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Anschluss Ooser Kirch-
straße wieder offen 

 
Ein weiteres Stück Normalität 
kehrt zurück, der Anschluss der 
Ooser Kirchstraße über den Kol-
pingplatz in die Ooser Haupt-
straße ist fertiggestellt. Wie oft 
sind Sie vor der Absperrung ge-
standen und mussten sich dann 
wieder den Weg suchen um viel-
leicht ins Gemeindehaus zu kom-
men? Es sind eben altvertraute 
Wege, schon seit Kindertagen an. 
Es erinnert an den Blick auf die 
Kirchturmuhr, der vor zehn Jah-
ren so aussah: 

 
Man wurde sich erst durch den 
verhängten Turm bewusst, wie 
oft man sich eigentlich an der 
Turmuhr orientiert.  
Denken Sie morgen an die „Sinze-
mer Kirwe“ 
 H. Schück 

Abbruch des alten 
Hauses „Es Blechners“ 
Mit dem Abbruch des alten Blech-
ner-Hauses in der Ooser Haupt-
straße geht wieder ein Stück Oo-
ser Geschichte dahin. Einstmals 
war das Eck zur Ooser Luisen-
straße durch mehrere solcher al-
ten Bauernhäuser und ihrem Öko-
nomieteil geprägt.  
An der Ecke Ooser Hauptstraße-
Ooser Luisenstraße direkt stand 
das Haus vom „Bindnagel-Mat-
thä´s“ und links vom Abbruchge-
bäude stand der Vorgängerbau 
von „Bäcker-Streif´s“, daran 
schloss sich der Gebäudekomplex 
der alten Sonne an, die schon in 
den 1950-er Jahren der Straßen-
ausrundung weichen musste. Das 
Bindnagel-Haus hat leider in einer 
Zeit geringerer Feinfühligkeit den 
Besitzer gewechselt und ist da-
nach untergegangen. Eine Zeit, 
die sich noch heute in der Bau-
form des Nachfolgebaus doku-
mentiert. Zwar heilt Zeit viele 
Wunden, jedoch ist mir noch nie-
mand begegnet, der dem darauf 
errichteten Neubau irgendeinen 
Charme abgewinnen wollte. Fazit: 

Es wäre damals schon 
verträglicher gegangen.  
Vom Blechner-Haus 
und seinem Nachbar-
haus sind uns mehrere 
Fotografien erhalten, 
die den Komplex bis in 
unsere Zeit zeigen. Das 
älteste der Bilder ist 
vielleicht um 1912 ent-
standen. Baulich unter-

scheidet sich der Zustand des 
Hauses zum zweiten Bild kaum, 
aber es gibt inzwischen einen 
Dachständer für die Stromversor-
gung. Um 1912 ließ Pfarrer Kast 
die Kirche vom Bahnhof herüber 
elektrisch anschließen. Erst da-
nach gingen dann Freileitungen zu 
den Häusern. Nicht weniger als 
sechzehn Personen sind darauf 
mit abgebildet. Von der Kleinkind-
generation bis zu erwachsenen 
Personen. Vermutlich habe sie 
alle darin gewohnt und das nur im 
vorderen Teil, denn im weit grö-
ßeren Teil des Anwesens, wie der 
Blick in den Hof zeigt, war die 
Landwirtschaft untergebracht. 
Beim Abbruch kam auf der Seite 
zur Luisenstraße ein interessantes 
Detail zum Vorschein, ein gemau-
erter Bogen, der vielleicht einmal 
eine Esse für die Blechnerei war  
oder der Backofen für die Hausge-
meinschaft? Die Fachwerkwände 
waren mit Lehm verputzt, die ein 
weiteres Detail zeigen, die Putz-
struktur, denn Tapeten hatte man 
vielleicht erst später und dann nur 
in der Stub´.  
Die Ooser Hauptstraße ist zu der 
Zeit nur wassergebunden. Ledig-
lich die Rinne vor dem Haus ist 
ausgepflastert. Das hat sich dann 
um 1928/1929 geändert, wie das 
weitere Bild aus der Ooser Chro-
nik von Hermann Kraemer zeigt. 
Inzwischen ist das Haus mit der 
Blechnerei auch noch eine Tank-
stelle. Man sieht vorne zur Straße 
die Zapfsäule.  Als eine der letzten 
Tankwartinnen hat sich Klara 

 Foto: Klara Zepfel 
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Zepfel, geborene Trapp bekannt, 
die in jungen Jahren dort im Haus 
„in Stel-
lung“ 
war und 
sich 
später 
in die 
Ooser 
Burg-
gass´ 
verhei-
ratet 
hat. Von 
ihr 

stammt das Bild mit 
dem Bindnagel-
Haus, das sie selbst 
fotografiert hat und 
uns dieses Zeitzeug-
nis bewahrt hat.  
An die Gestalt des 

„Bindnagel-Mat-
thä´s“ kann ich mich 
selbst noch erin-
nern, wie er mit le-
dernen Gamaschen 
über den Ackerschu-
hen, seinen Schub-
karch´ geschoben 
hat.  
Inzwischen steht 
vom Bindnagel Haus 
nichts mehr. Der Kel-
ler ist noch zu erken-
nen, dessen Wände 
einen sehr stabilen 
Eindruck machen, 
trotz der Jahrhun-

derte, die er alt ist. 
Wie bei solch bäu-
erlichen Anwesen 
üblich, war nur ein 
Teil unterkellert 
unter dem Wohn-
haus. Wie der Neu-
bau künftig ausse-
hen wird, ist auf 
den inzwischen er-
richteten Werbe-
tafeln visualisiert.  

Sängereh-
rungen 

Am vergangenen Sonntag wurden 
verdiente Sänger des Mittelbadi-
schen Sängerkreises geehrt. Aus 
Oos wurden dabei Herbert Hettler 
und Werner Haas für ihre langjäh-
rige Treue ausgezeichnet. 
Bei der Veranstaltung in der 
Fremersberghalle in Sinzheim 
konnte Werner Haas jedoch nicht 
dabei sein. Dafür freute sich der 
für 65 Jahre geehrte Herbert Het-
tler doppelt und berichtete gleich 
beim Konzert des Polizeimusik-
korps von seiner Auszeichnung, 
für aktives Singen vom Deutschen 
Chorverband.  
Für Werner Haas steht stellvertre-
tend als Bild seiner Urkunde. Er ist 
derzeit in einer Reha-Maßnahme 
und dahin schicken wir von hier 
aus beste 
Genesungs-
wünsche.  
Beiden je-
doch Glück-

wunsch 
und weiter-
hin treues 
Singen. 
Text, Fotos: 

Albert 
Schück 

 Bildgaben: aus dem Archiv 
von Berthold Schmidt 

 Foto aus der Ooser Chronik von 1929 
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Benefizkonzert 

Polizeimusikkorps in 
St. Dionys 

Da war zum einen das wunder-
schöne Sonntagswetter, zum an-
deren der hohe Bekanntheitsgrad 
des Polizei-Musik-Korps aus Karls-
ruhe. Zwei Kräfte, die sich gegen-
seitig anzogen und die das Musik-
korps eindeutig gewonnen hat, 
durch eine Kirche vollbesetzt mit 
Zuhörern. Da strahlten natürlich  
alle Gesichter, sowohl von Seite 
der Künstler wie auch der Organi-
sation. 
Schon nach dem ersten Stück 
musste Udo Heidt zunächst ein-
mal den ersten Applaus verhallen 
lassen. Er begrüßte einige der 
Gäste namentlich, darunter Pfar-
rer Zimmer und als auswärtigen 
Gast Kolping-Bezirkspräses Pfar-
rer Wolf-Dieter Geißler aus Bühl. 
Die Spitze der Stadtverwaltung 
wurde durch Herrn Stadtrat Maas 
nebst Ehefrau Angelika vertreten 
und ebenso begrüßt, wie auch 

Vertreter der Polizei. Anton 
Gramlich, der erste Vorstand des 
Musikkorps und selbst Mitspie-
lender Musiker leitete jeweils auf 
die Stücke über. Freudig begrüßt 
und aufgenommen fühlte sich das 
Orchester schon an den Ortsta-
feln, („…da ging uns das Herz 
auf!“). Baufördervereinsvorstand 
Rainer Weber hatte sie als gut 
sichtbare Werbung angebracht.  

Zum Einstieg ließ Dirigent Mario 
Ströhm die beiden instrumenta-
len Elemente zusammen erklin-
gen: Orgel und Orchester zum „Ri-
gaudon“, eine imponierende Ein-
zugsfanfare, von André Campra in 
einer Fassung von Jerôme 
Naulais. Ein guter Einstieg, mit sei-
nem majestätischen Wechseln 
zwischen Orchester und Orgel. 
Schon nach diesem ersten Stück 
hatte sich das Publikum ange-
wöhnt, gleich zu applaudieren 

und die Redner griffen es gerne 
auf. „Hymne a la Musique“ von 
Serge Lancen und vom Orchester 
vorgetragen, ließ dann das volle 
Haus sich wieder in Sammlung fin-
den. Mit dem „Ave Verum“ von 
W.A. Mozart stellte sich die Sop-
ranistin Susanne Kunzweiler vor, 
begleitet vom Orchester. Johann 
Pachelbel´s „Canon in D“ ist in der 
Barockzeit entstanden (1653-
1706), in einem Arrangement von 
Steve Cortland für Blasmusik vor-
getragen und so vom Ooser Publi-
kum gut angenommen worden. 
Mit der „Toccata“ ist dem Kompo-
nisten, Gaston Beliér ein ebensol-
cher künstlerischer Schritt gelun-
gen wie Pachelbel mit seinem 
Canon. Der Komponist (1863-
1938) hat den großen Erfolg, den 
diese Komposition erst vor weni-
gen Jahren erfahren hat, nur erah-
nen können, erlebt hat er diesen 
nicht mehr. Holger Becker (Orga-
nist in seinem Geburtsort Bietig-
heim und seinem Wohnort Gerns-

bach und eigentlich Bauingenieur) 
hat dieses Orgelwerk sehr gefühl-
voll und weich vorgetragen und 
dadurch in Oos seinen Namen 
musikalisch eingraviert.  
„Eleni“, von beiden Sängerinnen 
Claudia Müller und Susanne Kun-
zweiler gesungen, erinnert an 
eine traurige Geschichte ver-
schleppter Kinder im Nachkriegs-
Griechenland. Beide Künstlerin-
nen ließen in ihrem Vortrag diese 
Wehmut aufleuchten. Unsere an-
wesende Kirchenarchitektin, Bar-
bara Kolja-Crowell hatte an diese 

Mario Ströhm dirigierte das Polzeimusikkorps und stellte die Stücke zusammen 

 Anton Gramlich moderierte und Holger Becker spielte an der Orgel 

 Organisator Udo Heidt 
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Geschichte gute heimatliche Erin-
nerungen.  
„Lead me Home“ von dem ameri-
kanischen Komponisten James L. 
Hosay erinnerte durch seine Gos-
pel-Elemente an die farbigen Sol-
daten des WK II und wurde für die 
Army-Musik geschrieben. Aus 
dem Musical „Jesus Christ Super-
star“ 1970 von Andrew Lloyd 
Webber komponiert und von Tim 
Rice librettiert, interpretierte 
Claudia Müller die bekannte Lie-
beserklärung an Jesus „I don´t 
know how to love him“ und rückte 
mit ihrem Vortrag dicht an das 
Original heran.  
„Festivalfanfare“, so Anton Gram-
lich in seiner Moderation, wurde 
für die neuen Orgeln im Kölner 
Dom von Christopher Tambling 
(1964-2015) geschrieben und in 
Baden- Oos von Holger Becker in-
toniert. Die Komposition erinnert 
an einen Frage-Antwort-Dialog, 
der schließlich mit einem Basta 
seinen Höhepunkt und Ende fin-
det. Und natürlich in den Applaus 
des Ooser Publikums einmündet. 
„Over the Rainbow“,  aus dem 
´Zauberer von Oos´ (wobei mich 
die Häufigkeit der Schreibweise 
´Oz´ hier nicht hindert ´Oos´ zu 
schreiben, zumal mir Rita einmal 
das Buch in der weit gefälligeren 

Schreibweise geschenkt hat), 
drückt die Hoffnung des kleinen 
Mädchens Dorothy aus – 1938 ge-
sungen und dargestellt von Judy 
Garland in ihren roten Schuhen-  
auf eine weit bessere Welt. Zeit-
los eben und so auch durch die 
Sängerin Susanne Kunzweiler zu-
sammen mit dem Orchester vor-
getragen: als ein Stück Filmge-
schichte, darüber hinaus als Ver-
filmung geadelt zum Weltdoku-
mentenerbe der UNESCO!  
Akustischen Szenenwechsel er-
lebte das Publikum beim „Largo“ 
von Friedrich Händel, das Holger 

Becker und Frédéric Messner 
dem Stück angemessen und ge-
tragen von der Orgelempore auf 
die Zuhörer im Kirchenschiff her-
abrieseln ließen.  
„Jerusalem“ (nein nicht das von 
Hubert Parry sondern von Fritz 
Ihlau & Stephen Adams) wurde 
von Claudia Müller mit dem Or-
chester vorgetragen und kann als 

Komposition nicht auf den Adels-
schlag verweisen. Es entstand als 
eine Liebeserklärung an die ge-
teilte Stadt im Nahen Osten.  
„Wenn wir mit Holger Becker auf-
treten können, ist dieses Stück ge-
setzt!“ so moderierte Anton 
Gramlich und kündigte damit 
„Toccata, Fuge in D-Moll“ (von Jo-
hann Sebastian Bach 1685-1750) 
an. Bei diesem Konzert in einem 
Arrangement von Ray Farr & K. 
Lamb mit deutlich rockigen Ele-
menten in unser Jahrhundert ka-
tapultiert. Klassisch beginnend 
die Themensetzung, aber dann 
setzt das Polizeimusikkorps ein 
und übernimmt das Thema, 
braust mit der sich steigernden 
Melodie in rockigem Rhythmus 
(quasi mit dem Polizeiauto und 
Blaulicht) davon, bis Dirigent Ma-
rio Ströhm die Komposition mit 
einer finalen Bewegung, die ihn 
fast vom Pult reißt, in den Schluss-
akkorden wieder einfängt. Dann 
setzt auch das Publikum ein und 
ist sich gewiss: das war der Höhe-
punkt, des Könnens und des Oo-
ser Konzertes.  
Nach einem lange anhaltenden 
Applaus hatten beide Sängerin-
nen keine leichte Aufgabe, noch 
einmal ein Highlight zu setzen „I 
will follow him“ aus „Sister Act“.  
Aber die können, zusammen mit 
dem Orchester, noch einmal und 
man fragt sich Profis? Nein, alles 
nur Hobby-Musiker und die meis-
ten mit dem Berufsbild- „eigent-
lich Polizei“, wie Anton Gramlich 
zu Wissen gab.  

Claudia Müller (L.) und Susanne Kunzweiler (r.) mit dem Orchester: " I will follow him" 

Frédéric Mesner und Holger Becker 

Blumen für die Sängerinnen von MZ und RW 
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Den Dank fasste Pfarrer Zimmer 
abschließend in seinen Worten 
zusammen und überreichte den 
charmanten Sängerinnen jeweils 
einen Blumendank, den Solisten 
an Orgel und Trompete, dem Diri-
genten Mario Ströhm, Anton 
Gramlich für die Moderation und 
dem Organisator Udo Heidt ein 
Weinpräsent. Bedacht wurde von 
Pfarrer Zimmer auch der Bauför-
derverein mit seinen Helferinnen 
und Helfern mit einer Flasche 
„Hochprozentigem“.  
Mit einem Dank überraschte er 
auch die beiden Architekten der 
Renovierung, Robert Crowell und 
Barbara Kolja-Crowell, die im Pub-
likum saßen und nun auch einmal 
ihr Renovierungswerk erklingen 
hörten.  
Herzlichen Dank sagte er auch 
den zahlreichen Zuhörern im Vo-
raus für die erbetene Spende, al-
len Beteiligten und den vielen 
Sponsoren auf die Udo Heidt 

nochmals bei seiner Schlussmo-
deration zum „Te Deum“ hinwies.  
Gehört hat man im Nachklang des 
Konzertes nur allerbestes Lob.  
Der anschließende Umtrunk im 
Saal des Gemeindehauses wurde 
von vielen Konzertbesuchern 
gerne angenommen und das 
Team des Baufördervereins 
freute sich, dass die selbstgefer-

tigten Canapés aus-
verkauft waren. Ein 
großes Ereignis für 
Oos, weniger 
wurde auch nicht 
erwartet.  
 

Sektempfang mit Häppchen vom Bauförderverein St. Dionys  

Das Architektenpaar Crowel: lobend erwähnt 

Volles Haus in St. Dionys beim Konzert des Polizeimusikkorps und beim abschließenden Sektempfang 
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Herbstausflug Bürger-
vereinigung Kuppen-

heimer Straße 
 
Am vergangenen Samstag hat die 
Bürgervereinigung Kuppenheimer 
Straße einen Halbtagsausflug un-
ternommen. 
Ziel des diesjährigen Ausfluges 
war das Obstgut Leisberg.  
Bei Kaiserwetter machten sich ca. 
40 Teilnehmer auf den Weg, man-
che mit dem ÖPNV, manche mit 
dem Fahrrad und einige mit Shut-
tleautos. Alle trafen sich am frü-
hen Nachmittag bei herrlichstem 
Sonnenschein bei der Scheune 
des Obstgutes. Zunächst wurde 
umgeben von Apfelbäumen fei-
ner Kuchen und Kaffee kredenzt, 
danach folgte eine informative 
Einführung über die Geschichte 

des Obstgutes, verbunden mit ei-
nem kleinen Rundgang, bei dem 
auch die herrliche Aussicht auf 
Baden-Baden, die vom Alten 
Schloss über den Battert bis zum 
Merkur reicht. 
Dann kam erst mal ein Arbeitsein-
satz. Mit Hilfe von Groß und Klein 
konnten in schneller Zeit viele Sä-
cke und ein Leiterwegen mit Äp-
feln gefüllt werden. Diese Ernte 
wurde zur Scheune gebracht, wo 
sie sofort weiterverarbeitet 
wurde. Zunächst wurde die Ernte 
gewaschen und dann im Häcksler 
zerkleinert, alles unter sehr auf-
merksamer Beobachtung und der 
Mithilfe der fleißigen Sammler. 
Das gehäckselte Mus kam dann 
Schichtweise in die Presse und als 
Ergebnis konnte frischer Apfelsaft 
genossen werden. 
Nach dieser Aktion hatten alle 
wieder eine Stärkung verdient 
und es gab ein zünftiges Vesper in 

der urigen Scheune. Danach klang 
dieser Nachmittag langsam aus, 
alle zeigten sich sehr angetan von 
dem kleinen Ausflug und haben 
den Tag genossen. 
Unser Besonderer Dank gilt der 
BG Unterbeuern, mit Ihrer Vorsit-
zenden Waldtraud Nölle, die uns 
auf das Vortrefflichste bewirtet 
und verwöhnt haben. Text und 
Fotos Susanne Eisen 

Hier kann man so schön sitzen! in der Sonne vor der Scheune des Obstgutes. 

Die „Kuppener Straß´“ beim „Äpfel-Ufflese!“ 

„Eigentlich wie früher, bei der 
Seiler-Matthild` in der Trott´!“ 
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Veranstaltung des Bildungswerks 
der Kolpingsfamilie Baden-Oos 

„Mobbing, Modewort 
oder gesellschaftliches 

Problem?“ 
 
Schon seit längerer Zeit ist eine 
Zunahme von Arbeitsunfähigkei-
ten durch psychische 
Erkrankungen zu beobachten, die 
auf „Mobbing“ oder „Bossing“ zu-
rückzuführen sind. Es handelt sich 
hierbei um eine ernsthafte Bedro-
hung des Gesundheitszustandes 
der Betroffenen, die sich neben 
diversen körperlichen Sympto-
men wie Schlafstörungen, Kopf- 
und Rückenschmerzen, Durchfall 
und Bluthochdruck, vor allem in 
psychischen Erkrankungen aus-
wirkt und im Extremfall schon zu 
Suiziden geführt hat. Leider 
macht Mobbing auch vor Kindern 
nicht Halt und ist für diese ein 
sehr ernst zu nehmendes Prob-
lem. 
Wie können Eltern ihren Kindern 
helfen, wenn sie gemobbt wer-
den? Es handelt sich also eindeu-
tig nicht um eine „Mode-Erschei-
nung“, sondern um ein 
ernsthaftes gesellschaftliches 
Phänomen, dem es entgegenzu-
wirken gilt.  
Der Vortrag befasst sich mit den 
Ursachen des Mobbings, den 
dadurch ausgelösten Sympto-
men, der Vorbeugung und der 
Therapie der Betroffenen. 
 
Referent: Dr. med. Norbert 
Schmidt, Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie und Chefarzt 
der Klinik am Leisberg in Baden-
Baden 
Termin Montag, der 05.11.2018, 
19.30 Uhr Ort: Kath. Gemeinde-
haus St. Dionys in Baden-Oos 
Gäste herzlich willkommen! 

„Hirnforschung und 
Pädagogik im 21. Jahr-

hundert“ 
Schüler des Pädagogiums Baden-
Baden sind „den Neuronen auf der 
Spur“ 
 
So lautet der diesjährige Titel des 
Seminarkurses am Pädagogium 
Baden-Baden, mit dem sich in die-
sem Schuljahr 8 Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 1 des 
sozialwissenschaftlichen Gymna-
siums beschäftigen. Im Rahmen 
des Seminarkurses, den die Schü-
ler frei wählen und auch im Abitur 
einbringen können, werden in 
Gruppen unterschiedliche Ergeb-
nisse und Erkenntnisse der Neu-
rowissenschaften erarbeitet und 
ein aktueller Bezug zur Pädagogik 

hergestellt: Was macht unser Ge-
hirn beim Lernen und was sagt 
uns die Hirnforschung zu den pä-
dagogisch relevanten Prozessen 
des Lehrens und Lernens? 
Hierzu müssen sich die Schüler 
mit wissenschaftlichen Texten 
zum Thema gezielt auseinander-
setzen, aktuelle Bezüge zur Päda-
gogik herstellen und die einzelnen 

Themenbereiche jeweils in einer 
schriftlichen Ausarbeitung, einer 
Präsentation und einem Kollo-
quium im Kurs vorstellen.  
Begleitet wird der Seminarkurs 
am Pädagogium von der Biologie-
lehrerin Wiltrud Holz und Alexan-
der Klein, dem Lehrer für das Pro-
filfach Pädagogik & Psychologie. 
Ihnen kommt die Aufgabe zu, die 
Schülerinnen und Schüler in der 
Erarbeitungsphase zu unterstüt-
zen und zu beraten. Bereits zuvor 
haben alle Teilnehmer gelernt, 
wie man eine schriftliche Ausar-
beitung erstellt, die auch an der 
Universität bestehen kann. So 
bietet der Seminarkurs neben 
spannenden Themenfeldern auch 
eine sehr gute Vorbereitung auf 
die Arbeitsweise an der Universi-
tät. 

Den Beginn des Seminarkurses 
machte eine von den Schülern er-
stellte Übersicht, die verschie-
dene Bereiche des Themas in 
Form einer Zeitungsseite dar-
stellt. Die entsprechenden Artikel 
dazu finden sich auf der Home-
page der Schulstiftung unter 
www.paeda.net. Text und Foto 
Alexander Klein 
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Jagdhaus Tennisclub 
Zum Saisonabschluss fand wie je-
des Jahr die Herbstwanderung am 
vergangenen Samstag statt.  
Roland Herr hatte einen Rundweg 
um Ebersteinburg ausgesucht.  
Sommerliches Herbstwetter bot 
vom "Verbrannten Felsen" beste 
Fernsicht bis Karlsruhe. Ziel der 
Wanderung war der "Wolpertin-
ger", wo zu einem Sektempfang 
auf der Terrasse eingeladen 
wurde.  
Soweit eigentlich das gleiche wie 
jedes Jahr, aber nur >eigentlich<, 
wäre da nicht die am 3. Septem-
ber beschlossene Auflösung des 
Vereins gewesen. Das gemütliche 
Beisammensein an diesem Abend 
war doch nicht so unbeschwert 
wie in den vorangegangenen Jah-

ren, Wehmut lag über der aller-
letzten Veranstaltung des JTC. 
Dennoch freuten sich Wolfgang 
Breyer und Claus Seitz langjährige 
Mitglieder des Vereins zu ehren, 
für 25 Jahre Günter Boos, Dr. Lutz 
und Dr. Gabriele Wesel und für 40 
Jahre Dr. Arno und Helga Krämer, 
Susanne und Ursel Schirmeister 
sowie Fritz Schmidt. Mit Blick auf 
die Zukunft wurde festgestellt, 
dass viele Freundschaften die in 
über 40 Jahren JTC entstanden 
sind auch über den Bestand des 
Vereins hinaus gepflegt werden 
sollen. 
Text: Claus Seitz 
Fotos: (1) Wolfgang Breyer 
und : (1) Privat 
 
Ein Bericht über die Vereinsauflö-
sung folgt! 
 

Feuerwehrübung im 
alten Vincentiushaus 

 
Die Ooser Feuerwehr hatte am 
gestrigen Freitag wie alle Abtei-
lungen der Baden-Badener Feuer-
wehr die Gelegenheit, eine Feuer-
wehrübung unter einsatzähnli-
chen Bedingungen in dem Ab-
bruchobjekt „altes Vincentius-
haus“ in der Scheibenstraße 
durchzuführen. 
Unter der Aufsicht kritischer Be-
obachter aus den Reihen der 
hauptberuflichen Abteilung muss-
ten zwei Übungen absolviert wer-
den.  
Bei der ersten Übung galt es, ei-
nen Zimmerbrand im 1. Oberge-
schoss zu löschen und zwei Perso-
nen, die in der Wohnung und auf 
dem Balkon eingeschlossen wa-
ren zu retten. 
Die zweite Übung war ein Keller-
brand.  Auch bei dieser Übungs-
annahme waren zwei Personen in 
Form einer ca. 30 kg schweren 
Puppe in den verrauchten Räum-
lichkeiten versteckt. 
In beiden Einsatzlagen wurde 
durch die Verbrennung fester 
Stoffe echter Brandrauch erzeugt, 
der zum einen die Sichtverhält-
nisse deutlich eingeschränkt 
hatte, aber auch eine realistische 
Entrauchung der Wohnung und  
der gesamten Nutzungseinheit 
zuließ. 
Die Übungsleitung lobte die Ooser 
Feuerwehr, da alle wesentlichen 
Punkte des Brandeinsatzes be-
rücksichtigt und sicher nach dem 
Lehrbuch ausgeführt wurden.   
Ein Dankeschön an die Übungslei-
tung, die wiederholt keine Mühe 
gescheut hat, um die freiwilligen 
Feuerwehrkameraden der gesam-
ten Badener Feuerwehr zum 
Schutz der Bevölkerung tu trainie-
ren.  
Text: Rüdiger Bleich 

"ist von dem guten Schnaps noch etwas übrig?“ „Alles babbela!" 
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Firmung in der Seel-
sorgeeinheit Baden-

Baden – Oos 
In der vollbesetzten Pfarrkirche in 
Haueneberstein spendete der 
Weihbischof in Freiburg, Dr. Mi-
chael Gerber, das Firmsakrament 
an die Firmbewerber der Pfar-
reien Haueneberstein, Oos und 
Sandweier. Als Mitzelebranten 
wirkten Pfarrer Michael Zimmer 
und Pfarrer i.R. Hansjörg Faller an 
seiner Seite. In seiner 
Firmpredigt regte der Bi-
schof die Firmanden an, 
durch ihren Glauben auch 
Ecken und Kanten sich zu 
erwerben und so bezie-
hungsfähig zu werden. Als 
Bild zu ihrer Firmung hatte 
er eine mit der Fackel in 
die Dunkelheit gezeichnetes Haus 
mitgebracht. Es entstand bei ei-
nem Staffellauf über mehrere 
Tage von Neapel nach Schönstatt 
(Vallendar). Bei diesem Lauf hatte 
jeder Staffelläufer eine gemailte 
Fürbitte verlesen, mit deren Text 
man dann als Läufer die jeweils 6 
km langen Etappen alleine war 
und sich damit beschäftigte, wel-

che Schicksale 
sich dahinter 

verbergen. Er forderte auf zum 
Dranbleiben an den Menschen 
und ihren geäußerten Sorgen! 
Die Fürbitten wurden von Firman-
den und Katecheten gemeinsam 
vorgetragen. Auch die Kommuni-
onmeditation oblag einem der 
Gefirmten. Dank einer gelunge-
nen Vorbereitung von Christoph 
Müller und seiner Kollegin, Pasto-
ralassistentin Christine Mallek, 
entstand ein sehr lebendiger Got-
tesdienst, der bei den Familien 

positiv aufgenommen wurde. 
Pfarrer Zimmer hatte in seinem 
Schlusswort für alle Beteiligten 
und an den Firmspender den 
Dank der Seelsorgeeinheit ausge-
sprochen.  

Die Kirchenmusik hatte die 
Gruppe „ADORAMUS“ übernom-
men, die Werner Grabinger leitet, 
der auch im Wechsel die Orgelbe-
gleitung spielte. Nach dem Ab-
schlussfoto waren die Familien ins 
Gemeindehaus eingeladen zu ei-
nem Umtrunk, den der Perukreis 
verantwortete.  
Hier dankte Christoph Müller 
noch einmal dem Weihbischof für 
sein Kommen und Dr. Gerber er-

innerte sich auch gern, dass er 
schon einmal in Haueneberstein 
mitgefeiert hat, bei der Primiz von 
Christoph Wandler. An manche 
schöne Orte darf man eben mehr-
mals kommen. 

Weihbischof Dr. Gerber bei seiner Predigt und bei der Spende des Firmsakramentes 

 Aufstellung zum Gruppenbild mit dem Weihbischof 

Die Fürbitten werden vorgetragen 

Die Kirchenmusik durch ADORAMUS Beim Empfang des Perukreises im Saal 
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Sanierungsarbeiten in 
der Ooser Haupt-

straße: 
Infoabend 25.10.2018 
18.30 Gemeindehaus 

St. Dionys 
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