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„Ramsch & Brunch“: Flohmarkt mit Genuss
Unter dem Titel „Ramsch & Brunch“ findet ein
Flohmarkt mit Genuss am Samstag, 12. März,
von 10 bis 15 Uhr am Gemeinschaftswohnpro-
jekt Bretagne, Ufgaustraße 9, in Baden-Baden
statt. Viele Bewohnerinnen und Bewohner des
inzwischen fast fertiggestellten Gemeinschafts-
wohnprojektes „Bretagne“ haben mittlerweile
ihre Wohnungen bezogen. Es wurde geräumt,
getauscht und entrümpelt, dabei sind so man-
che Kellerschätze zum Vorschein gekommen,
die jetzt einer größeren Öffentlichkeit zugäng-

lich gemacht werden sollen: Geschirr, Kleidung,
Sammlerstücke, Bücher, Schallplatten und jede
Menge ausgefallene Skurrilitäten, heißt es in ei-
ner Mitteilung. Ergänzt wird das Angebot durch
kleine kulinarische Köstlichkeiten, auch eine
mobile Espresso-Bar steht bereit. Die Einnah-
men aus dem Verkauf werden für die Ausstat-
tung des Gemeinschaftsraumes verwendet. Bei
schönem Wetter findet der Flohmarkt vor der
Gemeinschaftswohnanlage statt, bei Regen in
deren Tiefgarage. (BT)/Foto: Isabelle Demey

Carmen Artenie ist fit in Physik
RWG-Schülerin erreicht zweite Runde des MNU-Wettbewerbs

Baden-Baden (BT) – Jähr-
lich findet der bundesweite
Wettbewerb des MNU (Ver-
band zur Förderung des
MINT-Unterrichts) statt. Für
die ersten zwei Runden bear-
beiten die Schülerinnen und
Schüler knifflige physikalische
Fragestellungen und protokol-
lieren physikalische Experi-
mente. Carmen Artenie, Schü-
lerin der achten Klasse des Ba-
den-Badener Richard-Wagner-
Gymnasiums, erreichte in der
ersten Runde den zweiten
Preis, heißt es in einer Mittei-
lung der Stadtpressestelle.

Schulleiter Matthias
Schmauder überreichte die Ur-
kunde und gratulierte herzlich
zur damit verbundenen Quali-
fikation zur zweiten Runde,
welche Ende März ausgewertet
wird.

Inhaltlich geht der MNU-
Wettbewerb über den norma-
len Physikunterricht deutlich
hinaus. Die Teilnehmenden re-
cherchieren selbstständig zu
den Aufgaben, lesen sich Fach-
literatur durch und bringen ein

hohes Maß an Sorgfalt und
Präzision beim praktischen
physikalischen Arbeiten mit.
Neben richtigen Ergebnissen
werden auch eine kritische
Diskussion von Abweichungen
von Literaturwerten sowie die

Analyse von möglichen Fehler-
quellen erwartet.

Carmen Artenies großes Ziel
ist es, sich für die dritte Runde,
die als „Bundesrunde“ in
Hamburg stattfindet, zu qualifi-
zieren.

Erfolgreich: Schulleiter Matthias Schmauder (rechts) über-
reicht RWG-Schülerin Carmen Artenie die Urkunde.

 Foto: Felix Kamm

Erfolg zwischen Los Angeles und Haueneberstein
Alexandra Ganz-Cosby ist nach vielen Jahren in Paris und den USA in den Familienbetrieb zurückgekehrt

Von Katrin König

Baden-Baden – Die Ein-
gangshalle der Artus AG
empfängt mit einer kühlen,
klar strukturierten Eleganz. Es
ist, als betrete man einen eige-
nen Kosmos, der mit dem be-
schaulichen Haueneberstein
wenig gemein hat. Alexandra
Ganz-Cosby, Tochter von Fir-
mengründer Friedrich Ganz
und seit 2018 Vorstandsvor-
sitzende der Artus AG, deren
Mehrheitsanteile der Vater
Ende der 1990er-Jahre auf-
kaufte, passt in ihrer Weltge-
wandtheit perfekt in diesen
Kosmos.

Die 52-Jährige ist eine kluge,
tiefgängige und lebenserfahre-
ne Frau, die sich gewiss in ei-
ner noch immer recht männer-
dominierten Branche zu be-
haupten weiß, ihr offenes und
neugieriges Wesen aber nie-
mals verlor. Wenn Alexandra
Ganz-Cosby ihre berufliche Vi-
ta skizziert, die mit einer Lehre
und dem BWL-Studium be-
gann, wird klar, dass sie sich
zunächst entschieden vom mit-
telständischen Familienbetrieb

im Badischen emanzipieren
wollte und musste. Es zog sie
in die Welt: 1995 ging sie nach
Paris, um dort ihre Diplomar-
beit zu schreiben und ein Prak-
tikum zu absolvieren.

Eher per Zufall kam sie zu
einer Festanstellung bei einem
Maklerhaus, bei dem sie inter-
nationale Kunden betreute –
ein Bereich, der bis heute ihr
Steckenpferd ist. „Learning by
doing“, umschreibt sie jene

Jahre. „Eine harte Schule“, zu-
mal die französische Arbeits-
kultur eine andere sei, weniger
effektiv denn die deutsche.
Oder die amerikanische, wie
sie erfahren durfte: „Ich hatte
damals den
Traum, in die
USA zu ge-
hen. Als mich
die französi-
sche Allianz
anwarb, ich al-
so vom Mak-
ler zum Versicherer wechselte
– spannend! –, rückte diese
Option nah: Die Allianz hat ei-
ne Niederlassung in Los Ange-
les. Ich bekundete immer mal
wieder mein Interesse an einer
Entsendung.“ 2002 wurde ihr
diese ermöglicht.

Ihre Augen leuchten beim
Gedanken an ihren Aufenthalt
in L.A. – an die berufliche Her-
ausforderung, aber auch an ih-
re Wohnung etwas außerhalb,
gegenüber von einem Reitstall,
wo sie an ihr früheres Hobby
anknüpfte. „Ich fand es wun-
derbar“, sagt sie. Im zweiten
Jahr erreichte sie aus Paris das
Angebot einer gehobenen Po-
sition. „Ich kam schneller als

erwünscht zurück, aber es war
ein toller Sprung.“ Bald habe
sie festgestellt, dass sie „keine
Geduld mehr für die Franzo-
sen“ hatte. „Zeitgleich ergab
sich, dass mein Vater jeman-

den brauchte,
der das inter-
nationale Ge-
schäft aufbau-
te. Ich über-
nahm die Auf-
gabe“, berich-
tet Ganz-Cos-

by.
Nach einer weiteren Zwi-

schenstation unter anderem in
den USA, während der sie ih-
ren späteren Mann kennen-
lernte, kehrte sie dauerhaft ins
Badische zurück. 2012 wurde
ihr Sohn geboren, 2013 stieg
sie wieder voll ins Berufsleben
ein. Inzwischen, sagt sie, habe
sie ihre Work-Life-Balance
ganz gut im Griff: „Ein Kind
ändert so vieles, Prioritäten
verschieben sich. Mein Mann
und ich haben uns mittlerweile
getrennt, er lebt aber weiterhin
in Deutschland, und unser
Sohn erfährt auch deshalb viel
Geborgenheit, weil wir als Fa-
milie – ich habe zwei Ge-

schwister, die auch im Betrieb
tätig sind – füreinander da sind.
Für unsere Kinder ist die Firma
ein zweites Zuhause, und es
deutet sich jetzt schon an, dass
sie in die dritte Generation
geht.“

Einen Aufkauf durch Inves-
toren schließt die Familie aus.
„Vielmehr prüfen wir potenzi-
elle Übernahme- und Beteili-
gungsmodelle zur strategischen
Stärkung unserer Position am
Markt. Wir sind überzeugt,
dass wir uns behaupten kön-

nen“, so Ganz-Cosby. Da ist sie
durch und durch Geschäfts-
frau, entschlossen, kampfbe-
reit. Nach ihrem Privatleben
gefragt, wird ihre Miene wieder
weicher.

Sie erzählt von ihrem Sohn,
von engen Freundschaften,
von einem Reiturlaub in Geor-
gia. „Viel Spaß macht mir auch
meine Mitgliedschaft im Rotary
Club Baden-Baden.“ Dort be-
treut sie die deutsch-französi-
sche Freundschaft. Wen wun-
dert’s.

Alexandra Ganz-Cosby
kann Beruf und Mutter-
schaft gut vereinbaren.

Foto: Katrin König Zur Person

In loser Folge stellt das BT
„starke Frauen“ vor. Heute:
Alexandra Ganz-Cosby. Sie
wurde 1970 in Bietigheim ge-
boren. Nach dem Abitur
machte sie eine Lehre zur Ver-
sicherungskauffrau, an die sie
ein Studium an der Fachhoch-
schule für Versicherungswesen
in Köln anschloss. Sie arbeitete
unter anderem für die französi-
sche Allianz in Paris sowie in
Los Angeles (USA). Ab 2005

baute sie den internationalen
Bereich im Familienunterneh-
men Friedrich Ganz Versiche-
rungsmakler GmbH auf, 2009
ging sie für ein globales Netz-
werk in die Schweiz und nach
Chicago. 2012 kehrte sie als
Leiterin International zur Ar-
tus Gruppe zurück, 2017 wur-
de sie zum Mitglied der Ge-
schäftsleitung ernannt. 2018
übernahm sie den Vorstands-
vorsitz der Artus AG.  (kkö)

Als Vorsitzender des Internationalen Clubs Verdienste erworben
Ehrenbürgerschaft von Baden-Baden: Prinz Hermann von Sachsen-Weimar / In der Kurstadt hoch geschätzt

Von Christiane Krause-Dimmock

Baden-Baden – Er war der
Präsident des Internationalen
Clubs. Als sich am 31. August
1901 während der Großen
Woche die Nachricht Bahn
brach, dass Prinz Hermann
von Sachsen-Weimar verstor-
ben war, herrschte offen ge-
zeigte Betroffenheit am Renn-
platz.

Der Ehrenbürger der Stadt
war 76 Jahre alt geworden und
hatte dem Internationalen
Club 20 Jahre vorgestanden,
die Flaggen wurden auf Halb-
mast gesenkt, bei der Großen
Woche in Iffezheim verstumm-
te sofort die Musik.

Keine Frage, in der Stadt war
Prinz Hermann von Sachsen-
Weimar hoch geschätzt und
wurde auch entsprechend ge-
würdigt. Rund drei Jahre vor
seinem Tod war ihm die Eh-

renbürgerwürde zuteilgewor-
den. Ein Anlass, der gebührend
zelebriert wurde. Die Gymnasi-
asten der Stadt, Gesang-,
Sport- und Turnvereine, die
Feuerwehr sowie eine Sanitäts-
kolonne formierten sich zu ei-
nem Fackelzug. Dieser beweg-
te sich durch die Altstadt und
die Lichtentaler Allee zum In-
ternationalen Club, der damals
noch nahe dem Goetheplatz
angesiedelt war.

Der damalige Oberbürger-
meister Albert Gönner betonte
bei dieser Gelegenheit, wie
groß die Verdienste sind, die
der Prinz in seiner Stellung als
Club-Präsident für die Stadt ge-
leistet hat. Auch bei großen
Veranstaltungen hat sich der
Adlige wohl immer und gerne
gezeigt, was das Ansehen Ba-
dens steigerte. Der Prinz sei-
nerseits soll sehr bewegt gewe-
sen sein angesichts dieser Eh-
rung. Es sei seines Wissens

noch nie da gewesen, dass ei-
nem Mitglied eines regierenden
Hauses so etwas widerfahre.

Keine Frage, dass auch bei
seinem Ableben die Presse die
Verdienste des Prinzen, der
zum Zeitpunkt seines Todes in

Berchtesgaden weilte, lobte.
Auch die Sportwelt trauerte,
als Hermann von Sachsen-
Weimar in Stuttgart in der Fa-
miliengruft mit militärischen
Ehren beigesetzt wurde. Der
Internationale Club wohnte
diesem Ereignis ebenfalls bei,
vertreten durch mehrere hoch-
karätige Mitglieder, ebenso
Oberbürgermeister Gönner in
Begleitung von zwei Mitglie-
dern des Gemeinderates.

Glocken der Stadt
haben geläutet

In Stuttgart muss weithin
hörbar gewesen sein, dass ein
mächtiger Mann zu Grabe ge-
tragen wurde. Nicht nur Eh-
rensalven waren zu verneh-
men, auch alle Glocken der
Stadt sollen geläutet haben.

In Baden-Baden blickte man
zurück auf die Verdienste des

Prinzen, der 20 Jahre zuvor die
Verantwortung für den Inter-
nationalen Club aus den Hän-
den von Fürst Carl Egon zu
Fürstenberg übernommen hat-
te, nachdem sich dieser 1884
aus gesundheitlichen Gründen
zurückziehen musste.

Mit dem Amtsantritt des
Prinzen gingen damals einige
Veränderungen vonstatten,
teilweise wohl auf Drängen des
Fürsten Menchikoff. Er hatte
sich Trabrennen gewünscht,
die unter Hermann von Sach-
sen-Weimar schließlich ins
Programm aufgenommen wur-
den. Doch der Zuspruch, den
diese Sportart erfuhr, war ver-
halten, sodass man nach Men-
chikoffs Ableben wieder davon
absah. Tatsächlich aber gab es
ab 1895 ein Rennen, das nach
Hermann von Sachsen-Wei-
mar benannt wurde. In eben
diesem Jahr gab es ein weiteres
Novum. Erstmals war es mög-

lich, mit der Bahn zum Renn-
platz zu fahren.

Wie beliebt das Wetten auf
Pferderennen war, veranschau-
licht Karl Jörger in seinem
Buch über die Ehrenbürger der
Stadt auf monetäre Weise: In-
nerhalb von 40 Jahren waren
demnach rund 900 Rennen
ausgetragen worden, bei denen
Preise in Höhe von 4.974.009
Mark ausgelobt wurden.

Doch hatte der in Meiningen
auf Schloss Altenstein gebore-
ne Ehrenbürger neben seinem
aufwendigen Engagement in
Baden auch Zeit, sich um Fa-
miliendinge zu kümmern.

Verheiratet war er mit Prin-
zessin Auguste von Württem-
berg, der jüngsten Tochter von
König Wilhelm. Eine offenkun-
dig fruchtbare Beziehung, aus
der sechs Kinder hervorgegan-
gen waren, von denen aller-
dings eines früh verstorben
war.

Prinz Hermann von Sa-
chen-Weimar.
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