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Waldbrandgefahr 

Im Stadtwald und auf den Flächen 
ist die Brandgefahr stark angestie-
gen. Wegen der anhaltenden Hit-
zewelle, mit Temperaturen bis 36 
Grad und nur sehr wenig Nieder-
schlägen, sind die Böden stark 
ausgetrocknet. Gras, Laub und 
Reisig, das den Boden bedeckt 
kann leicht Feuer fangen.  
Das städtische Fachgebiet Forst 
und Natur hat deswegen in Ab-
stimmung mit der Feuerwehr be-
schlossen das Grillen im Wald ab 
sofort zu verbieten. Dieses Verbot 
gilt auch an Feuerstellen auf aus-
gewiesenen Grillplätzen. Unter-
sagt ist ebenso das Verwenden ei-
nes Gasgrills. In diesem Zusam-
menhang verweist das Fachgebiet 
Forst und Natur nochmals aus-

drück-
lich auf 

das 
ganz-

jährige 
Verbot 

von 
Feuer 

im 
Wald 

sowie 
das 

vom 1. 
März bis 31. Oktober bestehende 
grundsätzliche Rauchverbot im 
Wald. Auch dürfen keine glim-
menden Zigaretten aus Autos ge-
worfen werden.  
Über die Hälfte der Waldbrände 
entstünden durch Fahrlässigkeit 
und wären vermeidbar. Wenn es 
doch zu einem Brand komme, sei 
es wichtig, diesen so schnell wie 
möglich und mit genauer Ortsan-
gabe der Feuerwehr unter Ruf-
nummer 112 zu melden. 
So die Pressestelle Baden-Baden 
Dem Appell muss man sich ver-
ständnisvoll anschließen. Lieber 
aufs Ooser Musikfest gehen.
 H. Schück 

 
Thema Flächenbrände 
 
Der derzeit latent anstehenden 
Gefahr widmeten sich nicht nur 
die Ooser Feuerwehrleute hier 
bei einem Test, wie schnell der 
Ooskanal zu einer Löschwasser-
entnahme angestaut werden 
könnte, sondern auch ein Schu-
lungsabend für die Feuerwehr-
Führungskräfte durch Komman-
dant Martin Buschert. Dabei 
drehte es sich um die großen und 
weitläufigen Waldflächen unseres 
Stadtwaldes. Die derzeitige Weg-
situation zeigt sich noch als durch-
aus befriedigend, allerdings wer-
den sie in den ausgedehnten Na-
turpark-Flächen durch die nicht-
mehr betriebene Forstwirtschaft 
weniger benötigt.  

Für die Flächen der „Ooser Prärie“ 
draußen im Bruch und Segelflug-
gelände böten sich für eine Lösch-
wasserentnahme neben den Hyd-
ranten auch Oos und Ooskanal an. 
Im Oosbach selbst ist allerdings 
derzeit der Wasserstand so ge-
ring, dass sich schon das übungs-
mäßige Anstauen verbietet. Was-
serreicher präsentiert sich der 
Ooskanal. Durch die ebene Sohle 
und die losen Steine lässt sich mit 
Dielen und Brettern schnell eine 
Anstauung herstellen. Zumal 
wenn wie derzeit eine Baustelle 
daneben ist. Ganz schnell war zwi-
schen Oberwasser und Unterwas-
ser ein Höhenunterschied von 10 
cm hergestellt, der einen Saug-
korb bedeckte. Wasser wurde na-
türlich nicht entnommen, denn 
das ist bei Normalstand nur gedul-
det, aber derzeit ebenfalls verbo-
ten.  

 Die Ooser Feuerwehr am Ooskanal 
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ZDF-Fernsehgottes-
dienst an der Auto-

bahnkirche 
Die Initialen MZ waren vertreten, 
wohin man auf dem Parkplatz ge-
schaut hat. Und in der Kirche und 
auf Sendung ebenfalls MZ. Die Ini-
tialen der Auto-Kennzeichen von 
Mainz und die des Pfarrers im 
Gleichklang. Ebenfalls im Gleich-
klang war auch die Zusammenar-
beit. Da hatte jedes Verständnis 
für den anderen: Ehrenamt mit 
Fremdfirmen und die Fremdfir-
men mit dem ZDF-lern. Wenn es 
zeitlich Richtung Aufzeichnung 
geht wird zur Hauptsache: das 

Zeitschema muss eingehalten 
bleiben. Sendestart und Ende sind 
sekundengenau festgelegt. Das 
wird auf der vorabendlichen „Pro-
bemesse“ bereits festgestellt, 
welche Teile noch gekürzt werden 

müssen. Fünf Minuten hörte 
man, war der Abend zu lange, 
einvernehmlich wurden dann 
Teile herausgenommen.  Puffer 
bietet da meist die Austeilung der 
Kommunion und die Liedstro-
phen. So hangelt sich dann die Re-
gie im 10-Sekun-
den-Spar-Takt an 
die Zeitvorgabe. Die 
Austeilung der rest-
lichen Kommunio-
nen erfolgt danach 
in der Krypta. Die 
Sandweierer wis-
sen das und alle 
Fernsehkirchgänger 
bekommen das vor 
Gottesdienstbeginn 
in einem Breefing mit dem Regis-
seur, der das in der halben Stunde 
vor der Sendung erklärt. Als 
Schmankerl gab er dazu, dass es 
im Fernsehgottesdienst keine Kol-
lekte gibt. Das möge man dann 
doch bitte in der kommenden 
Woche nachholen.  
So dicht an der vielbefahrenen 
Autobahn rücken nicht nur die 
abertausende Reisenden in das 
Blickfeld, sondern auch die Un-
fälle auf dieser Strecke und mit 
ihnen die Hilfsdienste. So waren 
bei den Fürbitten die technischen 
Dienste, der Rettungsdienst und 
Polizeidienste jeweils vertreten. 

Musikalisch trägt der Kirchenchor 
Sandweier die Feier mit unter der 
Leitung von Dirigent Erwin Droll. 
An der neuen Kirchenorgel spielte 
Werner Grabinger. Lange Vorbe-
reitungen gehen dem Fernsehgot-

tesdienst immer voraus und so 
war die Kirchenmusik einmal 
mehr fernsehreif vorbereitet. 
Abschließend waren alle noch 
nach dem Schwitzen unter den 

Scheinwerfern zu einem erfri-
schenden Empfang vor dem 
Hauptaufgang zur Kirche eingela-
den. Pfarrer Michael Zimmer er-
griff auf der Staffel das Wort, allen 
für die wieder einmal gelungene 
Zusammenarbeit zu danken.  
Bild unten: die Kirchenfrauen, für 
das ZDF 2 Tage als Küchenfrauen 

 Die Lektoren der Hilfs- und Rettungsdienste 

 Der Kirchenchor Sandweier "am Set" 

 Predigt aus der Sicht des Kameramanns 

Dankesworte beim abschließenden Empfang 
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Die Verantwortlichen von ZDF-
Kirchendredaktion, der ZDF-Auf-
nahmeleitung und Regie waren 
ebenfalls mit allem höchst zufrie-
den. Sie riefen Pfarrer Zimmer ob 
der inzwischen erworbenen Pro-
fessionalität und der ihm eigenen 
Geduld zum „Medienpfarrer“ aus, 
mindestens einem Thomas Gott-
schalk gleichzusetzen. Das Publi-
kum honorierte diesen Titel mit 
Applaus. (Nur wer ihn gut kennt 
weiß, wie sehr er unter einer sen-

degerechten Kurzpredigt selber 
leiden muss.) 
Ja, das ZDF kommt gerne an die 
Autobahnkirche, kein Wunder, 
denn die Sandweierer Kirchen-
frauen sorgen über diese Tage in 
den Katakomben unter der Kirche 
für mannigfache Verpflegung. 
Und der technisch zuständige 
Norbert Tschan hat schon mal 
vorsichtig angedeutet, dass sie 
alle vier Jahre anfragen, wieder 
von St. Christopheros senden zu 
dürfen. Ojeh! da hätten wir die 
Beleuchterbrücken eigentlich ste-
hen lassen können. 

Beauftragungsfeier 
von Pastoralreferentin 

Hannah Gniot 
 
Der lange Ausbildungsgang fand 
für die fünf Pastoralreferentinnen 
Martina Berghäuser, Hannah 
Gniot, Verena Kreutter, Mecht-
hild Prause, Ute Zeilmann und die 
zwei Pastoralreferenten Simon 
Bayer und Matthias Leis ihren ver-
dienten Abschluss. In der Daxlan-
dener Pfarrkirche Heilig Geist 
sprach ihnen Weihbischof Dr. Pe-
ter Birkhofer das Vertrauen der 
Kirche von Freiburg zu und durch 
das Aushändigen eines Evangeli-
enbuches durch die verantwortli-
chen Ausbilder wurde der Auftrag 
und die Sendung bestätigt.  
Die Messfeier hatten die Beauf-
tragten unter dem Leitwort „Ge-
meinsam als Glaubende Unter-
wegs“ gestaltet. Die Begrüßung 
zur feierlichen Beauftragung spra-
chen Pfarrer Dr. Matthias Koffler, 
Leiter der Seelsorgeeinheit Karls-
ruhe-Südwest sowie der Direktor 
des IPB (Institut für Pastorale Bil-
dung) Heinz-Werner Kramer aus. 

Kern der Beauftragungszeremo-
nie sind neben dem Votum zur Be-
auftragung der Berufseinführung 
sowie dem Votum aus der Seel-
sorgeeinheit die gemeinsam ge-
sprochene Bereitschaftserklärung 
der zu Beauftragenden. Sie 
schließt mit dem Glaubensbe-
kenntnis ab. Danach sprach der 
Weihbischof jeder und jedem die 
Einzelbeauftragung aus und 
sprach das Segensgebet, das alle 
Anwesenden mit ihrem Amen be-
kräftigten.  
In der Präsentation der Fürbitten 
zeigte sich viel eigenständiges 
Handeln der Neu-Referenten/In-
nen. Es wurden in den Chorraum 
die Themen und Begriffe proji-
ziert, die Gebete formulierten alle 
für sich und schweigend.  
Nach der Messfeier war auf dem 
Rasenplatz vor der Daxlandener 
Pfarrkirche ein Empfang organi-
siert, der Gelegenheit gab zu gra-
tulieren und der Unterhaltung im 
Gespräch. Viele der Heimatpries-
ter und Ortsgeistliche nahmen „in 
Zivil“ als Gottesdienstbesucher 
mit teil.  Man möchte ja den The-
ologischen Beruf herausstellen 
und nicht mit einem Übermaß an 

 Hannah Gniot bei der Einleitung 

Eben noch die Lesung im Anzug, 
jetzt in zivil, beim Abbau 
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Geistlichen erdrücken, so der aus 
Stollhofen stammende Karlsruher 
Dekan-Vertreter Erhard 
Bechthold im Gespräch. 
Unter den Gratulanten bei Han-
nah Gniot, die in unserer Seelsor-
geeinheit die eineinhalb Jahre ih-
rer Referendariatszeit verbrachte, 
waren neben Familie, Freunde 
und Gemeindevertreter auch der-
zeitiger Chef, Dekan Martin 
Schlick aus Sinzheim und mit ihm 
zusammen wartete auch der Re-
gens am Priesterseminar in Frei-
burg, Dr. Christian Heß um die 
Glückwünsche auszusprechen. 
Am 29. September ist Hannah 
Gniot zur Vorabendmesse in ihre 
ehemalige Seelsorgeeinheit von 
Pfarrer Zimmer nach Sandweier 

eingeladen. Sicher mit Sektemp-
fang, aber Hannah nimmt auch 
gerne mit einem Bier in der Hand 
die Glückwünsche entgegen.  

Ooser Kindergarten 
St. Dionys 

Vor den anstehenden Ferien wur-
den in der vergangenen Woche 
zwei Arbeitsjubiläen und zwei 
Verabschiedungen gefeiert. 
40 Jahre ist inzwischen Rita 
Schweickert in der Einrichtung tä-
tig. Sie hat hier ihre Ausbildung 
begonnen und führt inzwischen 
bereits die dritte Generation Kin-
dergartenkinder zur sozialen 
Kompetenz und persönlichen Ent-
wicklung. Das bedeutet im Klar-
text, dass von heutigen Kindern 
deren Mütter und Großmütter 
den Drill bei Rita Schweickert er-
leben. 15 Jahre weniger im Ooser 
Kindergarten wirkt Conny Hart-
mann. Auch sie ist ein ehemaliges 
Kindergartenkind von Rita 
Schweickert und startete hier in 
Oos ihre Ausbildung. Neben der 
Erziehung inzwischen in der Krip-
pengruppe, stammen die meisten 
der Dekorationen des Kindergar-
tens ihrer künstlerischen Kreativi-
tät. (Beide verbindet, auch das 
Amt einer Baden-Badener Fast-
nachtsprinzessin ausgeübt zu ha-
ben.)  
Verabschiedet wurde die Sprach-
erzieherin Frau Bettina Früh. Sie 
war langjährige Lehrerin und hat 
diese Tätigkeit als inzwischen 
pensionierte Lehrkraft ausgeübt. 

Jetzt sei aber der Zeitpunkt ge-
kommen, an dem sie diese Ehren-
amtstätigkeit beenden möchte. 
Auch sie hatte die meisten der Er-
zieherinnen schon einmal im Un-
terricht an verschiedenen Orten 
gehabt, wie sich bei der Verab-
schiedung herausstellte.  
Zum 1. Juni wurde im Ooser Kin-
dergarten der Betrieb an die Ge-
schäftsführung durch die Verrech-
nungsstelle angehängt und an 
Matthias Schwab übergeben. So-
mit wurde das Amt des Kinderbe-
auftragten frei, das schon Pfarrge-
meinderätin i.R. Hildegard Veit 
ausübte und weitergegeben hat 
an Harald Schück.  
Kindergartenleiterin Erika Rady 
und Pfarrer Zimmer nahmen zu-
sammen mit dem neuen Ge-
schäftsführer Matthias Schwab 
die jeweiligen Ehrungen und Ver-
abschiedungen vor, bei der das 
ganze Team sowie auch im Erzie-
hungsurlaub befindliche teilnah-
men.  

 Frau Bettina Früh mit Erika Rady 

 Sinzheim, Sandweier, Oos - alle gratulieren 

 V.l.: Erika Rady, Conny Hartmann, Harald Schück, 
Rita Schweickert, Bettina Früh und Pfarrer Zimmer 

 Gruppenbild mit dem Herrn Weihbischof 

  und mit Regens und Dekan 
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Gesangverein Oostal 
gedachte verstorbe-

ner Mitglieder 
 
Noch vor der Sommerpause ließ 
es sich der Ooser Gesangverein 
angelegen sein, seiner verstorbe-
nen Mitglieder ehrend zu geden-
ken und in der Freitagsmesse ge-
sanglich mitzuwirken. 
Zusammen mit Sängerinnen und 
Sängern aus der Kirchenchorge-
meinschaft hat Dirigent und Vor-
sitzender Albert Schück den Chor 
vorbereitet. An der Orgel beglei-
tet hat Organist Rainer Wagen-
mann und zum ergreifenden 
Schlusslied „Das Ave Maria der 
Berge“ spielte Nico Zuber auf sei-
nem Flügelhorn das Solo. 
In der Messe wurde den im 140. 
Jahr nach der Gründung und kürz-
lich verstorbenen Günter Dietrich 
und Helmut Zepfel, Heinrich Kauf-
feld, Rudi Mayer, Beatrix Siffling 
und Herbert Jetter gedacht, wie 
den schon zuvor verstorbenen Ig-
naz Reiß, Lothar Herr und Ursula 
Genter.  
Die Messe zelebrierte Pfarrer Mi-
chael Zimmer. 

Der Chor bei der Gedenkmesse, mit Dirigent Albert Schück, 
Organist Rainer Wagenmann und Solist Nico Zuber 
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Ministranten-Ausflug 
 
Rafting auf der Murg war für die 
Ooser Ministranten zu ihrem Jah-
resausflug gleich gestern, zu Be-
ginn der Ferien angesagt. Mit der 
Stadtbahn ging es zunächst nach 
Rastatt und von dort talaufwärts 
der Murg entlang. Gleich in Ras-
tatt war die Reisegruppe auf die 
Probe gestellt eine Zugverspätung 
mental aufzufangen. Mit begleitet 
haben Pfarrer Zimmer, Kaplan 
Donner und Pastoralreferent 
Christoph Müller die Gruppe. Zu-
nächst wurden alle eingewiesen, 
was bei „Mann über Bord!“ zu tun 
sei. Nun sie oder er soll sich ein-
fach auf dem Wasser 
treiben lassen, bis wie-
der ruhigeres Fahrwas-
ser käme. Scheint aber 
alles gut gegangen zu 
sein, müde und hungrig 
kamen sie dann, wieder 
mit einer kurzen Ver-
spätung in Oos an und 
wurden an gewohnter 

Stelle mit den verlorenen Kalorien 
versorgt und später wieder von 
den Eltern abgeholt. Nach Durch-
sicht von Scheune, Stall und 
Schöpfen müssten dann wieder 
alle wohlbehalten zu Hause gewe-
sen sein. Ferien können also be-
ginnen.  

 Foto: Murg-Rafting 

Abschluss im HMO 
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Schüler des Pädagogi-
ums zu Gast im Stadt-

museum 
Anfang Juli besuchte die Ein-
gangsklasse „Gym_Ea“ des Päda-
gogiums Baden-Baden das hiesige 
Stadtmuseum – dieses Mal aber 
nicht, um etwa historische Expo-
nate anzuschauen. Der Ausflug 
hatte eine sehr ernste, allerdings 
auch äußerst spannende Veran-
staltung des Lesevereins Baden-
Baden zum Ziel, die im Rahmen 
der Mitmachaktion „Eine Stadt 
liest ein Buch“ stattfand. 
 
Die szenische Lesung themati-
sierte das 2018 neuaufgelegte 
Buch „Ertrinken“ von Gerhard 
Durlacher. Das Buch handelt von 
der Kindheit des Baden-Badeners 
Gerhard Durlacher während der 
Zeit des Nationalsozialismus. Da-
rin werden die ernsten, oftmals 
erschreckenden Lebensumstände 
einer jüdischen Ladenbesitzerfa-
milie gezeigt. Sie gewähren einen 
intimen Einblick in das frühe Le-
ben des Autors. Die Schilderun-
gen Durlachers ergänzen den 
Schulunterricht der Gym_Ea, da 
sich die Schüler im Vorfeld mit Li-
teratur aus der Zeit des aufkei-
menden Nationalsozialismus be-
schäftigt haben. 
 
Die gesamte Lesung wurde von 
den Mitgliedern des Lesevereins 
Baden-Baden durchgeführt, die in 

die verschiedenen Rollen der 
Familienmitglieder schlüpften 
und dadurch den Vortrag ab-
wechslungsreich gestalteten. 
Auch Beiträge von Schülern 
und eigene Anmerkungen der 
Vorlesenden, die „zwischen 
den Zeilen stehen“, flossen in 
die Darbietung ein. 
 
Im Anschluss hatte die Klasse 
Gelegenheit zum Dialog mit 

den Vorlesenden, Fragen wurden 
gestellt und Kontakte geknüpft. 

Anhand der Ausstellung des Mu-
seums bestand die Gelegenheit, 
sich einen tieferen Eindruck der 
20er und 30er Jahre in Baden-Ba-
den zu verschaffen. Gerade die 
räumliche Nähe und das Wieder-
erkennen von Gebäuden auf Fo-
tos weckte das Interesse der 
Klasse. Auf dem Heimweg wurden 
Stolpersteine und die heutigen 
Gebäude, die auf den alten Foto-
grafien zu sehen waren, gesucht 
und gefunden.  
Text, Fotos: Pressestelle Baden-
Baden 
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