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Es sind noch Quitten 
da! 

Ähnlich den Apfeljahren, gibt es 
auch Quittenjahre mit einem 
reichlichen Erntesegen. Dieses 
Jahr war auch ein solches. Die 
letzten zwei hängen noch auf dem 
Baum und warten noch aufs ver-
arbeiten zu Gelee. Und das am 
zweiten Advent! 

 

Eine ganz andere Frucht findet 
sich ein paar Gärten weiter eben-
falls an der Ooser Bahnhofstraße: 
ein Kaki Baum. Erst jetzt, wo er 
das Laub los ist, sind die Früchte 
zu erkennen und werden auch 
von den Hausleuten verzehrt.  

Links, die Kaki-Frucht und rechts 
Tamarillo, (Baumtomate), die hier 
als Topfpflanze schon seit einigen 
Jahren Früchte trägt, ein Erbstück 
von einer verstorbenen Nachba-
rin.    H. Schück 

Adventsfeuer Bürger-
vereinigung Kuppen-

heimer Straße 

Nun schon zum neunten Mal hat 
die Bürgervereinigung Kuppen-
heimer Straße am Vorabend zum 
1. Advent zum urigen Advents-
feuer im Ooser Schulhof eingela-
den.  
Nach einem kleinen La-
ternenumzug der Kinder 
mit Eltern und Großel-
tern vom Pflostweg zum 
Schulhof wurden mit Al-
bert Schück an der Gi-
tarre, voller Vorfreude 
auf den Nikolaustag, eif-
rig erste Adventslieder 
angestimmt. Und wie 
auch in den vergange-
nen Jahren ließ ein Weihnachts-
mann (in Vertretung des Hl. Bi-
schofs Nikolaus) nicht lange auf 
sich warten. Er kam diesmal, weil 
wieder kein Schnee vorhanden 
war, mit einer geheimnisvoll 
leuchtenden Schubkarre an. Mu-
tige Kinder halfen dann beim Lüf-
ten des Geheimnisses, und siehe 
da, die Karre war gefüllt mit aller-
lei Leckereien, an 
denen sich die 
Kinder, nach dem 
gemeinsamen 
Singen, bedienen 
durften.  
Einige wenige der 
Kinder konnten 
sehr zur Freude 

des Weihnachtsmanns auch 
kleine Gedichte vortragen, an-
dere haben versprochen dies bis 
zum nächsten Jahr sicher auch zu 
tun. 
Unter den Gitarrenklängen von 
Albert Schück wurden noch ein-
mal Lieder angestimmt und der 
Weihnachtsmann verabschiedet, 
damit er seine Tour durch Oos 

fortsetzen konnte. 
Danach wärmten sich die großen 
und kleinen Gäste bei Glühwein, 
Nikolauswurst und Kinderpunsch. 
Großer Andrang herrschte beim 
Stockbrot an den offenen Feuern. 
So verbrachten wieder alle Gäste 
einen schönen vorweihnachtli-
chen Abend mit der Bürgerverei-
nigung Kuppenheimer Straße. 
Text, Fotos: Susanne Eisen 

Albert und der Weihnachtsmann oder -frau? 

Stockbrot am offenen Feuer - welch ein unvergesslicher Abend 

Gemeinsames Singen in adventlicher Nacht 
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DFCV im Advent 
Die alljährige Kinderweihnachts-
feier des Deutsch Französischen 
Carneval Verein Baden-Baden 
fand in diesem Jahr im Aumatt 
Restaurant statt. 

Nachdem Präsident Christian 
Grimm alle Anwesenden herzlich 
begrüßt hatte, lud er mit einem 
Weihnachtsgedicht ein, die köstli-
chen selbst gemachten Torten zu 
probieren. Danach durfte der 
komplette Vorstand ein kleines 
Präsent entgegennehmen, sowie 

auch die Trainerinnen nebst Be-
treuer der Gruppen. Auch die Kin-
der kamen nicht zu kurz und wur-
den für 3-jährige, 6-
Jährige und 9-jährige 
Zugehörigkeit in den 

Tanzgruppen aus-
gezeichnet. 
Anke Grimm und 
Waltraud Maurer, 
beides die Mütter 
des noch amtieren-
den Prinzenpaares 
der Stadt Baden-Baden, durften 
auch für Ihr Engagement einen 
Gutschein entgegennehmen.  

Danach kam endlich Mr. Kunter-
bunt alias Jörg Emig auf die Bühne 
und bezauberte das kleine Publi-
kum. So manches Kind staunte 
über seine Zaubereien.  
Zum Einzug des Nikolaus und sei-
ner Begleitung Knecht Ruprecht 
spielte die Maurer Combo mit 
Waltraud und Melanie Maurer, 

Michael und Yannis Hofmann so-
wie Carolina Jünger stimmungs-
volle Weihnachtslieder. Nachdem 
das Kinderballett und die Lollip-
ops Gedichte vorgetragen hatten, 
erfreute der Nikolaus jedes Kind 
mit einem Geschenk. 
Die leuchtenden Kinderaugen ga-
ben uns das Recht zu sagen „alle 
Jahre wieder“ Weihnachtsfeier 
beim DFCV. 
Text, Fotos: Dagmar Komander 

 Gut bemützt und schön beschenkt: die DFCV-Kinder… 

 Die sogenannte "Maurer-Combo" 

…und auch die jugendlichen und erwachsenen Narren freuen sich über Präsente 

Von Zauber-
hand bewegt 
durch Jörg Emig 
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In Memoriam:  
Manfred Burgard und 

das Feuerwehrjahr 
1993 

Am kommenden Mittwoch würde 
der frühere Stellvertretende Ab-
teilungskommandant Manfred 
Burgard seinen 65. Geburtstag 
feiern und würde in die Alters-
mannschaft der Abteilung über-
treten. 
Würde! Denn leider ist Manfred 
Burgard (genannt „Bugga“) vor 25 
Jahren, am 21. Mai 1993 verstor-
ben. Sein Amt hatte er nur wenige 
Wochen übernehmen können, als 
er in die Nachfolge des im Februar 
vor ihm durch einen tragischen 
Unfall verstorbenen Reinhard 
Welser trat. 
Viel länger war er aktiver und lei-
denschaftlicher Feuerwehrmann, 
der durch seine absolvierten Lehr-

gänge an der Landesfeuerwehr-
schule bis zum Brandmeister be-
fördert werden konnte. „Ein Oo-
ser Feuerwehrmann muss alles 
können!“ so sein Credo über den 
sogenannten Einheitsfeuerwehr-
mann. Leidenschaftlich geführte 
Diskussionen konnten sich an die-
sem Satz aufbauen.  
Daneben war er auch beim OCV 
im Elferrat tätig und bekam auch 
die Verantwortung für die Leitung 
des Ooser Fastnachtsumzuges 
übertragen. Zumindest noch ei-
nen Zug eines der letzten Kinder-
frühlingsfeste, das von der Lich-
tentaler Allee bis zum Kurhaus 
führte hatte er noch geleitet. Auf-
gewachsen ist er in der Ooser 
Sternstraße, wo sein Vater Erich 
ein Ofensetzer-Geschäft bereits in 
zweiter Generation führte und 
seine Mutter Blanka neben dem 
Haushalt auch „das Büro machte“. 
 

Eine Anekdote schulden wir an 
dieser Stelle seinem Gedenken: in 
der Zeit, als die Feuerwehrein-
sätze für die Freiwillige Feuer-
wehren noch rar war, wurde die 
Abteilung Oos über die damals 
üblichen Rundsteuergeräte alar-
miert. Manfred war aber nicht zu 
Hause, sondern bei seinem gleich-
altrigen Freund Kurt Schmalbach 
(im September 2017 verstorben), 
nicht weit entfernt, ebenfalls in 
der Ooser Sternstraße. Seine Mut-
ter, Blanka Burgard putzte aber 
zuerst seine Knobelbecher-Stiefel 
und klingelte alsdann erst bei 
Schmalbachs nach ihrem Sohn: 
„Manfred! Komm schnell, ihr 
hänn´ Alarm! Ich hab´ Dir d´ Stiefel 
scho´ geputzt!“  
Ein herzzerreißender Fluch (der 
hier nicht wiedergegeben wird) 
schallte ihr entgegen, dass sie 
nicht sofort gekommen sei, ihn zu 
alarmieren. Wären nicht seine El-
tern und meine Eltern Kegelbrü-
der gewesen, wohl nie hätte man 
von der Begebenheit erfahren.  

Manfred Burgard fand seine 
letzte Ruhestätte in seinem späte-
ren Wohnort in Haueneberstein 
auf dem Friedhof, gleich neben 
dem Grab von Werner Frietsch, 
dem Kommandanten der Hauen-
ebersteiner Feuerwehr. Er ver-
starb drei Wochen vor Manfred in 
der Nacht zum 1. Mai 1993, durch 
einen tragischen Unfall, an der 
Eberbachhalle während der Mai-
veranstaltung gegenüber dem 
Gerätehaus.  

 
Am gleichen Tag wie Manfred 
Burgard hätte auch der früher Ba-
den-Badener Feuerwehrkom-
mandant Heinz Gärtner 
(*12.12.1936 - +8.11.1993) Ge-
burtstag. Er wäre dann 82 und in-
zwischen schon lange in Pension. 
Er verstarb nach längerer Krank-
heit. Seine Grabstätte in Sand-
weier wurde später auf den Fried-
hof nach Sinzheim umgebettet. 
Gärtner war immer gerne in Oos 
zu Gast, ob zu gesellschaftlichen 

 Brandmeister Manfred Burgard (+1993) 

Brandmeister Reinhard Welser (+1993) 

Die Grabstellen auf dem Friedhof in Haueneberstein 

Grabstelle auf dem Friedhof in Sinzheim 
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Anlässen, wie hier in der Ooser-
Festhalle, als Ehrenmützenträger  
des OCV bei einer Fastnachtsver-
anstaltung. 
Und natürlich dienstlich wie auch 
nach-dienstlich im Gerätehaus. 
Wenn er dort nach einem Einsatz 
oder Übung auftauchte, dann ging 
es meist auch ans Skat spielen, zu-
sammen mit Manfred Burgard 
und Reinhard Welser. Welche Iro-
nie der Schicksale sie 1993 verbin-
den würde, war nicht auszu-
machen.  

Feuerwehr-Test 
 
Wie viele Mann hält die Konstruk-
tion, gebaut aus Unterlegmaterial 
aus dem Fahrzeug und Dielen. 
Nun die schweren Jungs auf dem 
Foto ganz gut? Und auch die Sta-
bilität gegen Seitenkräfte war so, 
dass man nicht von wackelig spre-
chen konnte. Da das nicht im 

Lehrbuch steht, musste einiges 
ausprobiert und ausdebattiert 
werden. Eine Übungseinheit für 
Regenabende, wie gestern. 
Als Belohnung führte Abteilungs-
leiter Rüdiger Bleich seine Truppe 
dann aus nach Sandweier.  

Glühwein in Sand-
weier 

Dort hatte die Abteilung im Gerä-
tehaus für Volk und Feuerwehr ei-
nen Glühweinabend organisiert. 
Nur die Fahrer hatten das Nachse-
hen, die bekamen ihre Getränke 
bei der Jugendfeuerwehr: Kinder-
punsch. Aber der war wie das üb-
rige Angebot an Gegrilltem und 
Getränken sehr lecker.  

Lebendiger Advents-
kalender bei Familie 

Krol 
Am Freitagabend vor dem 2. Ad-
vent trafen sich einige in der Or-
tenaustraße im Garten von Fami-
lie Krol zum ̀ Lebendigen Advents-
kalender`. Neben adventlichen 
Liedern, die Bernd Müller mit der 
Gitarre begleitete, las Bettina Krol 
eine weihnachtliche Geschichte 
über den Engel Fidor, der mit un-
gewöhnlichen Aktionen Weih-
nachten gerettet hat und die 
Menschen an den Sinn des Schen-
kens erinnert.  
Nachdem dann der Regen immer 
stärker wurde, mussten Glühwein 
und Kinderpunsch im Keller ge-
trunken werden, wo auch noch 
gleich ein Geburtstagslied für Bet-
tina Krol angestimmt wurde. 
Herzlichen Glückwunsch noch-
mals nachträglich. 
Am kommenden Freitag um 18 
Uhr findet der Lebendige Ad-
ventskalender im Hof von der 
„Brücke 99“ in der Schwarzwald-
straße statt. 

Kommandant Heinz Gärtner (+1993) 

 Gut belastbar... 

... die Konstruktion bei der Übung 

 Glühweinabend im Gerätehaus Sandweier 
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Obsterzeuger zählen 
zu den Hartgesottenen 
 
Trotz des windigen und 
regnerischen Wetters bekam 
unser Winterschnittkurs wieder 
nur positive Stimmen. Der 
Schnittkursleiter Bernhard Unser, 
1.Vorstand vom Obst-und 
Gartenbauverein Niederbühl, 
begann seinen Vortrag mit den 
Worten " wenn ich heute bei dem 
Wetter in meinem eigenen 
Garten Bäume schneiden müsste, 
würde ich eine Ausrede haben." 
Er ist seit 18 Jahren zum Thema 
Bäumeschneiden engagiert und 
macht pro Jahr mehrere 
Schnittkurse für den Kreisverband 

Rastatt. Zu Beginn erklärte er die 
Wichtigkeit des richtigen 
Werkzeugs, bevor er dann mit 
den Teilnehmern auf die 
Musteranlage in die Praxis 
überging. Anschliessend war Herr  
Unser für Fragen in der 
Vereinshütte da, wo es neben 
warmen und kalten Getränken 
und Verpflegung auch noch viel 
Infomaterial gab. Somit war es 
wieder für alle ein interessanter 
Nachmittag. 
Text, Fotos: Katja Hofmann 
 
Der Obst- und Gartenbau-
verein hat Freitagsabends 
seinen Stammtisch in der 
Musteranlage in Haue-
neberstein.    

Etwas zum Schmunzeln hat uns 
Albert Schück gesendet: Einen 
freilaufenden Esel in Oos und sich 
gefragt: ´schon auf der Suche 
nach der Krippe´? Vermutlich hat 
er nicht weit und war auf der Su-
che nach einer Leckerei.  
Gesehen hat ihn heute Morgen 
Christiane Kühn in der Ooser 
Burgstraße und gleich das Foto 
gemacht. Herzlichen dank. 

 
„Irgendwer hat doch wohl ein 
paar Gelbe Rüben für mich?“ 

Das richtige Werkzeug und man hat die halbe Arbeit 

Erklärt wird immer am Objekt und jeder würde anders schneiden! im Vordergrund 
mit blauem Anorak und Hut, Seppl Falk aus Lichtental, der am vergangenen Sams-
tag seine 70. Geburtstag gefeiert hat. Da gratulieren wir auch noch nachträglich. 
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 RWG-Kuchenverkauf 
für “Grenzenlose 
Weihnachtsfreude“ 
Baden-Baden. „Bon Natali – Frohe 
Weihnachten – Grenzenlose 
Weihnachtsfreude“ - dieser frohe 
und herzliche Weihnachtsgruß 
geht in diesem Jahr weit über die 
Stadtgrenzen hinaus nach Scicli in 
Sizilien. Erneut, wie bereits seit 
sieben Jahren, unterstützen die 
Schüler der 5. Klassen am Richard-
Wagner-Gymmnasium (RWG) die 
Aktion des Gustav-Adolf-Werkes 
„Grenzenlose Weihnachts-
freude“. Die Aktion soll dazu bei-
zutragen, dass es auch in weniger 
wohlhabenden Ländern und Regi-
onen für Menschen Weihnachten 
wird auf eine Art, die allen hilft. 
Jedes Jahr wird weltweit ein Pro-
jekt ausgewählt, bei dem es da-
rum geht, Kinder und Jugendliche 
zu fördern, Zugang zu Bildung zu 
stärken und eine kleine Weih-
nachtsfreude zu bereiten. In die-
sem Jahr wird eine kleine evange-
lische Gemeinde im Süden Sizili-
ens, in der Stadt Scicli, unter-
stützt. Es gibt dort einen Kinder-
garten, sonntags einen Kindergot-
tesdienst für die Kinder vor Ort 
und dazu ein sogenanntes "Haus 
der Kulturen": Darin finden allein 
geflüchtete Frauen mit ihren Kin-
dern einen Schutzraum nach den 
Gefahren auf der Flucht aus ihrer 
Heimat in die Fremde. Durch die-
sen Beitrag bekommen die Kinder 
im Kindergarten und in der Casa 
delle Culture an Weihnachten ein 
kleines 
Weih-
nachts-
ge-
schenk. 
Viel 
wichti-
ger ist 
aber si-
cher-
lich für 

sie das in die Zukunft weisende 
Weihnachtsgeschenk: dass auch 
Kinder aus finanziell schwachen 
Familien in Scicli einen Platz im 
Kindergarten bekommen und 
dass Kinder aus Flüchtlingsfami-
lien an Sportprogrammen vor Ort 
teilnehmen dürfen und fortlau-
fend Italienisch-Kurse besuchen 
können, um in ihrer neuen Hei-
mat Fuß zu fassen. 
Die RWG -Schüler haben für die 
Aktion mit großer Begeisterung 
und besonderem Engagement in 
den großen Pausen Kuchen und 
Weihnachtsgebäck verkauft. Ge-
backen wurde gemeinsam mit 
den Eltern, und auch aus anderen 
Klassen gab es unterstützende Ku-
chenspenden. Im Unterricht ha-
ben die Schüler von den schweren 
Schicksalen der Kinder in Scicli er-
fahren. Es machte ihnen große 
Freude, zu erfahren, dass auch sie 
mit ihren Möglichkeiten Men-
schen helfen können. Mit viel lie-
bevoller Mühe wurde der Tag vor-
bereitet und mit viel Freude und 
Aufgeregtheit wurde der Kuchen 
verkauft. Es galt immerhin, einem 
großen Ansturm von Mitschüler 
standzuhalten. Die Mühe hat sich 
gelohnt, denn es können nun 430 
Euro auf das Spendenkonto des 
Gustav-Adolf-Werkes überwiesen 
werden (Spendenkonto: GAW in 
Baden, Evang. Bank, IBAN 
DE67520604100000506788). 
„Es ist schön, zu erleben, mit wie-
viel Begeisterung die Kinder be-
reit sind, sich für andere einzuset-
zen“, ziehen die beiden Lehrerin-

nen Prisca 
Grathwohl 

und Jac-
queline O-
lesen, die 
die Aktion 

begleitet 
haben, ein 

durchweg 
positives 

Fazit. 

Jugendverbände pla-
nen für 2019 

Baden-Baden. Der Verein JuBa e.V 
und das Jugendforum tagten kürz-
lich auf der Bernhardushütte am 
Plättig. Beim gemeinsamen Hüt-
tenwochenende planten die bei-
den Verbände ihr gemeinsames 
Jahresprogramm und die wich-
tigsten Events. Begleitet wurden 
sie von Mitja Frank, Leiter des 
städtischen Kinder- und Jugend-
büros. Der JuBa-Vorsitzende, Lars 
Ramthun, bewertete das gemein-
same Format sehr positiv: „Es ent-
stehen gute Synergien, man kennt 
sich teilweise schon und be-
kommt noch mehr Einblick in die 
Arbeit des anderen, was uns ge-
meinsam hoffentlich noch schlag-
kräftiger macht. So sind wir auch 
dabei, ein gemeinsames Projekt 
2019 zu initiieren.“ 
Schwerpunktmäßig wurden vor 
allem die Großevents für das Jahr 
2019 geplant. Aber auch das bes-
sere Kennenlernen der jeweiligen 
Verantwortlichen beider Organi-
sationen war fester Bestandteil 
des Wochenendes. Man war sich 
einig, dass das Juba-Festival und 
die Jugendkonferenz „auf jeden 
Fall wieder stattfinden sollten“.  
(…) Texte, Fotos: jeweils Presse-
stelle Gedränge beim erfolgreicher RWG-Kuchenverkauf 

Die Gruppe beim Planungswochenende 
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