.“ Mit Maske sei
der Gegenüber kaum zu erkennen, das sei
schon ein Nachteil. Lohs behilft sich mit
einem Plakat zum Ausrollen, um zumin-
dest einen freien Blick auf sein Konterfei
zu ermöglichen. Die Präsenz vor Ort sei
im Wahlkampf jedenfalls nach wie vor
wichtig. „Die Leute sehen, dass man da
ist.“ 

Überrascht war der Wahlkämpfer Lohs
zuletzt jedoch von der Tatsache, dass vie-
len Menschen die bevorstehende Land-
tagswahl gar nicht bewusst gewesen sei.
Die verbleibende Wahlkampf-Alternati-
ven sind klassischen Medien in Zeiten
vor einem Urnengang wie Plakate und
Flyer. Hinzu kommen der Internetauf-
tritt des Landtagsbewerbers und seine
Kontakte in den sozialen Netzwerken. 

Als Liberaler und „großer Anhänger
der Freiheit“ sieht Lohs die Einschrän-
kungen von Grundrechten in der Pande-
mie-Zeit mit Sorge und sehr kritisch.
„Für einen Freien Demokraten ist das
nur schwer erträglich.“ Die FDP führe

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Kamleitner

FDP-Bewerber René Lohs will „mehr Baden in Stuttgart“
Jurist sieht Einschränkung der Grundrechte in der Corona-Pandemie kritisch / Findet privaten Betreiber für neues Klinikum realistisch

Zur Person

Seit 2012 lebt René Lohns mit sei-
ne Familie in Baden-Baden. Gebo-
ren wurde der Rechtsanwalt im Jahr
1963 in Duisburg, aufgewachsen ist
er in Krefeld. Als der Jurist im Jahr
1997 aus dem Bundesinnenministe-
rium in Bonn als Referent für In-
nen-, Kultur- und Medienpolitik
zur FDP-Bundestagsfraktion
wechselte, hatte er anfangs noch
kein Parteibuch der Liberalen. Die
Abwahl von Schwarz-Gelb im Jahr
1998 war für ihn dann aber Auslöser,
in die FDP einzutreten. 2003 folgte
er dem Vorbild seines Schwiegerva-
ters und wechselte in die Kommu-
nalpolitik. Eine Amtsperiode lang,
bis zum Jahr 2011, war Lohs Bürger-
meister in Mühlheim im Markgräf-
lerland. 

Bei der Kommunalwahl 2019 wur-
de der Kreisvorsitzende der FDP-
Baden-Baden und stellvertretende
Bezirksvorsitzende der FDP Mittel-
baden in den Gemeinderat der Bä-
derstadt gewählt. kam

René Lohs

FDP-Kandidat
für die Landtagswahl


