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Quatorze Juillet 
(14. Juli) also der Nationalfeiertag 
der Franzosen steht heute bei un-
seren Nachbarn auf dem Kalen-
der. Er wurde zu früheren Zeiten 
auch auf dem Ooser Kasernenge-
lände gefeiert mit einer Parade. 

Nun könnte es sein, dass gleich 
darauf der nächste Feiertag für 
die Franzosen folgt, dann, wenn 
sie beim Endspiel der Fußball-WM 
als Sieger vom Platz gehen. Die 
Bürde ihn als Favoriten zu betre-
ten, haben sie schon. 
Der 15. Juli gehört schon seit 560 
Jahren zu den badischen Feierta-
gen, zumindest jährt sich der To-
destag des Seligen Bernhard II. 
Markgraf von Baden zum 560. 
Mal. +15.7.1458 Bernhard II. in 
Moncalieri gestorben und kurz 
darauf wurden dem Verstorbe-
nen Wundertaten zugesprochen 
und seine Verehrung begann.  
Seit etwas mehr als 100 Jahre 
steht der Selige Bernhard auf die-
sem Kirchturmdach und schaut in 
Richtung Oosscheuern.  

  
 

Ein schönes Wochenende 
wünscht H. Schück 

Oossanierung 
Bei den Grabungen 
auf dem Ooser Kol-
pingplatz und vor 
dem Gemeindehaus 
St. Dionys ist zwar 
nichts Sensationel-
les entdeckt wor-
den, aber doch Be-
merkenswertes. Bei 
den Grabungen um 
den Friedrichsbrun-
nen trat die Funda-
mentierung der al-
ten Kirchenstaffel, die früher 
schräg auf den Nordeingang 
führte, zu tage.  
Auf alten Lageplänen aber auch 
auf Fotos ist erkennbar, dass der 
Zugang früher anders verlief. So 
führte auch die Treppe zum 
Haupteingang beim jetzigen 
Standort des Schaukastens hoch 
und schräg auf den Eingang zu. 
Vor dem Gemeindehaus lagen 
kurz vor der Ooser Mühlenbrü-
cke die ganze Woche auffallend 
große Steine auf Halde. Die Er-
wartung, ob das römische sein 
könnten, klärte Markus Selig 
schnell auf. Solche Steine wur-
den früher als sogenannte Pack-
lage im Unterbau verwendet.  

Das alte Treppenfundament bis in die 1960-er Jahre 

Lageplan des Kirchplatzes um 1950 
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Feuerwehr aktuell 
 

Kohlendioxid ausge-
treten 

Zu einem Unfall mit Betriebsstof-
fen rückten am heutigen Sams-
tagmorgen die Feuerwehren in 
eine Arzneimittelfabrikation nach 
Hauen-eberstein aus. Beim Befül-
len eines Tankes trat CO2-Gas aus 
einem Sicherheitsventil aus. Da-
von geht kaum eine chemische 
Gefahr aus, denn es ist mit einem 
Anteil von ca. 0,4 % ein Bestand-
teil unserer Atemluft. Physikali-
sche dagegen schon, denn es wird 
tiefgekühlt verflüssigt, vereist 
also wieder bei der Entspannung 
und führt in Konzentration zum 
Ersticken. 
Also war es 
Aufgabe der 
Feuerweh-
ren, das aus-
tretende CO2 
kontrolliert 

wieder dorthin gelangen zu las-
sen, wo es herkommt, in die Um-
gebungsluft.  
Nach gut zwei Stunden war der 
Einsatz von mehreren Feuerwehr-
abteilungen und der Feuerwache, 
den Kräften des Rettungsdienstes 
und des Roten Kreuz sowie Poli-
zeidienst wieder beendet. Zwi-
schendurch wurde ebenfalls bei 
Haueneberstein noch eine medi-
zinische Versorgung auf einem 
Radweg gefahren. 
Hoffentlich bleibt es beim Rest 
des Wochenendes ruhig, schei-
nen hier die Gedanken von Abtei-
lungsleiter Rüdiger Bleich zu sein, 
auf dem Rückweg von Einsatzlei-
ter Andreas Wilhelm in die 
Etappe, wo diese drei Kräfte mit 
dem Rüstwagen in eiserner Re-
serve standen.  

Jugendfeuerwehr 
probt zusammen 

Gemeinsam sind wir stärker! So 
finden sich immer wieder die ju-
gendfeuerwehren im Stadtkreis 
zusammen, um ihre Gruppenstär-
ken von 9 Mann zu erreichen und 
darüber hinaus: es macht auch 
mehr Freude, in einem weiteren 
Umfeld zu proben und Erfahrun-
gen auszutauschen. 

Derzeit haben sich Oos und Lich-
tental zusammengefunden, denn 
eine größere gemeinsame Übung 
steht auf dem Kalender. Hier wird 
gerade unter Anleitung von Stadt-
kreisjugendwart Tobias Mayer im 
Hof des Gerätehauses in Lichten-
tal der Löschangriff mit Schaum-
rohr geübt. Um den Jungen das 
Schleppen der gelben Schaum-
mittelkanister zu erleichtern, tut 
es für die Übung auch ein gleich-
farbiger Getränkekasten. Jugend-
feuerwehren dürfen das! 

 Aufmerksames Zuhören 

 Das neuerliche Feuerwehraufgebot in Haueneberstein 
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Afrika-Gottesdienst 
mit Pater Tobe 

 
Seit mehreren Jahren kommt Pa-
ter Dr. Tobe Nnamani im Sommer 
aus Nigeria als Urlaubsvertretung 
in die Seelsorgeeinheit Baden-Ba-
den-Oos. Zu Beginn seines dies-
jährigen Aufenthaltes feierte er 
am vergangenen Sonntag in der 
Pfarrkirche St. Bartholomäus in 
Haueneberstein einen Gottes-
dienst, wie er in seiner Heimat Ni-
geria üblich ist. Der Gottesdienst, 
der unter dem Leitwort „Wo Men-
schen sich verbünden" stand, 
wurde musikalisch vom Chor „In-
Popnito“ des Sängerbundes Hau-
eneberstein unter der Leitung von 
Holger Ebeling-Horalu und Sieg-
linde Rapp an der Orgel gestaltet. 
Mit den swingenden und auch 
rhythmisch mitreißenden Spritu-
als und afrikanischen Gospels wie 
"Certainly Lord", "Amen Bawo" 
und "Siyahamba" gelang es dem 
Chor, afrikanische Lebensfreude 
zu vermitteln und die Gottes-
dienstbesucher zu Mitklatschen 
und Swingen zu motivieren.  
Gleich beim Eintritt in das Gottes-
haus wurden die Gläubigen gebe-
ten, einen Gedanken zum Leit-
wort auf einen als Fußabdruck ge-
stalteten Zettel zu schreiben. 

In seiner Pre-
digt ging Pater 
Tobe dann auf 
einige dieser 

„Fußspuren" 
ein und rief die 
Gläubigen auf, 
ihr Leben nach 
den Worten 
des Evangeli-
ums "Was ihr 
für einen mei-
ner geringsten 
Brüder getan 
habt, das habt 
ihr mir getan.“ 

(Mt. 25,40) auszurichten.  
Das bedingt auch die Bereitschaft 
zu gerechtem Teilen und zu Soli-
darität. Welche Konsequenzen 
sich aus der 
ungerechten 
Verteilung 
des Wohl-
stands in der 
Welt erge-
ben, zeigt 
die derzei-
tige dramati-
sche Situa-
tion der so-
genannten 
„Armuts-
flüchtlinge", 
die eine le-
bensgefähr-
liche Reise 
wagen, in der 
Hoffnung, in 
Europa eine 
bessere Zu-
kunft zu fin-
den. Deshalb 
sei es viel 
wichtiger, 
den Men-
schen in ih-
ren Heimat-
ländern posi-
tive Entwick-
lungen zu er-
möglichen. 

Nur wenn es gelingt, Flucht-ursa-
chen wie Hunger, Armut, Terror 
und Verfolgung sowie fehlende 
Bildungschancen zu beseitigen, 
gewinnen die Menschen neue Le-
bensperspektiven, Hoffnung und 
Mut, um in ihrer Heimat zu blei-
ben.  
Pater Tobe erläuterte das an der 
Entwicklung seines nigerianischen 
Heimatortes Egudene. Mit der fi-
nanziellen Unterstützung durch 
vielerlei Aktionen in der Seelsor-
geeinheit Baden-Oos, insbeson-
dere mit den Kolpingfamilien Ba-
den-Oos und Haueneberstein, 
habe sich das Leben für die Men-
schen in seinem Dorf sehr positiv 
verändert und neue Chancen er-
öffnet.  

 Kollekte auf nigerianisch: man bringt seinen Obulus zum Altar 

 Gemeinsames Vortragen der Fürbitten 

 Pater Tobe und „InPopnito“ 
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Mussten Frauen und Kinder noch 
vor einigen Jahren acht Kilometer 
zur nächsten Wasserstelle gehen, 
um Wasser für den täglichen Be-
darf zu holen, so können sie sich 
heute aus neun Brunnen im Dorf 
mit sauberem Wasser versorgen.  
Ein kleines Krankenhaus mit Ent-
bindungsstation und regelmäßi-
ger ärztlicher Versorgung redu-
ziert die einst hohe Kindersterb-
lichkeit und verbessert die Ge-
sundheitsfürsorge. Das „Sunshine 
Education Centre“ mit Kindergar-
ten, Grundschule und der Grund-
stufe der Secondary School wurde 
inzwischen staatlich anerkannt 
und muss wegen der großen 
Nachfrage nochmals erweitert 
werden.  
Pater Tobe bedankte sich für 
diese gelebte Solidarität mit den 
Menschen in Nigeria und been-
dete seine Predigt mit der Erinne-
rung: "Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan.“ 
Nach dem lebendigen Gottes-
dienst, der auch die Freude an der 
„Frohen Botschaft des Evangeli-
ums" spürbar werden ließ, hatten 
die Besucher im benachbarten 
Pfarrzentrum Gelegenheit, mit 
Pater Dr. Tobe Nnamani ins Ge-
spräch zu kommen. 
Text: Gisbert Raithel, (dem Pater 
Tobe dann auch für die Organisa-
tion des Gottesdienstes den ver-
dienten Dank aussprach). 

Ökumenisches Räte-
treffen 

Einmal jährlich wird nach guter 
Tradition das Treffen der Ältes-
ten der Evangelischen Friedens-
gemeinde und der Pfarrgemein-
deräte der Katholischen Seel-
sorgeeinheit mit den Pfarreien 
von Haueneberstein, Oos und 
Sandweier gepflegt. In diesem 
Jahr war der Treffpunkt in Hau-
eneberstein. Mit dabei waren 
auch die Seelsorgeteams mit 

Pfarrerin Roller und dem Vakanz-
Vertreter und Schuldekan Dr. Mö-
dritzer, Gemeindiakonin Sabine 
Schrade- Wittchen und von der 
katholischen Seite Pfarrer Zim-
mer, die Pastoralreferenten Chris-

toph Müller und Norbert Kasper, 
Gemeindereferentin Sabine Truar 
und Pastoralassistentin Christine 
Mallek. Pfarrvorstand Werner 
Hirth begrüßte die ökumenische 
Runde im Gemeindesaal. Nach ei-
nem einstimmenden Kanon den 
Christiene Mallek auf dem Klavier 
begleitete, luden Sabine Truar 
und Sabine Schrade-Wittchen ein 
in vier Arbeitskreisen das ökume-
nische Handeln in den Gemeinden 
vor Ort zu betrachten. Grundlage 
waren die Bausteine des „gemein-
samen Haues, das im vergange-
nen Jahr beim Treffen in Oos er-
richtet wurde. Im gemeinsamen 
Kreis wurden die erarbeiteten Ge-
danken dann besprochen.  

Das Haueneber-
steiner Gemeinde-
team um Christine 
Fink hatte die Auf-
gabe übernom-
men, auch noch für 
ein zünftiges Ves-
per zu sorgen, bei 
dem dann alle im 
lockeren Gespräch 
zueinander finden 
konnten.  

 Gisbert Raithel bei seinen Dankesworten an alle Beteiligten 

 Im Kreis der Ältesten und Räte 
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TVO-Wanderung 
  
Die Monatswanderung des Ooser 
Turnvereins führte ins Murgtal. 
Acht Wanderer folgten dem Wan-
derführer Günther Menth am ver-
gangenen Sonntag. Die Strecke 
lag bei zwölfeinhalb Kilometer 
und hatte eine Gehzeit von unge-
fähr drei Stunden. Hier einige Bil-
der von unserer Wanderung auf 
den Reichentaler-Panoramaweg: 

Herrliche Ausblicke, wie oben 
Schloss Eberstein, links oben 
Ebersteinburg, boten sich den 
Wanderern sowie auch Pausen 
zum Regenerieren und Vespern 
mit Blicken in die Vogesen Ausläu-
fer und des Pfälzerwaldes.  
Text: Berthold Schmidt 
Fotos: B. Schmidt, Uschi Zachrau  

DFCV-Vorstandssit-
zung 

Vorstandsitzung mal anders... 
Flammkuchen essen in Beinheim 
bei Tangomusik, mit unserem Eh-
renpräsidenten Marcel Grimm. 
Über den Inhalt der Sitzung kann 
nur spekuliert werden, aber 
ernste Themen waren es offen-
sichtlich nicht. Vielleicht ging es 
um die Frisur des Ehrenpräsiden-
ten, dem statt noch einem Orden 
fremde Haarpracht verliehen 
wurde. Ob sie ihm steht, kann ja 
in der kommenden Kampagne 
entschieden werden…? 

 Gut gefallen hat es offensichtlich 
den Kindern, die hatten eine Pad-
delsitzung. Textdaten, Fotos; Dag-
mar Komander  

 Marcel mit "neuer Frisur" 

 Die Wandergruppe des TVO auf dem Panoramaweg Reichental 
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Deutsch-israelischer 
Schüleraustausch 

Baden-Baden. Die Wiedersehens-
freude war groß bei den 15 Schü-
lern des Gymnasiums Hohenba-
den, als sie ihre Austauschpartner 
aus der israelischen Stadt Hadera 
endlich zum Gegenbesuch in Ba-
den-Baden begrüßen durften. 
Oberbürgermeisterin Margret 
Mergen freute sich sehr, dass die 
israelischen und deutschen Ju-
gendlichen zusammen zum Emp-
fang im Alten Ratssaal erschienen.  
Nach den ersten gemeinsamen 
Tagen im März in Israel können 
die Baden-Badener den Gästen 
nun ihre Stadt zeigen und ihre Fa-
milien vorstellen. Die Zehntkläss-
ler erwartet ein sehr vielseitiges 
Programm: Eine Wanderung zum 
Merkur, eine Kanufahrt auf der 
Murg, der Besuch des Badischen 
Landesmuseums in Karlsruhe und 
die gemeinsame Fahrt in den Eu-
ropapark versprechen sehr kurz-
weilig zu werden. Aber auch die 
gemeinsame Erinnerung und Aus-
einandersetzung mit der grausa-
men Vergangenheit spielen bei 
diesem Treffen eine wichtige 
Rolle. So besuchen die Schüler ge-
meinsam das Konzentrationslager 
Natzweiler-Struthof im Elsass.   
Die Austauschbeziehungen beste-
hen bereits seit 22 Jahren und 
werden seitens des Gymnasiums 

Hohenbaden von Anja Rieger be-
treut. Die Bedeutung dieses Schü-
leraustauschs wurde 2012 mit ei-
nem Partnerschaftsvertrag zur 
Fortsetzung des interkulturellen 
Austausches zwischen der Tichon 
High-School Hadera und dem 
Gymnasium Hohenbaden gewür-
digt. Zum Empfang kam auch Bar-
bara Hoffs als Vertreterin der 
Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft. Text, Foto: Pressestelle 

Veranstaltungen 
 

Spielmannszug der Kolpings-
familie Baden-Oos lädt zum 4. 

Sommerhock ein 
 
Am Sonntag, den 15. Juli 2018 fin-
det rund um die katholische Oo-
ser Kirche ein Sommerhock statt.  
Von 11.00 – 18.00 Uhr ist für Speis 
und Trank gesorgt. Zum Mittages-
sen gibt es Bratwurst, Currywurst, 
Pommes Frites und Rollbraten mit 
Beilage. Für musikalische Unter-
haltung sorgen gegen 12 Uhr die 
Oostalfetzer.  Auch eine reichhal-
tige Kuchenauswahl ist vorhan-
den. Parkmöglichkeiten gibt es 
am Friedhof, bitte hier der Be-
schilderung folgen. Über einen re-
gen Festbesuch freuen sich die 
Musiker des Spielmannszuges 
sehr.  
Text, Plakat: Bianca Mussler, 
Schriftführerin  

 
 
 
 
 

 Die Schülergruppe beim Empfang durch Oberbürgermeisterin M. Mergen im Alten Rathaussaal 
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