
Ooser Wochenblatt Jahrgang 04 - 16.03.2019 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Nachrichten und Historisches aus Baden-Oos         4. Jahrgang - Aus 11 
Herausgeber Harald Schück, Ooser Bahnhofstraße 26 76532 Baden - Baden. Layout Jannika Schück                         wöchentlich unter harald.schueck@online.de. 

 

Se
it

e1
 

Magnolien  
sind startbereit. 

An der Sinzheimer Straße warten 
die Magnolien im Vorgarten auf 
weitere, wärmende Sonnenstrah-
len um vollends zu erblühen. Die 
Forsythien und Narzissen schmü-
cken ebenfalls schon die Wiesen. 
„Nun will der Lenz uns grüßen;“ 
ist ein beliebtes poetisches Motiv, 
das uns im Übergang zum Früh-
jahr gerne einfällt. 
Die Winterstürme und das Regen-
wetter hält uns aber noch im Griff, 
wie man am letzten Sonntag ge-
merkt hat: Sturmtief „Eberhard“ 
kam zum Nachmittagskaffee. 
Die erste Fastenwoche haben wir 
ebenfalls hinter uns und heute 
Abend teilen die Deutsch-Franzo-
sen mit dem elsässischen Brauch 
bereits die Fastenzeit in ´vor und 
nach Mi-Carême´. Andere Länder 
- andere Sitten.       H. Schück 

 

Sturmtief „Eberhard“ 

Einsätze in der Ooser 
Inselstraße, in Balg 

und im Rollfeld 
Nicht weit hatte die Ooser Feuer-
wehr zu ihrem ersten Einsatzort 
am Sonntagnachmittag zu fahren, 
einmal ums Karree, hinter dem 
Gerätehaus auf die Ooser Insel. 
Dort hatte der Sturm ein Solar-
element beschädigt. Zunächst 
musste der Bewohner der Dach-
wohnung ausgekundet werden, 

damit man auf die Terrasse ge-
genüber dem Solarelement gelan-
gen konnte. Zu erreichen war die 
Stelle weder mit Leiter noch mit 
Drehleiter. Die Höhenrettungs-
gruppe Mittelbaden mit ihrem 
Sitz in Bühlertal musste alarmiert 
werden, die das bergsteigermäßig 
und gut gesichert bewerkstelligte. 
Als das Blechteil dann geborgen 
war, konnte es in den Hof abgelas-
sen werden.  Einsatzleiter und 
selbst „Insulaner“ Rüdiger Bleich 
konnte den Einsatz als beendet 
melden und auf der Insel konnte 
wieder die sonntägliche Ruhe ein-
kehren. 

Wo sonst lediglich zwei Feuerwehrleute wohnen, 
wimmelte es am Sonntag von Einsatzkräften 

Bergung des sturmgeschädigten Blechkastens von der Dachterrasse aus durch die Höhenretter 
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Zu einem anderen Einsatz 
wurde der Ooser Rüstwagen 
gerufen. In Balg lag der Ein-
satzschwerpunkt um die Kir-
che herum. Die Ooser unter-
stützten dort die Maßnah-
men der Abteilung Balg, 
beim Sichern eines vom 
Sturm umgedrückten Bau-
mes.      Fotos: Lothar Bleich 
Und schließlich wurde noch 
gemeldet, dass draußen im 
Rollfeld ein Bauzaun auf die 
Straße gekippt war. Obwohl 
es nur Drahtgeflecht ist, 
kippte die Baustellenumzäu-
nung auf gut 100 Metern ein-

fach um. Auf dem ehemaligen Oo-
ser Flugplatzgelände haben eben 
schon immer andere Windbedin-
gungen geherrscht als im Ort 
selbst, wissen alle Ooser. 
Gegen 19.00 Uhr war dann für die 
Ooser Fahrzeugbesatzungen Ein-
satzende ausgegeben. 

TVO-Wandergruppe 
Trotz heftigem Sturm wurde der 
Wandertag am Sonntag abgehal-
ten. Mit 6 Wandermitgliedern 
starteten wir um 10:00 Uhr bei 
Sturm und Regen in Richtung Kup-
penheim. Ab Haueneberstein hat-
ten wir nur noch Sturm (Rücken-
wind) welcher uns leichtfüßig 
nach Kuppenheim brachte. 

Nach einer guten Stärkung bei ei-
ner Einkehr im Gasthaus „Blume“ 
traten wir, nun mit 8 Wanderteil-
nehmern den Rückweg an. Jetzt 
allerdings mit starkem Gegen-
wind ging es über das Schloss Fa-
vorite und  Haueneberstein Rich-
tung Baden-Oos. Die Strecken-
länge von gesamt 16,5 km kann 
sich sehen lassen.  
Text, Fotos:  Berthold Schmidt 
Unser nächster Wandertermin ist 
am So. 07.04.2019 

Um die Balger Kirche St. Eucharius hatte die Feuerwehr viel zu tun 

Vom Winde verweht? Nein, nur zerzaust. Der Ooser Rüstwagen in Balg und das TLF am Bauzaun im Rollfeld 

TVO-Wandergruppe im Schloßpark Favorite 
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Kolpingbildungswerk 

Otmar Schnurr „brud-
delte“ für einen guten 

Zweck 
In ´symbadischer` Achertäler-Dia-
lektfärbung erzählte ein gutge-
launter Otmar Schnurr aus sei-
nem – nein, eigentlich und gut be-
obachtet, aus unser aller Leben. 
Bereits ein paar Minuten nach 
dem Veranstaltungsbeginn, also 
die Zeit in der man zwar nicht alle 
kommen sieht, aber dafür wer al-
les da ist, war im Ooser Gemein-
dehaus schon erheitertes Geläch-
ter zu hören. Das musste eigent-
lich ganz gut werden, war bereits 
der erste Eindruck im Treppen-
haus.  
Der Autor saß an einem Tisch vor 
gut gefülltem Saal und erzählte 
gerade vom Kater auf dem Tisch. 
Ich denke, das kann bei uns nicht 
passieren, denn wir haben nur 
Katzen. Auf jeden Fall nahm sich 
der Kater die Sahne vor, die auf 
dem Tisch stand. Später suchte 
Frau Schnurr die Sahne: „Hasch 
du die Sahne gesse´?“ Um den Ka-
ter nicht in schlechtem 
Licht stehen zu lassen, 
nahm es Otmar 
Schnurr mit einem Ni-
cken auf sich und seine 
Frau meinte nur, “Ko-
misch, aber der Teller 
hätsch nit noch us-
schlecke müesse!“  Der 
Gag kam postwendend 
ans Licht: „später hat 
der Kater dann die 
Sahne in der ´Husgang´ 

gekotzt und somit alles verrote!“. 
So und Ähnliches durchzog den 
kurzweiligen Vortrag, in dem es 
auch viel über die Verwandten zu 
hören gab, aber eben nicht seine, 
sondern immer die Verwandten 
seiner Frau! 
Auch seine Darstellung des bei 
Männern so beliebten Hosen-
kaufs traf die Wahrnehmungen 
vieler ganz genau. Schon die Auf-
forderung, noch diese und jene zu 
probieren, sorgte für die Lacher 
und erinnerte an die persönlichen 
Umkleiden-Kabinen-Erlebnisse. 
So griff auch der Verantwortliche 
des Abends Gisbert Raithel bei 
seinen Dankesworten die Szene 
auf: „Das isch wie bei mir, nur in 
einer anderen Hosengröße.“ 
Gisbert Raithel dankte natürlich 
auch mit einer Flasche Wein und 
dem Hinweis, für den gelungenen 
Vortragsabend doch gerne etwas 
in das Sparschwein zu geben. Der 
Erlös wird Pater Tobe bei der Aus-
führung seiner Projekte in Agu-
dene zu Gute kommen.  
Otmar Schnurr bruddelte eben für 
einen durchwegs guten Zweck. 
 

Glaubenskurs  
gestartet 

Mit annähernd dreißig Teilneh-
mern startete am Mittwochabend 
der Glaubenskurs der Pfarreien 
von Haueneberstein, Sandweier 
und Oos im Gemeindesaal in Hau-
eneberstein. 
Unter Leitung von 
Gemeinderefe-
rentin Sabine 
Tuar und der 
Kursrefentin Dipl. 
Theol. Petra Nien-
tiedt konnten die 
Teilnehmenden 
mit einer bibli-
schen Sequenz 
aus dem Buch der Könige (1 Kön 
19,3-13.15) sich mit dem Prophe-
ten Elija auseinandersetzen, den 
sein Glaubenseifer zur Furcht 
werden ließ. Nach dem Leitmotiv 
des Abends „Glauben ein Prozess 
- Wie gehe ich mit dieser Zu-Mu-
tung um?“ konnte der eigen Glau-
bensweg ergründet werden. Ein 
anregender Abend, bei dem Ar-
beitsergebnisse nicht eingefor-
dert wurden, der jedoch Wirkun-
gen erzeugte, die einen die ganze 
Woche begleiten können.  
Man kann noch zusteigen, so Sa-
bine Truar, zum Ausklang des ers-
ten von 6 geplanten Abenden.   

Gisbert Raithel dankte Otmar Schnurr 

Das entstandene Sinnbild des 
ersten Teils des Glaubenskurses 

Die amüsierten Zuhörer sparten nicht mit Zwischenapplaus für Otmar Schnurr´s Geschichten 

mailto:harald.schueck@online.de


Ooser Wochenblatt Jahrgang 04 - 16.03.2019 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Nachrichten und Historisches aus Baden-Oos         4. Jahrgang - Aus 11 
Herausgeber Harald Schück, Ooser Bahnhofstraße 26 76532 Baden - Baden. Layout Jannika Schück                         wöchentlich unter harald.schueck@online.de. 

 

Se
it

e4
 

Spielmannszug im Ein-
satz für die Natur 

Fundstücke rufen auch die Poli-
zei zu Ermittlungen 

Am vergangenen Wochenende 
machte sich der Spielmannszug 
der Kolpingsfamilie Baden Oos 
nicht als Musikzug sondern als 
Helfer der „Aktion Putz Munter“ 
bereit.  Man traf sich am Gemein-
dehaus Oos, von wo man in drei 
Trupps auszog. Ein Trupp hatte 
sich zur Aufgabe gemacht den 
Radweg im Bereich der Märkte 
am Ende der Wilhelm-Drapp-
Straße von Unrat zu befreien. 
Dort konnten 8 komplett gefüllte 
Müllsäcke mit überwiegend Ver-
packungsmaterial gesammelt 
werden. Die zweite Gruppe 
machte sich am Radweg zwischen 
Mömax und Bahnhof zu schaffen, 
dort wurden 5 Müllsäcke gefüllt. 
Es kam auch ein besonderer Fund 
den Sammlern in die Hände: ein 
Geldbeutel mit Ausweisen, Füh-
rerschein und Bankkarten wurde 
gefunden, der an die gerufene Po-
lizei übergeben werden konnte. 
Der letzte Trupp wurde im Her-
renpfädel aktiv. Neben mehreren 
Autoreifen und einer Haustür die 
mitten im Wald stand, wurde 
auch hier die Polizei zugezogen 
nachdem man eine Geldkassette 
gefunden hatte.  

Ca. 5 cbm konnten am Sammel-
platz umgeladen werden. Am 
Ende der Aktion durften sich die 
Helfer mit Getränken und heißen 
Würsten stärken. Die kamen im 
Topf in die nun saubere Natur. 
Text, Fotos: Philipp Bleich 

 

Trekkingcamps ab so-
fort buchbar 

Baden-Baden. Wer auf Wander-
Touren durch den Schwarzwald 
gerne ganz naturverbunden un-
terwegs sein möchte und – legal – 
im Wald übernachten will, kann 
ab sofort wieder Trekking-Camps 
buchen. Offiziell startet im Na-
turpark und im Nationalpark die 
mittlerweile dritte Trekking-Sai-
son am 1. Mai und läuft bis 31. 
Oktober. Seit 2017 können Out-
door-Fans insgesamt sechs 
Camps zwischen Baden-Baden, 
Baiersbronn und Freudenstadt 
erwandern und dort ihre Zelte 
aufschlagen. Jedes Camp bietet 
Platz für maximal drei Zelte mit 

jeweils bis zu drei Personen. Ne-
ben einer Feuerstelle bietet jedes 
Camp eine Komposttoilette als 
Minimalkomfort. Ausrüstung und 
Verpflegung bringen die Trekker 
selbst mit – und nehmen auch ih-
ren Abfall wieder mit.  
Eine frühzeitige Reservierung 
empfiehlt sich, denn vor allem die 
Wochenenden und Ferientermine 
sind erfahrungsgemäß schnell 
ausgebucht. Weitere Informatio-
nen und Buchung unter 
www.trekking-schwarzwald.de. 
Auch in diesem Jahr verlost der 
Naturpark anlässlich des Starts 
der diesjährigen Trekking-Saison 
vier Plätze für eine Abenteuertour 
mit einem Outdoor-Profi. Vom 10. 
bis 12. Mai vermittelt der ge-
prüfte und erfahrene Wildnis- 
und Bergwanderführer Christoph 
Maretzek (www.trekk-n-
guide.eu) das Einmaleins des 
Trekkings. Weitere Infos und Teil-
nahme unter www.naturpark-
schwarzwald.blog.  
 
Fotounterzeile: 
2019_03_14_Jetzt wieder Trek-
king-Camps reservieren: Vom 1. 
Mai bis 31. Oktober dürfen natur-
verbundene Wandersleut wieder 
in insgesamt sechs Trekking-
Camps im Schwarzwald über-
nachten. Archivfoto: Denker/Na-
turpark Bildrechte: Naturpark 
Schwarzwald Mitte/Nord; frei zur 
einmaligen Verwendung nur in 
Verbindung mit einer redaktionel-
len Berichterstattung über den 
Naturpark. 

Müllsammeln statt Musik: der Ooser Spielmannszug am Herrenpfädel 

Nach der Arbeit: die heißen Würste kommen schon! 
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Mobile Theaterauf-
führung: „Malala – 
Mädchen mit Buch“ 

Am Dienstag, den 12.03.19, 
führte das Theater Baden-Baden 
das Stück „Malala – Mädchen mit 
Buch“ (Regie: Maria Kankelfitz) in 
der Aula des Pädagogiums auf. 
Zuschauer waren die Schüler der 
Klassen 8a und 8b des Gymnasi-
ums in Begleitung ihrer Deutsch-
lehrerinnen Frau Steiner und Frau 
Feirle. 
Das Theaterstück handelt von 
dem Mädchen Malala Yousafzai, 
die seit ihrem 11. Lebensjahr ei-
nen Blog über die Gewalttaten 
der Taliban-Terroristen in ihrer 
Heimat, dem Swat-Tal in Pakistan, 
schreibt. Malalas Alltag ist von 
Verboten geprägt – kein Tanzen, 
kein Musikhören, Mädchen ha-
ben nicht das Recht, in die Schule 
zu gehen und Frauen dürfen ohne 
vollständige Verschleierung nicht 
das Haus verlassen. Malala ist 
aber mutig und riskiert sogar ihr 
Leben, um die politische Situation 
zu ändern. Da sie sich in ihrem 
Blog gegen die Taliban ausspricht, 
wird sie im Jahr 2012 von den Ta-
liban am Kopf angeschossen, als 
sie sich im Bus auf dem Rückweg 
von der Schule befindet. Auch 
nach dem Attentat kämpft Malala 
weiter für die Rechte der Frauen 
auf Bildung und Selbstbestim-
mung. Zwischenzeitlich wurde 
Malala Yousafzai 2014 als jüngste 

Preisträgerin 
in der Ge-
schichte mit 
dem Friedens-

nobelpreis 
ausgezeichnet 

und ist seit fast 
zwei Jahren 

Friedensbot-
schafterin der 
UN. 
Der Schauspie-
ler und einzige 

Darsteller des Theaterstückes, 
Stefan Roschy, beschreibt in sei-
ner Rolle, wie er versucht, die Ge-
schichte von Malala aufzuschrei-
ben. Hierfür googelt er, liest Bü-
cher über Pakistan und den Islam 
und führt Interviews, um sich auf 
diese Weise die Situation von Ma-
lala, ihrer Familie und vieler ande-
rer Frauen in Pakistan besser vor-
stellen zu können. Das Theater-
stück über Malala wurde nicht 
wie gewohnt auf der 
Bühne gespielt, son-
dern in der Mitte 
des Raums, so dass 
alle Schüler unmit-
telbar um die Spiel-
fläche herumsaßen. 
Dies ermöglichte 
dem Schauspieler, 
die Emotionen bes-
ser rüberzubringen 
und jeder konnte 
das Geschehen ganz 
nah miterleben. Die 
Zuschauerbestuh-
lung bildete einen 
Kreis um die Spielflä-
che, die aus vielen 
quadratischen Ein-
zelflächen bestand. 
Diese Quadrate wur-
den während des 
Stücks umgedreht 
und bildeten beim 
Schlussbild eine An-
sicht aus der Vogel-
perspektive auf den 

Bus, in welchem Malala von den 
Taliban angeschossen wurde. So 
wurde mit dem fertigen Bild nicht 
nur erzählerisch, sondern auch vi-
suell ein Schlusspunkt gesetzt. 
Im Anschluss an das Theaterstück 
durften die Schüler in einem 
Nachgespräch mit dem Theater-
pädagogen Lars Kajuiter Fragen 
zum Stück stellen. Das Theater-
stück war sehr informativ, an-
schaulich gestaltet und vor allem 
emotional. Der Inhalt des Stückes 
gab den Achtklässlern viele Denk-
anstöße und machte ihnen klar, 
dass es keine Selbstverständlich-
keit ist, jeden Tag zur Schule ge-
hen zu können und wie toll es ist, 
dass es mutige Menschen gibt, die 
sich für ihre Rechte einsetzen und 
trotz allem nie aufgeben. 
Text: Schülerinnen: Esmée Herbst 
8b, Maria Prikhodko 8b 
Foto: Pädagogium 
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