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25 Jahre Tag des offe-
nen Denkmals 

Schon mehrere Male war auch die 
Ooser Pfarrkirche im Besichti-
gungsprogramm beim Tag des of-
fenen Denkmals. Dieses Jahr fei-
ern wir den Denkmalstag in Oos 
eine Woche später: Es ist dann 
(fast) der 150. Jahrestag ihrer 
Konsekration, der uns in der Oo-
ser Chronik auf den 17. Septem-
ber 1868 überliefert ist. In die Se-
pulcra der drei Altäre wurden Re-
liquien der drei Märtyrer Sankt 
Patiens, sowie der S. Celsa und 
Tranquillina niedergelegt. Patiens 
bedeutet der Geduldige und er 
wird als der vierte Bischof von 
Metz geführt. Metz deutet auch in 
Richtung Frankreich, wo der Hei-
lige Dionysius, der Patron unserer 
Kirche bei Paris begraben liegt. 
Wer die Weihe 1868 gespendet 
hat, ist nicht festgehalten. 

 
Das Bild auf der Prägepostkarte ist 
eines der ältesten, denn sie zeigt 
die Fassade noch in ihrem ur-
sprünglichen Zustand, mit dem 
Umgang um den oberen Turmauf-
bau. Turmbesteigungen bieten 
wir dann nach der Sonntagsmesse 
am 16. Sept. zwischen 10.30 und 
11.30 Uhr an. 
 H. Schück 

St. Dionys:  
10 Jahre seit beginn 
der Renovierungsar-

beiten am Turm. 

Dieses Bild ist genau heute vor 10 
Jahren aufgenommen worden. 
Das Gerüst reicht schon bis zur 
vierteiligen Turmuhr. Noch ist 
aber die Uhrzeit gut abzulesen, 
ein paar Tage später war dann der 
Turm bis zur Spitze und Kreuz mit 
Gerüstfolie verhüllt. 
Bis zu dieser Bauphase waren 
schon sechs Jahre vergangen, als 
man begann die Sanierung anzu-
gehen. Es war vom Erzbischöfli-
chen Bauamt Baurat Denzinger, 

der zum ersten mal die Notwen-
digkeit der Sanierung, noch zu 
Pfarrer Bigotts Wirkungszeit, an-
sprach: „Ihre Kirche muss auch 
mal renoviert werden!“ Natürlich 
war uns das klar, denn die schwar-
zen Wände störten uns alle schon 
lange. Baurat Denzinger meinte 
jedoch die Notwendigkeit außen. 
Er schlug vor, vorab die Fassade 
von einem Steiger-Team reinigen 
zu lassen. Leider hatte er recht, es 
waren ganz dicke Brocken, die 
lose und ganz leicht aus der Fas-
sade gelöst werden konnten.  
Nach einigen Überlegungen wur-
den als Renovierungsspezialisten 
das Karlsruher Architektenpaar 
Robert Crowell und Barbara Kolja 
Crowell gewonnen, die Arbeiten 
fachkundig zu leiten. Ein besonde-
res Vertrauensverhältnis entwi-
ckelte sich, zumal das Paar vom 
Denkmalamt große Reputation 
genießt, aber auch die Renovie-
rung der Weingartener Heimatkir-
che von Pfarrer Zimmer geleitet 
hat. Als Fachbegleiter beim Erzbi-
schöflichen Bauamt folgte bis 
heute Architekt Hartmut Herold 
auf den inzwischen pensionierten 
Baurat Denzinger. 
Als nächstes galt es im Zuge der 
Voruntersuchungen genaue Fas-
sadenpläne zu bekommen, die je-
den Stein und jeden Riss zeigen 
sollten, die die Fassade und die 

Gewölbe 
durchzo-

gen. In den 
Plänen 

konnten 
dann die 

späteren 
Maßnah-

men ge-
kennzeich-

net wer-
den, dien-
ten auch zu 
der Kosten-

findung.  
Begleitend 

Juni 2002: Steiger befreien die Fassaden von Bruchstücken 

 8.9.2008 Gerüstaufbau am Turm von St. Dionys 
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wurde das Schwingungsverhalten 
des Turmes gemessen, insbeson-
dere beim Läuten der Glocken. 
Der verkraftet das sehr gut und es 
stellte sich als vernachlässigbar 
heraus. Das Setzen des Baugrun-
des rückte eher in den Blick. Des-
wegen wurden zwei Schürfen an-
gelegt, im Bereich des Turmes 
und bei den Seitenwänden. Be-
eindruckend waren die Grün-
dungstiefen, die beim Turmfun-
dament über 3 Meter tief hinab-
reichen und bei den Seitenwän-
den über zwei Meter. Es gibt je-
doch keine Schichten, die sich in-
zwischen nicht konsolidiert hät-
ten.  

 
Also Setzungen sind nur noch ge-
ringe zu erwarten. Bei diesen 
Grabarbeiten gab der Boden auch 
seine frühere Nutzung preis, denn 

um die Kir-
chen lag frü-
her immer 
der Kirchhof, 
also die Be-
gräbnisstelle 
des Ortes. So 
war es auch 
in Oos, wenn 
auch schon 
fast zweihun-
dert Jahre 
nichtmehr. 
Aber Kno-
chenreste 
fanden sich 
immer noch.  
Die Außensa-

nierung begann dann 
zunächst erst innen, 
indem man die Risse 
in den Gewölben, die 

sich 
insbe-
son-
dere 

im Anschluss an 
den Turm zeigen, 
stabilisiert wur-
den. Zwei unter-

schiedliche Bauwerke, die man 
nach heutigen Erkenntnissen am 
besten mit einer gebauten Fuge 
definiert und trennt. 

 Die Gründung der Seitenwände reicht über 2 Meter hinab 

 Planpause aus 1913, zur damaligen Sanierung 
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THW-Grundausbil-
dung 

Helfen mit Technik und Verstand! 

 
Am 11.09. um 19:00 Uhr beginnt 
beim THW Baden-Baden eine 
neue Grundausbildungsgruppe. 
Technikinteressierte Frauen und 
Männer ab 17 Jahren, die sich eh-
renamtlich engagieren möchten, 
sind herzlich eingeladen, die Ein-
satzmittel des THW kennenzuler-
nen. Der Schwerpunkt der Ausbil-
dung liegt in der sicheren Handha-
bung z. B. der Motorsäge, pneu-
matischen Hebekissen oder des 
hydraulischen Rettungsgeräts. 
Aber auch Erste Hilfe oder das 
richtige Verhalten im Einsatz wer-
den in der etwa sechsmonatigen 
Grundausbildung vermittelt. 
Handwerkliche Kenntnisse sind 
von Vorteil aber nicht erforder-
lich. Geboten werden im THW 
auch Kameradschaft, Teamgeist 
und Erfahrungen, die privat oder 
im Beruf nützlich sind. Im An-
schluss können die Absolventen 
als Einsatzkraft oder in anderen 
Funktionen im Ortsverband mit-
wirken. Für einen Einblick in die 
Arbeit des THW und die Möglich-
keiten der Mitwirkung veranstal-
tet das THW am 3. Oktober einen 
Tag der offenen Tür. 

Interessenten für die Grundaus-
bildung können sich unter 
ov@thw-baden-baden.de; an-
melden. 
Text: Dr. Michael Claus 
Foto: Jeannine Kaltenbach 
 

Feuerwehr Baden-Oos 

70. Geburtstag von Al-
tersobmann Pit 

Schneider 
Mit einer zünftigen Feier im Gerä-
tehaus Oos gab der Altersobmann 
der Feuerwehr Baden-Baden 
heute einen kleinen Empfang für 
seine Gratulanten. 
Die Bilder zeigen von seinem Be-
wirtungsteam Uli Sutter, die ihn 
mit einer selbstgebackenen 70 

über-
raschte. Kommandant Martin Bu-
schert überbrachte die Grüße der 
Baden-Badener Feuerwehr, wie 
seine eigenen. Für die Abteilung 
Oos, in der Pitt Schneider über 40 
Jahre aktiv war, gratulierte Abtei-
lungsleiter Rüdiger Bleich. 
Natürlich saß auch sein Stamm-
tisch ´alteingesessener Ooserin-
nen und Ooser´ mit dabei und 
stießen auf das Wohlergehen des 
Geburtstagskindes an. Herzliche 
Glückwünsche an dieser Stelle. 

Das THW regt zum Mitmachen an, wie hier Beate Primus bei einer Übung 

Pit Schneider feiert 70. Hier gratulie-
ren Uli Sutter und Martin Buschert 

Abteilungsleiter Bleich und der 
Stammtisch aus dem Kleiner Magier 
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Kaplan Julian Donner 
verabschiedet 

 
Die Ferienzeit geht zu Ende und 
eine Ferienvertretung nach der 
anderen verlässt uns wieder. Am 
vergangenen Sonntag war es 
schließlich Kaplan Julian Donner, 
der neben Pater Tobe in diesem 
Sommer im Ooser Pfarrhaus 
wohnte. Julian Donner wird seine 
nächste Vikarstelle in Buchen im 
Odenwald antreten: „Badisch Si-
birien!“, wie er launig bemerkte. 
Wie am vorangegangenen Sonn-
tag wurde er mit dem selben Lied 
(Danken wir dem Herren…) verab-
schiedet wie Pater Tobe, also 
auch afrikanisch. Der Text wurde 
ebenfalls wie bei Tobe auf den 
Vornamen gesungen, denn: „Dan-
ken wir dem Donner“ ginge gar 
nicht. Danken wir dem Julian hat 
da schon besser gepasst und die 
Gemeinde hat mit eingestimmt. 
So sieht es Vikar Julian auch beim 
Wortlaut des katholischen Wet-
tersegens  „… halte Ungewitter 
und Hagel, Überschwemmung 
und Dürre von uns fern…“  und 
eben nicht „Blitz und Donner“. 
 
Ein Bonmot, das immer gut an-
kommt. Und so wünschen wir 
auch in diesem Sinne Julian don-
ner eine gedeihliche Wirkungszeit 
in Buchen nochmals von dieser 
Stelle. 
Foto: Gabi Fischbach 

Brücke 99 mit Som-
mer-Grillfest 

Viel zu erleben für die Kinder aber 
auch die Erwachsenen gab es auf 
dem Sommer-Grillfest am Freitag-
abend. Leider sind die wärmsten 
Abende wohl vorbei, aber für die 
zu Ende gehenden Ferien reichte 
es noch allemal zum Wohlfühlen.  
 
Zentraler Blickfang war die Bun-
gee-Bahn, an der man überschüs-
sige Kräfte ganz schnell los wird, 
in dem man der Bremswirkung ei-
nes Gummiseiles durch Anrennen 
entgegenwirkt. „Deshalb wird 
heute auch kein Kinderschminken 
angeboten,“ so Manuela Schlos-
ser, „weil dann wohl die ganze 
Bahn Farbverschmiert wäre.“ So 
wurde kurzerhand ein Malen von 
Sonnenschildern angeboten. 
Auch die Chill-Area war gut ange-
nommen. Gegrilltes und Getränke 
gabs natürlich auch bei dieser 
Caritas-Einrichtung. 

Geschäftsführer Jochen Gebele 
konnte neben Bürgermeister Ro-
land Kaiser auch einige Stadträte 
begrüßen, wie Vertreter von den 
Kirchengemeinden. 

Zuerst haben aber die Mädels 
gechillt, dann kamen die Jungs 

 Manuela Schlosser in ihrem Malstand 
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Betonarbeiten auf 
dem Leo gehen weiter 
Baden-Baden. Die Betonarbeiten 
auf dem Leo gehen weiter. Die 
Fachleute der Schweizer Firma 
Walo haben angefangen die Be-
tonplatten auf der östlichen Platz-
hälfte zu gießen.  

In den vergangenen Wochen 
wurde die Asphalttragschicht als 
Unterbau aufgetragen. Im An-
schluss legten die städtischen 
Vermesser die genaue Lage der 
einzelnen Platte fest. Vergangen 
Freitag traf die Firma Walo in Ba-
den-Baden ein. Nach den Scha-
lungsarbeiten und dem Verlegen 
spezieller Dübel werden seit 
heute Platten in drei verschiede-
nen Grautönen betoniert und ver-
dichtet. Die Stärke der Betonplat-
ten beträgt 25 Zentimeter.  
(so die Pressestelle) 

Aber Pause muss eben auch mal 
sein und so dürfen wir das Bild un-
seres bekannten „Sinzheim-
Winnemer Kurgastes“ hier zitie-
ren, den zwar auch der Fortgang 
der Arbeiten auf dem Leo faszi-
niert hat, aber auch die „Eis-
pause“ der ausführenden Hand-
werker.            Fotos: Lothar Bleich 

mailto:harald.schueck@online.de


Ooser Wochenblatt Jahrgang 03 - 08.09.2018 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Nachrichten und Historisches aus Baden-Oos         3. Jahrgang - Aus 37 
Herausgeber Harald Schück, Ooser Bahnhofstraße 26 76532 Baden - Baden. Layout Jannika Schück                         wöchentlich unter harald.schueck@online.de. 

 

Se
it

e6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:harald.schueck@online.de

