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Sommerzeit- 
Winterzeit 

Nun ist es wieder soweit: die Uhr 
wird um eine Stunde zurückge-
stellt und wir ticken wieder nach 
der regulären MEZ, der Mitteleu-
ropäischen Sommerzeit. Die Zeit-
umstellung ist inzwischen in Ver-
ruf geraten und die Umstellung 
soll nun nichtmehr erfolgen. Be-
reits 1916 bis 1918 wurden im 
Kaiserreich und auch 1940 bis 
1945 die Uhren vorgestellt. Dies 
blieb, wenn auch unterschiedlich 
in den Besatzungszonen bis 1949 
beibehalten. Wir sind jetzt seit 
1980, seit 38 Jahren am längsten 
mit dem Zeitwechsel konfrontiert 
und müssten uns also daran ge-
wöhnt haben. Aber nun wurde 
darüber die Diskussion eröffnet 
und sogar eine Umfrage gemacht, 
an der sich in Deutschland knapp 
4 % der Einwohner beteiligt ha-
ben und das war auch europäi-
scher Rekord! (Die Angaben sind 
wie die Grafik aus Wikipedia ent-
nommen.) 
Vielleicht haben Sie – wie ich 
auch- an der Abstimmung nicht 
teilgenommen, fanden wahr-
scheinlich keine Zeit. Mal sehen 
wohin die Zeitreise schließlich 
geht?  

 
Am Sonntag ist noch letzte Gele-
genheit sich im Burda-Museum 
bei James Turrell „durchleuchten“ 
zu lassen. Bringen Sie da etwas 
von der gewonnen Zeit mit, denn 
es ist ein Highlight und wird sicher 
nochmals gut besucht sein. Siehe 
Bild oben, rechts.  H. Schück 

Kirwe am Abend 
Schon etwas abgeebbt ist das Ge-
dränge hier auf dem Zentralen 
Platz bei der Sinzheimer Pfarrkir-

che St. Martin. 
Zeit auch um sich 
zu einem Plausch 
zusammenzustel-
len, wie hier die 
ehemalige Beleg-
schaft von Archi-
tekt Falk und 
nicht gleich wei-
tergeschoben zu 

werden, wie am Nachmittag so 
üblich. Sehenswert waren auch 
wieder die Erntedankbilder, die 
vermutlich im ganzen Erzbistum 
nicht getoppt werden. 

Wen man schon lange nicht getroffen hat? Den sieht man 
auf der „ Kirwe“ in Sinzheim. Pardon, jetzt „Kirchweihmarkt“ 

Nur noch am Sonntag zu sehen sind die Lichtinstallationen von James Turrell 
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Seniorenausflug der 
Feuerwehr 

 Dieser Tage starteten die Alters-
kameraden der Baden-Badener 
Feuerwehr zu Ihrem diesjährigen 
Ausflug. 
Obmann Peter Schneider (Abtei-
lung Oos) hatte als Ziel Freiburg, 
sowie das nahe Breisach ausge-
sucht. Peter Schneider konnte 
über 60 Teilnehmer aus dem gan-
zen Stadtkreis, davon 5 Kamera-
den (und zwei Ehefrauen) aus Ba-
den-Oos, an Bord des Doppelde-
cker Busses begrüßen. Erste Sta-
tion war Freiburg, wo jeder nach 
Lust und Laune sein Programm 
gestalten konnte. Für die meisten 
war der Besuch des Münsters, so-
wie ein Bummel über den Markt, 
Pflicht. Zwei Stunden sollten ge-
nügen, dann ging es weiter nach 
Breisach. Die Gruppe war zur Be-
sichtigung der Sektkellerei Geld-
ermann angemeldet. 44 Meter 
unter der Bodenplatte des Breisa-
cher Münsters wurde zwischen 
Tausenden von Sektflaschen viel 
Interessantes über die Geschichte 
des Hauses, sowie die Herstellung 
und Lagerung des prickelnden Ge-
tränks erzählt. Obligatorisch 
schloss sich eine Verkostung an 
die Führung an. Gut gelaunt, mit 

der einen oder anderen Flasche 
im Gepäck, ging die Fahrt Rich-
tung Heimat. In einem gemütli-
chen badischen Lokal in Fauten-
bach wurde das Nachtessen ser-
viert. 
Peter Schneider zeigte sich er-
freut, als sich alle Teilnehmer bei 
ihm für den gelungenen Ausflug 
bedankten. 
Text: Claus Seitz, Fotos: div. 

  

Dachstuhlbrand im Ei-
chelgarten 

Während die Altersabteilung auf 
Ausflug war, waren die Einsatzab-
teilungen zu einem glimpflich ver-
laufenen Dachstuhlbrand in die 
Eichelgartenstraße gerufen. Dort 
war vermutlich durch Handwerks-
arbeiten ein Schwelbrand ent-

standen, der sich kurzzeitig zu ei-
nem offenen Dachstuhlbrand aus-
weitete. Dank der frühen Alarmie-
rung konnte das Schadensfeuer 
jedoch niedergehalten werden. 
Zwei Drehleitern waren vor Ort 
und davon eine eingesetzt. Die 
Abteilung Oos war mit zwei Fahr-
zeugen vertreten und stellte ei-
nen Atemschutztrupp.  

Fühlten sich beim Feuerwehrausflug wohl: die Ooser Senioren 

Ein Nachthimmel wie eine Filmkulisse beim Dachstuhlbrand im Eichelgarten in Oosscheuern 
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20 Jahre seit Hoch-
wasser in Oos 

In der Nacht vom 28. Oktober zum 
29. Oktober 1998 taten sich über 
Baden-Baden die Schleusen des 
Himmels auf. Langanhaltender 
Starkregen ging hernieder, ließ 
die Bäche anschwellen und über 
die Ufer treten. Besonders im hin-
teren Wald und Geroldsau gab es 
eine erhöhte Intensität der Re-
genspende. Das Wasser der Grob-
bach riss Brücken und Straßen-
partien mit und kam nicht nur im 
gewohnten Bachbett, sondern 
flutete auch auf der Geroldsauer 
Straße an den Brahmsplatz vor 
und die Hauptstraße weiter. Just 
an den Tagen als die Rückversi-
cherer in der Stadt tagten, wur-
den auch etliche Tiefgaragen im 
Innenstadtbereich geflutet.  

In Oos war zu der Zeit durch die 
Bahnbaustelle der Durchfluss un-
ter der Bahnlinie bei der Ooser In-
sel stark reduziert durch einige 

wenige Rohre.  
Die Fracht an Steinen, Schlamm 
und Geäst setzte sich schnell an 
dieser Engstelle ab und es kam 
zum Rückstau im ganzen tiefer-
liegenden Ort.  

Keller liefen zu Hauf voll. Feuer-
wehren, Technisches Hilfswerk 
und Hilfsdienste aus dem ganzen 
Umkreis rückten zur Überland-
hilfe an, um nach den langsam 
sinkenden Pegeln die Keller wie-
der leer zu pumpen. Die „Insula-
ner“ lebten zwei Tage wirklich 
„auf der Insel“. Pfarrsekretärin 
Waltraud Maurer wurde im Pfarr-
büro von Pfarrer Bigott gefragt, 
wie sie denn hergekommen sie? 
„Zuerst mit dem Schlauchboot, 
dann zu Fuß.“ Schlüsselerleb-
nisse, nicht nur für sie.  
Im Ooser Gerätehaus war in kür-
zester Zeit eine Leitstelle für den 
Abschnitt Oos eingerichtet wor-
den, den die Führungsgruppe der 
Feuerwehr Reutlingen mit ihrem 
Stab bearbeitete und die Kräfte 
von dort aus koordinierte.  

Nach dem Ablaufen 
der Wassermassen 
wurde dann der ab-
gesetzte Schlamm zu 
beachtlichen Bergen 

zusammengescho-
ben und mit Lastwa-
gen auf Deponien 
verfrachtet. Fotos: 
Archiv Rüdiger Bleich 

An einem der Pfosten hat die Feuerwehr zur 
Erinnerung den Pegelhöchststand vermerkt 

Fähr-Verkehr zwischen Ooser Insel und am Stierstall 

Eine der Ursachen für den Rückstau war der 
verringerte Durchlass unter der Bahnlinie 
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Nächsten Sanierungs-
abschnitt vorgestellt 

Im Ooser Gemeindehaus stellten 
die Sanierungsvertreter Alexan-
der Wieland, Mensing und Mar-
kus Selig den nächsten Bauab-
schnitt in der Ooser Hauptstraße 
vor. 
Die Anwohner der angrenzenden 
Grundstücke hatten Gelegenheit 
sich über die kommenden Schritte 
zu informieren und auch über die 
bisherige Gestaltung sich zu äu-
ßern.  
Einen Schwerpunkt bildet der 
Platz vor dem Haynmüller-Ge-
bäude. Dort wird die Aufweitung 
in neue Parkplätze gegliedert und 
mit vier Bäumen ein grüner Ak-
zent gesetzt. Das hierbei die vor-
handenen und schönen großen 
Bäume gefällt werden sollen 
führte zu einigem Unverständnis, 
der alleine mit „das ist der Gestal-
tungswille“ nur eine dünne Be-
gründung erfahren hat.  
Die Parkplätze gegenüber der 
Tankstelle bleiben, allerdings ist 
der Gehweg breiter geplant. Die 
Verkehrsführung wird während 
der Bauphase wieder geändert. 
Baubeginn wird ab der Bäcker-
Walter-Brücke sein und bis zum 
Fastnachtsumzug soll der Ab-
schnitt bis zur Friedrichstraße fer-
tiggestellt sein. Eine Fußgänger-
zone entsteht nicht, das sagte am 
deutlichsten Rainer Lauerhaß. Die 
Rheinstraße und die Ooser Haupt-
straße wird weiterhin vom Ver-
kehrsaufkommen betroffen sein.  

 

Vorbereitung für den 
Adventsbasar 

Das Jahr schreitet voran. In vier 
Wochen, am 25. November, ist 
schon wieder der Adventsbasar 
im Gemeindehaus St. Di-
onys.  
Am vergangenen Mitt-
woch haben sich die Bau-
förderer getroffen zum 
Ideen-Sammeln und An-
fertigen der ersten Deko-
rationen, die noch ohne 
Grünes auskommen. 
Geplant ist wieder das 
Angebot eines Mittages-
sens und anschließend Kaffee mit 
dem obligatorischen Christstol-
len. Die zahlreichen Händler ha-
ben bereits ebenfalls wieder ihr 
Kommen angekündigt.  
Das Bild von Rainer Weber zeigt 
seine Truppe in der Manufaktur 
bei Gertrud Göhrig und Evelyne 
Annasentz im Pflost.  

IGOV bespricht Fest-
hallenanbau 

Bei der zurückliegenden IGOV-Sit-
zung hat die Versammlung den 
Küchenanbau für den Festhallen-
vorplatz besprochen. Der notwe-
nige Bauantrag ist derzeit in Bear-
beitung. Der neue Küchentrakt für 
die Festbewirtung ist direkt ange-
baut, die Rampe kann also über-
baut werden. Innen wird dadurch 
ein direkter Zugang in die Küche 
möglich im Bereich des Kassen-
häuschens. Allerdings sind Stufen 
vorzusehen. Die Rampe wird ver-
legt parallel mit dem Umgang zu 
den Notausgängen.  

Zur Sitzung war auch die Ehren-
amtsbeauftragte der Stadt Baden-
Baden, Ricarda Feurer eingela-
den, zur Vorstellung der Vereins-
vertreter und einem ersten Ge-
dankenaustausch. Der Ooser Neu-
jahrsempfang wurde festgelegt 
auf den 11. Januar 2019, 19.30 im 
Gemeindehaus St. Dionys. 

Vorstellung des nächsten Sanierungsabschnitts Ooser Hauptstraße 

IGOV tagte im Ooser Gerätehaus, als die Feuerwehr noch löschte 

Für den Adventsbasar wird vieles Handgefertigt vom Bauförderverein 
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TVO: 
Gut gelaunt beim Ge-

räteturnen 
 Viel Spaß und gute Laune garan-
tiert die neue Geräteturngruppe 
des TV Baden-Oos. Das neue 
Sportangebot des Vereins richtet 
sich an alle turnbegeisterten 
Mädchen ab 12 Jahren. Trainiert 
und betreut werden die Mädchen 
von Sportlehrerin Sabine Geisser 
und ihren Übungsleiterhelferin-
nen in der Turn- und Sporthalle in 
Balg immer freitags von 17.30 - 
19.00 Uhr. Neben der Vermittlung 
von sportartspezifischen Fertig-
keiten des Turnens, steht auch 
der Spaß am Spielen und Bewe-
gen auf dem Plan. Ehrgeiziges Ziel 
der Gruppe ist die Teilnahme an 
Wettkämpfen. Die Einladung zum 
Schnuppertraining steht, - telefo-
nische Infos jederzeit unter 
07221/801606 oder über 
vorstand@tv.baden-oos 
 

TVO: 
Skigymnastik 

Zu Beginn der Winterzeit erwei-
tert der TV Baden-Oos sein 
Übungsangebot und führt unter 
dem Motto „Fit für Piste und 
Loipe“ ein Vorbereitungspro-
gramm für Winter- und Freizeit-
sportler durch.  
Das Programm mit Laufschule, 
Stretching und Imitationsgymnas-
tik richtet sich an alle Altersgrup-
pen. Es können also auch Famili-
enmitglieder gemeinsam mitma-
chen. Auch für „Nicht“-Winter-
sportler ist es gutes Fitness-Pro-
gramm.  
Der Übungstermin ist montags in 
der Turnhalle der Grundschule 

Baden-Oos, Ooser Hauptstraße 
30.    Uhrzeit: 18.30 – 19.30 Uhr. 
Erster Termin in diesem Jahr:  
Montag, 5. November 2018. 
Übungsleiter:  Albert Schück, Tel. 
07221 63095 oder 0171 125 2271. 
Email: albert.schueck@web.de 
 

Mensa und Hausauf-
gabenbetreuung des 

RWG 
 
Baden-Baden. Die Mensa des 
Richard-Wagner-Gymnasiums 
(RWG) erfährt seit Beginn dieses 
Schuljahres besonders hohen Zu-
spruch. Im Schnitt sind täglich 
etwa 70 Bestellungen zu verzeich-
nen, an manchen Tagen sind es 
sogar über 100. 
 
Damit dies reibungslos abläuft, 
wurde an zwei Tagen eine soge-
nannte „vorgezogene Mittags-
pause“ eingeführt. Hierbei ma-
chen einige Klassen schon um 
12.15 Uhr Mittagspause, andere 
erst um 13 Uhr, so stehen nicht 
alle gleichzeitig an. Jessica Licht, 
die seit September am RWG ihr 
freiwilliges soziales Jahr leistet, 
sieht dabei nach dem Rechten. 
 
Seit dem Schuljahr 2008/09 ist 
das RWG eine offene Ganztages-
schule, im Zuge dessen wurde die 
Mensa eröffnet. Nicht immer wa-
ren derart hohe Anmeldezahlen 
zu verzeichnen. Der neue An-
drang mag zwar zum Teil der 

wachsenden Schülerzahl am RWG 
geschuldet sein – in den Klassen-
stufen 5 und 6 gibt es jeweils wie-
der vier Klassen, nachdem das 
RWG jahrelang nur dreizügig war. 
Auch die gute Qualität des Essens 
spielt dabei eine Rolle. Ein Online-
System sorgt dafür, dass unkom-
pliziert von zu Hause aus bestellt 
werden kann. Der Mensabetrieb 
läuft täglich von Montag bis Don-
nerstag. Schüler und Lehrer kön-
nen jeweils aus drei verschiede-
nen Gerichten, eines davon ist ve-
getarisch, auswählen. Die Speisen 
werden frisch von einem Caterer 
geliefert. 
 
Wenn Eltern es wünschen, kön-
nen sie ihre Kinder für die Haus-
aufgabenbetreuung anmelden. 
Professionelle Betreuer und äl-
tere Schüler, sogenannte Schüler-
mentoren, unterstützen dabei 
täglich die Kinder von 13.45 bis 
15.20 Uhr beim Erledigen ihrer 
Hausaufgaben. Am Ende wird 
überprüft und abgehakt, ob die 
Hausaufgaben gemacht wurden. 
Damit die bis zu 70 Kinder täglich 
konzentriert arbeiten können, ist 
Stillarbeit unerlässlich. Dies funk-
tioniere meistens erstaunlich gut, 
die Schüler gewöhnen sich mit der 
Zeit an die Abläufe und die Stillar-
beit, berichtet eine Betreuerin. 
Auch die Hausaufgabenbetreu-
ung weist in diesem Schuljahr be-
sonders hohe Anmeldezahlen auf. 
 
Text: Pressestelle Baden-Baden 
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Die Aula des Pädago-
giums wird zur Thea-

terbühne 
Die „TheatermobileSpiele“ aus 
Karlsruhe gastierten am 
24.10.2018 im Pädagogium. 
Thorsten Kreilos, Produzent und 
Regisseur des Stückes „Steppen-
wolf“, erstellte eine Interpreta-
tion des gleichnamigen Romans 
von Hermann Hesse „Der Step-
penwolf“, welcher in einer Ein-
Mann-Inszenierung in einer nicht-
öffentlichen Veranstaltung in die 
Schule gebracht wurde. 
Quasi zum Anfassen vor den Schü-
ler/Innen verkörperte Julian Kö-
nig, Schauspieler, in einer Parade-
leistung den auf Identitätssuchen-
den Harry Haller. Auch alle techni-
schen Mittel, vielerlei Pro-
jektionen garantierten das 
Interesse der Zuhörenden. 
Den angehenden Abiturien-
ten/Innen des Pädagogi-
ums verschaffte die Vorfüh-
rung eine Sichtweise auf 
den literarischen Stoff. Ei-
nen Lernprozess bewältig-
ten folglich nicht nur Haller, 
sondern vielmehr auch die 
Schüler mit einer Anleitung 

zum Aufbau der Persönlichkeit. In 
dieser blieb ein Blick auf die Mo-
derne nicht aus, sodass viele Pa-
rallelen deutlich wurden. Mithilfe 
eines geschickten Stimmen-, Kos-
tüm- und Kulissenwechsels gelang 
es ihm beispielsweise, die Schizo-
phrenie des Lebens aus der Per-
spektive des Steppenwolfes in 
dem Chaos der Zeit der bürgerli-
chen Welt darzustellen. 
In der anschließenden Frage-
runde hörte man in den Kommen-
taren der Zuhörenden immer wie-
der die Bewunderung vor der Ar-
beit, welche hier in die Schule ge-
bracht wird. Ein besonderer Dank 
geht dabei an die Vereinigung der 
Eltern, Freunde und Altschüler, 
welche die Veranstaltung unter-
stützend finanzierte. 
Text, Foto: Rüdiger Lorth 

Ferienstimmungen… 
…verbreiten die einzelnen Aus-
flugs- Reiseaufnahmen - die von 
Lesern des Ooser Wochenblatts 
eingesendet wurden… 

Jürgen Hofmann entdeckte die-
sen Blick auf den Turm der Ooser 
Pfarrkirche, von Richtung Sand-
weier gegen die Berge: 
Ein Blickwinkel, der jegliche wei-

tere Bebauung ausblendet.  
Über die goldenen Farben, die 
diesen Baum im Haueneberstei-
ner Herbstlicht leuchten läßt 
freuen sich Claus und Barbara 
Seitz: 

 Nach Lahr zur Chrysanthema … 

Theaterprojekt des Pädagogiums in der eigenen Aula 
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…fuhren Reinhard und Heidi 
Beyer. Sie brachten erstaunliche 
Bild-Arrangements mit. Neue 
Ideen für ein blühendes Sand-
weier? Nur Gießen wollte ich das 
alles nicht. 
Ein kleines Naturwunder: „Jeden-
falls für mich…“ so kommentierte 
Berthold Schmidt, in Sandweier 
wohnhaft. Er entdeckte den Au-
ßergewöhnlichen Pilzstandort bei 
einer seiner Wanderungen um 
Lauterbourg-Bad Bergzabern. 

  „Sicher wieder Hallimasch!“ 
würde Rita sagen und nicht essen. 

Aus Englands Süden sendete Stu-
dentin Aimée Lieberum die obige 
Karte nach Oos. Interessante neo-
barocke Bauten, bei denen man 
bei meint, den Buckingham-Palast 
zu erkennen. Very British! 

Lothar Bleich sendete dieses Bild 
aus mediterranen Gefilden: 

In ihren Geranienkästen ent-
deckte Hedwig Radke eine neu-
gierige Heuschrecke. Also „Flipp“ 
ist nicht nur im Garten er bewun-
dern, sondern auch in der späten 
Geranienpracht in der Oberen 
Breite:  

„Ich fand kaum noch Gräselein 
noch Blättelein“ kann sich so 
manche Schafherde in diesem 
Sommer beschweren. 

Und im Naturschutzgebiet 
„Bruch“ findet sich dieser Ana-
chronismus: Es wird nicht nur der 
Amerikanische Flusskrebs ge-
sucht, sondern auch der Bach ist 
inzwischen verschwunden und er-
innert an Bilder aus der Serengeti. 

Neben Mauer- und Zauneidechse 
wurde in Oos jetzt die Briefkaste-
neidechse entdeckt. Nur vorsich-
tig öffnen, bei wärmender Sonne! 
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