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Blutmond 
Eigentlich hat das so romantisch 
begonnen, um fünf Uhr herum. 

 

Der gute Mond begann gerade in 
den Erdschatten zu wandern. Lei-
der zogen danach auch die Wol-
ken die freie Sicht zu und er war 
kaum zu erahnen. Als dann Früh-
stückszeit war, stand er bei kla-
rem Himmel noch knapp über 
dem Nachbarhaus.  

 
Die Idealvorstellung der Mond-
finsternis sah einfach so aus: 

 
Aber dieses Foto ist ein Fake, 
denn der Mond ist mit dem Bild-
Bearbeitungsprogramm einge-
setzt. Die drei oberen sind dafür 
echt (4.59 - 7.41 Uhr) H. Schück  

Neujahrsempfang in 
der Pfarrei St. Katha-

rina 
Die Begrüßung erfolgte durch 
Pfarrgemeinderätin Heike Straub 
als Sprecherin des Gemeinde-
teams, mit Rückblicken und Aus-
blick auf das Wahljahr 2020.  
Ortsvorsteher Wolfram Birk 
blickte ebenfalls auf das vergan-
gene Jahr mit einem intakten Ver-
einsleben zurück und freute sich 
über das gelungene Projekt ´Café 
Fair´ als belebender Teil des Ge-
meindelebens.  
Der Kirchenchor trug zur musikali-
schen Begleitung bei unter der 
Leitung von Erwin Droll.  
Eine Sternsinger Gruppe erfreute 
nochmals mit einem Auftritt des 
Sternsinger-Liedes. Das 4-stelli-
gen Spendenergebnis, das die Ak-
tion in Sandweier ergab, erfreute 
alle Anwesenden, die den Kindern 
dafür ihren Beifall spendeten. Ein 
besonderer Dank sagte Heike 

Straub an Pastoralreferent Chris-
toph Müller, auf dessen Initiative 
die Sternsinger der Pfarrei zum 
Empfang des Ministerpräsidenten 
in Stuttgart eingeladen wurden. 
Eine umfangreiche Diashow über 
das Pfarrjahr war begleitend mit-
gelaufen. 
Schließlich wurde zu den angebo-
tenen Getränken und Häppchen 
noch symbolisch eine Neujahrs-
brezel angeschnitten und an die 
Anwesenden verteilt. Bei den vie-
len größeren und kleinen Ge-
sprächsrunden an den Tischen 
konnte auf das neue Jahr angesto-
ßen werden.  

Die Sternsinger in Sandweier, vorgestellt 
von Pfarrgemeinderätin Heike Straub 

Ortsvorsteher Wolfram Birk 
sprach für die Ortsverwaltung 

Gute Neujahrsgespräche bei 
allen Gruppen um die Tische 
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Feuerwehreinsatz in 
der Ortenaustraße 

In einem Imbisslokal in einem Ge-
bäude mit darüberliegenden 
Wohnungen kam es zu einem 
Brandereignis, das am Sonntag 
die Feuerwehren wie die zahlrei-
chen Anwohner in Atem hielt. 
In die Wohnungen drang teilweise 
Rauch ein. Sie wurden bis zur 
Durchlüftung von den Bewohnern 
geräumt.  

TVO-Mädchenturnen 
Teilnehmerrekord im Turnen 

Die neue Turngruppe für Mäd-
chen des TV Baden-Oos -ab 6 Jah-
ren- verzeichnet einen ersten Teil-
nehmerrekord. 
Was einst im Herbst mit 5 Mäd-
chen begann, ist heute auf 16 
Mädchen angewachsen. 
Die fleißigen Turnerinnen und 
ihre Trainerinnen freuen sich, 
dass ihre Gruppe so gut angenom-
men wird. Das Training findet je-
den Freitag von 17:30 – 19:00 Uhr 
in der Sporthalle in Balg statt. So-
lange noch Platz ist, sind interes-
sierte Mädchen willkommen. 
Wer nicht nach Balg fahren 
möchte, der kann auch die Turn-
gruppen in der Ooser Turnhalle 
bzw. Sporthalle Cité besuchen, 
alle Gruppen sind auf der neuen 
Homepage des Turnvereins zu fin-
den. 
Text und Foto aus der Turnhalle:  
Ulrike Henn  

In Memoriam  
Jürgen Späth 

 
Am Mittwoch verstarb unerwar-
tet und unfassbar Jürgen Späth in 
seinem 68. Lebensjahr.  
„Ihr braucht den Saal nur ausfe-
gen, den Rest macht dann der Jür-
gen morgen!“ So endeten für die 
Ausrichtenden viele Veranstal-
tungen im Ooser Gemeindehaus.  
Jürgen, der gute Geist des Ge-
meindehauses, hat dann am an-
deren Morgen, als treuer Mitar-
beiter in der Gemeindehausver-
waltung, das i-Tüpfelchen aufge-
setzt, mit seinem verlässlichen 
Fleiß. Seit Mittwoch ist das ein 
Teil der Ooser Geschichte, denn 
für die meisten überraschend, 
verstarb er in der Stadtklinik.  
Viele Jahre haben er und seine 
Ehefrau Maria gemeinsam im Ge-
meindehaus und im Kindergarten 
gewirkt. Sahen nicht nur die ver-
traglich übernommenen Arbei-
ten, sondern auch das viele Drum-
herum. Nach dem gesundheitsbe-
dingten Ausscheiden von Maria, 
bewerkstelligte er vieles weiter 
alleine. Daneben war er in der Fa-
milie fürsorglicher Pfleger von 
Ehefrau und Mutter. Als gelernter 
Schreiner gab es auch immer et-
was, was zwischendurch repariert 
oder neu angefertigt wurde – zu-
hause wie im Kindergarten oder 
Gemeindehaus.  

Die Ortenaustraße am Sonntagnachmittag 

Nachlöscharbeiten am Abzugsrohr 

Zeigt her eure Hände, zeigt her eure Schuh´ und höret der Übungsleiterin zu! 

Jürgen Späth (1950-2019) 
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Sein morgendlicher Gang führte 
ihn im Sommer erst zum Kinder-
garten, wo er die Fenster öffnete 
und frische Luft hereinließ, damit 
die Kinder und Erzieherinnen in 
frischer und kühler Luft den Tag 
beginnen konnten. Danach erst 
ging er weiter, zum Gießen auf 
den Friedhof, wo die früh verstor-
bene Tochter Sandra schon seit 
über 22 Jahren begraben liegt.  
Seine Familie und wir alle haben 
einen treusorgenden und guten 
Geist verloren. Der hinterbliebe-
nen Familie gilt unser ganzes Mit-
gefühl, das sich kaum in Worte 
fassen lässt.  
All unser Tun, Hoffen und Beten 
liegt eben immer in Gottes guter 
Hand. 
 

RWG-Team gewinnt 
Pokal bei der First 

Lego League 
Baden-Baden. Anfang Dezember 
letzten Jahres hatte sich das Team 
Robotmakers noch beim heimi-
schen First-Lego-League-Regio-
nal-Wettbewerb (FLL) am 
Richard-Wagner-Gymnasium als 
Gesamtsieger souverän für das 
zentraleuropäische Semifinale 
Südwest, das am vergangenen 
Sonntag in der Hochschule Offen-
burg stattfand, qualifiziert. Nach-
dem man bereits im letzten Jahr 

überraschenderweise als Newco-
mer so weit gekommen war, hat-
ten sich die Schüler, die in den 
Klassenstufen acht bis zehn das 
Richard-Wagner-Gymnasium be-
suchen, zusammen mit ihrem 
Coach Alexander Schlenkermann 
für dieses Jahr viel vorgenommen. 
Sogar an Wochenenden und in 
den Ferien traf man sich zu Hause, 
um an der Programmierung und 
dem Bau des Roboters zu arbei-
ten, der am Ende auf dem Spiel-
feld eine Vielzahl an anspruchs-
vollen Aufgaben meistern soll, 
und um am Forschungsauftrag 
zum diesjährigen First-LEGO-Lea-
gue Saison-Thema „Into Orbit“ zu 
arbeiten. Im Rahmen des For-
schungsauftrags haben die Robot-
makers mehrere Ideen entwi-
ckelt, wie man eine Raumstation 
lebensfreundlicher gestalten 
kann. Dabei wurden unter ande-
rem sogar Experten der NASA zu 
Rate gezogen. 
Am Ende des aufregenden Wett-
bewerbs, an dem Teams aus 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württem-
berg, Hessen und Bayern teilnah-
men, belegte das Team einen her-
vorragenden 1. Platz in der Kate-
gorie Teamwork. Dies befeuerte 
die ohnehin schon ausgelassene 
Stimmung im Team nochmal zu-
sätzlich.  

Foto: Das Team Robotmakers 
(von links nach rechts): Jana Ruf, 
Paul Heimann, Viktoria Tscherkas, 
Ivan Bajic, Felix Baillard, Laura 
Trefzger, Felix Markus, Sven 
Heine und Monika Kisner. (Pres-
sestelle Baden-Baden 
 

DFCV-Senatspräsident 
feierte siebenfache 

Narrenzahl! 
 
Aber rechnen Sie es selbst aus. 
Und Sie kommen direkt zum 
Motto der diesjährigen Kam-
pagne des Deutsch-Französischen 
Karnevalsvereins, nämlich = 
„Im närrischen Mittelalter“ 
Mehr wird man dem Junggeblie-
benen Hans-Dieter Komander 
auch gar nicht zugestehen wollen. 
Narretei hält eben jung oder bes-
ser gesagt, lässt unmerklich al-
tern. Am zurückliegenden Mitt-
woch feierte er mit seinen Freun-
den und wir dürfen uns da noch 
getrost anschließen.  
Herzlichen Glückwunsch. 

Senatspräsident Hans-Dieter 
Komander feierte Narrenzahl! 
Foto: Michael Welser 

Die mit Pokal ausgezeichnete Gewinnergruppe des RWG 
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 Auftakt in das Jubiläumsjahr: 

Richard-Wagner-Gym-
nasium wird 150 Jahre 

 
Baden-Baden. Mit einer gemein-
schaftlichen Auftaktveranstaltung 
am Dienstag, 8. Januar, hat das 
Richard-Wagner-Gymnasium 
(RWG) sein Jubiläumsjahr zum 
150-jährigen Bestehen der Schule 
eingeläutet. Alle Schüler und Leh-
rer frühstückten gemeinsam mit 
ihrer Klasse, aber nicht in den je-
weiligen Klassenzimmern, son-
dern im ganzen Schulhaus ver-
teilt. Ziel der Veranstaltung sei es, 
so Mitorganisatorin Ulrike Häuß-
ler, die Schulgemeinschaft zu stär-
ken und Spaß zu haben. Eine zu-
sätzliche amüsante Note erhielt 
die Aktion dadurch, dass die Schü-
ler verkleidet kamen, nach einem 
Motto, das sich jede Klasse selbst 
ausgesucht hatte. 
„Das gemeinsame Frühstück war 
ein voller Erfolg. Es herrschte eine 
ganz besondere Atmosphäre im 
Schulhaus“, bewertete Schulleiter 
Matthias Schmauder die Veran-
staltung. Mit einer solch gestärk-
ten Schulgemeinschaft freue er 
sich noch mehr auf das Jubiläums-
jahr.  

Einen Tag zuvor hatte sich der 
Schulleiter bereits in einer An-
sprache an die Schüler gerichtet, 
um den Beginn des Jubiläumsjah-
res gebührend hervorzuheben. 
Schmauder, der während seiner 
Rede historische Kleidung trug, 
die im Entstehungsjahr der Schule 
um 1869 üblich war, vermittelte 

der Schülerschaft einen interes-
santen Einblick in die Geschichte 
der Schule sowie einen Ausblick 
auf das bevorstehende Jubiläums-
jahr. Das ganze Jahr über werden 
noch weitere vielfältige Jubilä-
umsveranstaltungen stattfinden: 
Im Februar diskutieren die Klas-
sen 10 gemäß der europäischen 
Ausrichtung der Schule mit Abi-
bac-Zug mit der Landtagsabge-
ordneten Beate Böhlen über die 
Zukunft Europas. Im März lädt der 
Förderverein seine Mitglieder und 
Sponsoren zu einer Jubiläumsver-
anstaltung ein. Die Theater-AG in-
szeniert als Jubiläums-Theater-
veranstaltung im selben Monat 
Molières „Der eingebildete 
Kranke“. Das große Jubiläums-
schulkonzert wird im April 
gegeben, im Juli findet ein 
Sponsorenlauf statt. Am 
Ende des Schuljahres wird 
ein Schulfest mit großem 
Ehemaligentreffen veran-
staltet, bevor dann im fol-
genden Schuljahr der offizi-
elle Festakt abgehalten wird. 
Die Festschrift erscheint im 
September. Das ganze Jahr 
hindurch wird außerdem 
eine 150 Meter lange Zeit-
leiste mit den wichtigsten Meilen-
steinen der Schulgeschichte die 
Schule durchziehen. Wer sich für 
die Jubiläumsveranstaltungen des 
RWGs interessiert, kann sich auf 
der Homepage für den dafür ein-
gerichteten Newsletter registrie-
ren lassen. Dort finden sich auch 
alle Informationen rund um das 
Jubiläumsjahr. Alle ehemaligen 
Absolventen sind zu den Veran-
staltungen herzlich eingeladen, 
die Abiturienten der letzten zwan-
zig Jahre werden von der Schule 
sogar persönlich angeschrieben. 
 
Ein Blick auf die Geschichte zeigt, 
dass sich die Schule häufig gewan-
delt hat und durchaus als Kind ih-
rer jeweiligen Zeit zu sehen ist. 

Die Schule wurde am 6. April 1869 
zunächst als Höhere Töchter-
schule mit dem Rang einer erwei-
terten Volksschule eröffnet. Sie 
ist zu diesem Zeitpunkt noch in ei-
nem nahezu herrschaftlichen 
Haus in der Stephanienstraße un-
tergebracht. Schon zehn Jahre 
später, im Jahre 1879, wird aus 
der erweiterten Volksschule eine 
„Höhere Mädchenschule“, eine 
Mittelschule, die somit als höhere 
Schulanstalt dem Land und nicht 
mehr der Stadtgemeinde unter-
stellt ist. Im Laufe der Zeit wech-
selt die Schule noch mehrmals ih-
ren Status, insgesamt zeigt sich al-
lerdings, dass der mittlere Schul-
abschluss seit der Jahrhundert-
wende den gewachsenen Anfor-

derungen des Bildungsbürger-
tums nicht mehr genügt. 1940 
wird schließlich das erste fachge-
bundene Abitur an der Schule, die 
seit 1937 „Richard-Wagner-
Schule“ heißt, abgelegt. Laut 
mündlicher Überlieferung wurde 
der umstrittene Namensgeber ge-
wählt, um einer möglichen natio-
nalsozialistischen Namensgebung 
zuvorzukommen. Nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges muss die 
Lehranstalt ihren Sitz für französi-
sche Schüler räumen und findet 
Zuflucht in den Gewölben der 
Büchler´schen Schule, dem heuti-
gen Pädagogium. Ab 1950 ist sie 
in der Inselstraße untergebracht. 
In diesem Jahr erhält die Schule 
auch schließlich ihren heutigen 

Eine Cornflakes-Knacker-Bande 
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Namen: Richard-Wagner-Gymna-
sium. Zwei Jahre später wird die 
erste allgemeine Hochschulreife 
abgelegt. Die Schule kehrt in die 
Stephanienstraße zurück. Ein wei-
terer wichtiger Meilenstein folgt 
im Jahre 1965: Das RWG wird Ko-
edukationsschule und wird fortan 
auch von Jungen besucht. 1980 
darf die Schule den Neubau im 
Schulzentrum West in der Rhein-
straße, wo sie heute noch sitzt, 
beziehen.  
Eine wichtige Neuausrichtung der 
Schule erfolgt im Jahr 2007: Das 
RWG startet in seinen bilingualen 
Zug, der Schülern die Möglichkeit 
bietet, das deutsche und zugleich 
das französische Abitur, das „Abi-
bac“, abzulegen. Der neue Zug 
entwickelt sich in den folgenden 
Jahren bis heute ausgesprochen 
erfolgreich. Seit 2008 ist das RWG 
außerdem eine offene Ganztages-
schule mit Hausaufgabenbetreu-
ung am Nachmittag und einer 
Schulmensa.  

 
Dass die Schule bis heute den Na-
men Richard Wagners trägt, der 
bedeutende Opern, aber auch an-
tisemitische Schriften verfasst 
hat, ist nicht unumstritten. Das 
RWG hat seinen Umgang mit die-
ser Tatsache jedoch in einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit 
seinem Namensgeber gefunden. 
So wird sich unter anderem die 
Festschrift kritisch der Person 

Richard Wagner nähern. Aus der 
Not könne eine Tugend gemacht 
werden, so Matthias Schmauder, 
indem der Name Wagner als im-
mer wiederkehrender Anlass ge-
nutzt werde, sich mit der Vergan-
genheit zu beschäftigen. 
Text, Fotos: Pressestelle Baden-
Baden 
 

Herbstübung am alten 
RWG 

Von einer großen Herbstab-
schlussübung aus den späten 
1960-er Jahren dürfen wir im Zu-
sammenhang mit den ehemaligen 
RWG-Gebäuden und heutiger 
Musikschule diese beiden Presse-
bilder noch anhängen. Sie wurden 
entweder von den BNN oder dem 
BT bei einer Stadtfest-Aktion ver-
kauft, der Autor ist daher nicht zu 
benennen.  
Das Finanzamt ist gerade einge-
rüstet und eine stattliche Zahl an 
Schüler nutzt dies als Tribüne, si-
cher mit dem besten Blick auf das 
Übungsgeschehen. Die alte Dreh-
leiter aus dem Jahr 1939 ist auf 
dem Gehweg in Stellung gebracht 
worden und der Leiterpark ist in 
den Gebäuderücksprung ausge-

richtet. Gegenüber steht ein Ma-
girus-Mercur, der als LF 16 TS aus-
gerüstet, besonders für Wasser-
förderungen eingesetzt werden 
konnte. Es war das Fahrzeug der 
Abteilung Weststadt, die damals 
noch ein eigenes Gerätehaus be-
saß im heutigen Gebäudekomplex 
der Theodor-Heuss-Schule.  
Dahinter wird gerade mit einer 
Anhängeleiter AL 18 manövriert. 
Eine von den zwei in Baden-Baden 
befindlichen Leitern stand im Oo-
ser Gerätehaus und wurde noch 
zu unserer Feuerwehranfangszeit 
benutzt. Dass es eine hochkarä-
tige Übung war zeigt, dass auch 
das Rote Kreuz, Polizeidienst, 
Gendarmerie und wohl einige Ho-
noratioren anwesend waren (un-
ten rechts). Einsatzleiter war 
Kommandant Josef Bott hier mit 
einem der ersten tragbaren Funk-
geräte, das mit einer Bebände-
rung am Mann getragen werden 
konnten. Die alte Drehleiter DL 27 

 Herbstübung am RWG mit großem Publikum 

Vertreter der Gendarmerie mit Kommandant J. Bott 
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stand lange Jahre im Ooser Gerä-
tehaus und wurde leider verkauft 
zunächst an eine Baufirma in 
Karlsruhe. Heute steht sie im Alb-
tal und wird von der Feuerwehr It-
tersbach gepflegt. Danke dafür! 

Das Bild oben entstand 
im Oktober 1974. Im 
Rahmen der Brand-
schutzwoche hatten 
Reinhard Welser und 
Herbert Fritz (hier 
rechts auf dem Bild ste-
hend) die Leiter fahrbe-
reit gemacht und sie 
auf den Ooser Kirchen-
parkplatz gefahren.  
Die Mannschaft saß üb-
rigens mit Blick nach 
hinten und im Freien.  
Das originale Typen-
schild (links) ist inzwi-
schen wieder an der 
Leiter angebracht.  

 
 

 Die DL 27 an ihrem letzten Ooser Standort 
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