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Rot oder Gelb? Das 
war heute die Frage. 

Besser gesagt Rot-blau oder Gelb-
schwarz. Am Ende haben sich un-
ter dem Fußballhimmel die roten 
Trikots durchgesetzt. Wäre auch 
ein Wunder gewesen. 

 
Im Garten herrschte heute das 
Grün vor mit den jungen Setzlin-
gen. Kaum saßen die in der Erde, 
schon setzte der angesagte Sams-
tagregen ein. Angießen gespart.  

 
Am vergangenen Samstag war das 
Wetter genau so, nur war das auf 
der Heimfahrt vom Schleppertref-
fen, von dem es noch eine Nach-
lese vom Sonntag gibt.  
 H. Schück 

Muttertags-Rosenver-
kauf 

Selbst der Rosenverkauf beim 
Bauförderverein litt unter dem 
nasskalten Wetter des zurücklie-
genden Wochenendes. Wo es im 
vergangenen Jahr hieß ausver-
kauft, wurden in diesem Jahr ein 
Dutzend an den Blumenladen von 
Frau Fabry zurückgegeben. Frisch 
waren sie allemal und hätten auch 
ohne Wasser verkauft werden 
können. Der Erlös des Verkaufs 
geht der Renovierung der Kirche 
zu. Herzlichen Dank allen Rosen-
käufern und den Müttern. 

 

Schleppertreffen des 
Obst- und Garten-

bauvereins in Hauen-
eberstein 

Etwas besseres Wetter gab es 
am Sonntag beim Blütenfest. 

Katja Hofmann 
freute sich über 
einen guten Be-
such zur Mit-
tagszeit: „So-
bald wir die 
Bänke ausge-
klappt hatten,  
waren sie auch 
besetzt!“. So 
soll es denn 
auch sein und 
ist man es ge-
wohnt, aber 
auch verwöhnt. 

An zwei Ständen wurden Rosen 
für den Muttertag verkauft 

 Mama Karin darf sich freuen. 

Schlepperidyll mit Wohnwagen an der Zufahrtsstraße 
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Durch den Dauerregen am Sams-
tag war das Geläuf tief und die 
Traktorspuren zogen sich die 
Baumreihen entlang. 
Nochmals gab es schöne Bilder in 
der herrlichen Obstanlage. 

Schnittkurs 
Am Freitag, 7. Juni veranstal-
tet der Obst- und Gartenbauver-
ein Haueneberstein auf seiner 
Musteranlage einen kostenlosen 
Sommerschnittkurs. Beginn ist 
um 17.00 Uhr. Alle Interessierte 
dürfen gerne einfach vorbei-
schauen, ohne vorherige Anmel-
dung. Ab 18.30 Uhr hat dann wie-
der unser Gartenstammtisch ge-
öffnet, dort kann man weitere In-
formationen einholen. Der 
Schnittkurs findet bei jedem Wet-
ter statt. Und weiter: 

Das Berufskolleg be-
sucht Segelflugplatz 

 
Baden-Baden. Die Berufskolleg-
klasse 1BK2T der Louis-Lepoix-
Schule besuchte in Begleitung der 
Lehrer Judith Baße und Günther 
Beikert den Aero-Club Baden-Ba-
den e.V. 

Zur Begrüßung zeigte der Club 
eine Diashow mit alten Bildern 
von Baden-Baden und der Eröff-
nung des Flugplatzes. Anschlie-
ßend rollten die Schüler die bei-
den Segelflieger aus dem Hangar, 
was aufgrund der großen Spann-
breite zwischen 15 und 30 Metern 
eine Herausforderung war.  
Dabei lernte die Klasse interes-
sante Fakten über das Segelflie-
gen. Ein Segelflieger wiegt bei-
spielsweise um die 500 Kilo-
gramm und kostet 80.000 Euro 

und mehr, da jeder Flie-
ger handgemacht wird. 
Die 1BK2T, die im kom-
menden Sommer ihre 
Abschlussprüfung mit 
dem Profil Technik able-
gen wird, interessierte 
sich besonders für tech-
nische Daten und Fak-
ten.  
So beeindruckte es die 
Schüler sehr, dass die 
Verkleidung aus Glasfa-
ser und Carbon besteht. 
Abschließend durften 
die Besucher erst im Se-
gelflieger Probe sitzen 
und danach einen Flugsi-
mulator bedienen.  
Foto: Pressestelle 

Tiefe Gleise fuhren die Schlepperräder auf die Wiese 
der Musteranlage.            Fotos (5): Katja Hoffmann 

Bekannte Gäste und be-
kannte Helfer des Vereins 
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Fahrzeugbrand auf der 
Autobahn bei Bühl 
Was es genau war, das da in Flam-
men aufging, hat Bernd Häussler 
nicht dazugeschrieben. Mit Claus 
Seitz, Pitt Schneider und Herbert 
Meier zusammen waren die in-
zwischen inaktiven Ooser Feuer-
wehrmänner auf dem Weg ins 
Feuerwehrheim in Titisee zu ei-
nem einwöchigen Arbeitseinsatz.  
Die Bilder sind schnell kommen-
tiert: 

Rauchsäule in der Ferne sichtbar, 
Rückstau, beim Näherkommen 
schon Vollbrand. Feuerwehr 
kommt:   

- Feuer aus! –  
Dem Gerippe nach, war es ein 
Wohnmobil!  
Fotos (5): Bernd Häussler 

Die vier Feuerwehrsenioren 
haben die Schrecksekunden auf 
der Autobahn gut verkraftet. 
Inzwischen sind es gern gesehene 
ehrenamtliche Helfer im 
Feuerwehrheim am Titisee. Auch 
ist die Crew schon ein 
eingespieltes Team, das nicht das 
erste Mal zum Arbeitseinsatz in 
das Floriansheim gefahren ist. 
Park und Garten sind nun fit für 
den Sommer! Fotos (3) Claus Seitz 
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Kolpingfamilie besich-
tigte Stadtkirche  

St. Alexander 
Einen kurzweiligen Beitrag zum 
Thema konnten Mitglieder der 
Kolping-Erwachsenengruppe 1 
der Kolpingsfamilie miterleben, 
die am Montag, den 13. Mai an ei-
ner Führung durch das Gottes-
haus im Stadtzentrum der ehema-
ligen Residenzstadt teilnahmen. 
Als kompetenter Führer konnte 
der Leiter der Seelsorgeeinheit 
Rastatt, Herr Pfarrer Ralf Dicker-
hof gewonnen werden, der sich 
gerne zu diesem Freundschafts-
dienst bereit erklärt hatte.  
In geschickter, unterhaltsamer 
Weise konnte er in seiner etwa 
einstündigen Führung Beiträge 
über geschichtliche Ereignisse aus 
der markgräflichen Epoche sowie 
auch tragische Begebenheiten aus 
der mehr als dreihundertjährigen 
Geschichte einflechten, so dass 
die Besucher zu keiner Zeit Lange-
weile verspüren mussten.  
Ihren Ursprung verdankt die Kir-
che dem Umstand, dass Markgraf 
Ludwig Wilhelm von Baden be-
schlossen hatte, nach dem desola-
ten Zustand der Residenz Baden 
aufgrund kriegerischer Attacken 
der Truppen des französischen 
Kaisers Ludwig des XIV um die 
Jahrhundertwende des 17./18. 
Jahrhunderts seine Residenz nach 

Rastatt zu verlegen. Mit der Aus-
führung beauftragte er den italie-
nischen Architekten Domenico 

Egidio Rossi, der Schloss und das 
zu der Residenz gehörende Arran-
gement mit Bauwerken und Stra-
ßen nach Vorbild des Schlosses 
der französischen Könige in Ver-
sailles plante und anlegen ließ.  
Als nach Fertigstellung des Schlos-
ses der Markgraf an seinen Kriegs-
verletzungen starb, blieb die Aus-
führung der zu dem Vorhaben ge-
plante Kirche auf der Strecke. Der 
Bau verzögerte sich um fast 50 
Jahre.  
Planung und Ausführung oblagen 
danach dem, aus der böhmischen 
Heimat der Markgräfin Sybilla Au-
gusta stammenden Baumeister 
Johann Michael Ludwig Rohrer, 
der das barocke Bauwerk in den 
Jahren 1756 bis 1764 errichtete. 
Fertigstellung war gerade noch 
rechtzeitig, bevor der letzte Re-
gent Georg August im Jahr 1771 
starb und der Besitz in die evange-
lische Linie des Markgrafen Karl 
Friedrich von Durlach überging, 
unter dessen Regentschaft dieses 
schmucke Bauwerk sicherlich 
nicht entstanden wäre.  
Die Innenausstattung mit den 
zahlreichen Heiligenstatuen und 
Darstellungen weist auf die tiefe 
Verbundenheit der Markgräfin 
Sybilla Augusta mit der Gottes-
mutter Maria hin.  
Aufgrund dieser Historie hat sich 
zwischen den beiden Städten Ras-
tatt und dem heutigen Ostrov in 
Tschechien (früher Schlacken-
werth) eine intensiv gelebte Städ-
tepartnerschaft entwickelt.  

Eine Besonderheit findet man an 
der Wand links vom hinteren Kir-
cheneingang. 
Eine exotisch anmutende Gedenk-
tafel, die auf einen indischen 
Künstler hinweist, erinnert ein 
Text in englischer Sprache, dass 
hier in Rastatt ein junger zweiund-
zwanzigjähriger Studienreisender, 
der einzige Sohn eines in der Nähe 
von Madras in Indien wohnhaften 
Elternpaares, im Jahr 1816 an den 
Folgen einer tückischen Krankheit 
verstarb. 
Der Leichnam wurde seinerzeit 
nach Indien überführt und in einer 
eigens errichteten Grabeskapelle 
beigesetzt.  
Im zweiten Weltkrieg, der auch in 
einigen Stadtteilen seine Spuren 

hinterließ kam die Kirche mit ei-
nem Treffer noch relativ glimpflich 
davon. 
Einen tragischen Ausgang nahm 
auch der Sturz eines hoch über der 
Kanzel positionierten Posaunen-
engels im Jahr 1985, der von sei-
ner Verankerung gelöst, eine da-
runter betende Frau tödlich ver-
letzte. 
Da das Gotteshaus inmitten der 
Stadt ständig von Publikum umge-
ben ist und der Innenraum von Ka-
meras überwacht wird, bleibt der 
Eingang täglich durchgehend 
etwa von 9.00 bis 19.00 Uhr für 
Besucher geöffnet. 
Alles in Allem ein lohnenswerter 
Besuch an den sich die Teilnehmer 
sicherlich noch lange und gerne 
erinnern werden.  
Text, Fotos: Karl-Heinz Heite, Kol-
pingfamilie 
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IGZO bei der GSE zum 
Informationsaus-

tausch (2) 

(2) André Claveau erklärte zum 
Thema Schwarzwaldstraße, dass 
diese wegen merklicher Verkehrs-
zunahme und Staus immer mehr 
gemieden werde und in der Kon-
sequenz die Verkehrsteilnehmer 
lieber über die Rheinstraße in die 
Stadtmitte fahren würden. Sven 
Jäger unterstrich diese Ansicht 
und führte die Staubildungen in 
der Schwarzwaldstraße auch auf 
die mittlerweile zu vielen Ampel-
einrichtungen zurück. Dieser ne-
gative Sachverhalt sollte seiner 
Meinung nach an den Bauaus-
schuss weitergegeben werden, 
vielleicht wäre zumindest die Ein-
richtung einer „Grünen Welle“ 
sinnvoll. 
Markus Selig sagte hierzu, dass 
die Schwarzwaldstraße den Status 
einer Kreisstraße innehabe und 
insofern auch als eine Hauptein-
fahrtstraße zur Stadt gelte. Be-
kanntlich erweise sich die Ver-
kehrssituation in Baden-Baden 
wegen seiner Tallage ohnehin als 
schwierig. Gerne wolle er aber 
den Vorschlag bzgl. einer Verän-
derung der Ampelschaltungen zur 
Überprüfung weitergeben. 
Klaus Pittner berichtete, dass er 
von vielen Ooser Bürgern wisse, 
dass diese die Schwarzwaldstraße 
grundsätzlich nicht mehr per Rad 
befahren, da sie sich auf dem ein-
gezeichneten Radfahrstreifen zu 
unsicher fühlen, weil Autos und 
Lkw’s infolge der durch die Ver-

kehrsinseln bedingten Ver-
schwenkungen häufig gezwungen 
seien, über den Radfahrstreifen 
hinweg auszuweichen. Dessen 
großzügige Einrichtung beim sei-
nerzeitigen Straßenumbau sei oh-
nehin in Frage zu stellen, da ja 
praktisch parallel zur Straße die 
Grüne Einfahrt genutzt werden 
kann, welche inzwischen noch 
dazu fast durchgängig asphaltiert 
wurde. Joachim Hatscher plä-
dierte dafür, Aufklärungsarbeit in 
der Öffentlichkeit zu betreiben, 
da den meisten Autofahrern die 
Nutzung der neuen Verkehrssitu-
ation „Radfahrstreifen auf der 
Fahrbahn“ schlicht nicht geläufig 
sei und sicher viele nicht wüssten, 
wie dieser neue Fahrstreifen zu 
werten und zu befahren sei.   
Zum Ooser Verkehr allgemein 
sagte Markus Selig, dass trotz ei-
nes durch den Kreisverkehr am 
Ooser Leo erhofften besseren 
Verkehrsflusses insgesamt eine 
Verkehrszunahme festzustellen 
sei. Auch er schloss nicht aus, dass 
dies zum Teil der Schwarzwald-
straße geschuldet sein könne, 
sprich Verkehrsteilnehmer wegen 
der dortigen Erschwernisse lieber 
die Rheinstraße als Zufahrt zur 
Stadt nutzen.  
Allerdings, so betonte Alexander 
Wieland hierzu abschließend, 
würden Veränderungen verkehrs-
technischer Art grundsätzlich 
nicht in den Zuständigkeitsbe-
reich der GSE fallen. 
 
Straßenzustände 
Zum von den IGZO-Vertretern an-
gesprochenen maroden Straßen-
zustand in der Ooser Bahnhof-
straße ab Ooser Leo über Wasser-
werk und Rheinstraße hieß es, 
dass eine hier (obwohl dringlich 
erforderliche) Straßensanierung 
zeitlich noch nicht absehbar sei, 
zumal sich dieser Abschnitt au-
ßerhalb des Sanierungsgebietes 
befinde. Markus Selig verwies in 
diesem Zusammenhang auf eine 

seitens der Stadt inzwischen er-
stellte sog. „Digitale Straßenbe-
fahrung“, in der alle Straßen im 
Stadtgebiet mit einer Gesamt-
länge von ca. 360 Kilometer be-
fahren und deren Zustand digital 
erfasst wurde. Anhand dieser Zu-
standsübersicht und der verkehr-
lichen Frequentierung würden Sa-
nierungsbedarfe ermittelt und 
priorisiert. Oos betreffend seien 
grundsätzlich folgende straßen-
bauliche Sanierungsmaßnahmen 
angedacht:  
2019 Fertigstellung der Ooser 
Hauptstraße / 2020 Erstellung des 
Kreisels am Babo / 2021 Ertüchti-
gung Sinzheimer Straße. 
 
Ein weiterer Erörterungspunkt 
war das Ooser Postgebäude (Te-
lekom-Gebäude), für das laut Ale-
xander Wieland seitens einer in-
teressierten Hotelkette bislang 
nur eine Bauvoranfrage gestellt 
wurde. Eine tatsächliche Realisie-
rung sei noch völlig offen. Als be-
sondere Schwierigkeit im Falle ei-
ner Umnutzung verwies er auf das 
mit Technik massiv vollgepackte 
Telekomgebäude, wobei diese 
technischen Einrichtungen auch 
künftig noch benötigt würden. 
Zur dort betriebenen (angemiete-
ten) Postfiliale sagte Sven Jäger, 
dass der Stadtteil Oos unbedingt 
eine Postfiliale dieses Stellenwer-
tes benötige. Denn er befürch-
tete, dass bei einer Umnutzung 
die jetzige Postfiliale aufgegeben 
werden könnte bzw. in eine er-
satzweise nicht vertretbare kleine 
Postagentur umgewandelt oder 
gar verlagert werden könnte. 
Sven Menzel erklärte dazu, dass 
er diesbezüglich noch auf Antwort 
der Post warte, mit welcher es 
extrem schwierig sei, überhaupt 
zu kommunizieren. 
 
Nächster Diskussionspunkt war 
das ehemalige Zollamt-Areal, für 
dessen Zukunft lt. Wieland inzwi-
schen eine Preisgerichtssitzung 
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stattfand. Die Ergebnisse zur Aus-
schreibung erachtete er unter 
Vorstellung entsprechender Mo-
delle aus städtischer Sicht als 
okay. Eine mögliche Realisierung 
würde über den Weg eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplans 
für das rund 3.200 Quadratmeter 
große Gesamtareal beschritten. 
Im Vorfeld müssten auch ökologi-
sche Gesichtspunkte wie z.B. Aus-
gleichsmaßnahmen für zur Entfer-
nung kommende Bäume geklärt 
sein. Vorrangig wolle man auf-
grund des attraktiven Standortes 
auf Gewerbeansiedlungen setzen, 
wenngleich auch etwas „inte-
griertes Wohnen” nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden müsse – 
die vorrangige Priorität liege aber 
auf Gewerbe, dessen Ansiedlung 
seitens der Stadt nicht vernach-
lässigt werden dürfe, betonte 
Wieland. 
Der Kritik von Sven Jäger und 
Joachim Hatscher, dass bei den 
Entwurfsvorstellungen der Archi-
tekturbüros viele Aspekte unbe-
rücksichtigt blieben und ein har-
monischer Ausgleich zwischen 
Gründerstadt und Oos-Dorf mit 
diesen Blöcken überhaupt nicht 
gegeben sei, entgegnete Wieland, 
dass seitens der Stadt keine dies-
bezüglichen Vorgaben erfolgten. 
Von den vier Vorschlägen seien 
zwei sogar noch größer als die jet-
zige Variante mit drei dreige-
schossigen Baukörpern gewesen. 
Jedoch sei eine Realisierung selbst 

bei der favorisierten Vari-
ante noch nicht endgültig, 
ebenso sei die letztliche 
Fassadengestaltung noch 
völlig offen. Im Moment, 
so Wieland, gehe es nur 
um das Volumen. Vorran-
gig hoffe man aber auf Ge-
werbetreibende, idealer 
Weise auf einen Interes-
senten für das Gesamt-
areal. 
Zur städtebaulichen Ent-
wicklung insgesamt sagte 

Wieland, dass Oos generell an 
Qualität zugenommen habe und 
an einigen Stellen sogar höhere 
Gebäude vertragen könne. So 
hielt er auch an dieser Stelle 
eine dreigeschossige Bauweise 
für durchaus vertretbar unter 
gleichzeitiger Berücksichtigung 
der Frage, wie man in Baden-
Baden ankommenden Gästen 
begegnen wolle. Auf jeden Fall 
sei die Stadt an einem gut und 
sauber gestalteten Entree am 
Bahnhof interessiert. 
Die IGZO werde die weitere 
Entwicklung auf jeden Fall kritisch 
verfolgen, sagte Joachim Hat-
scher hierzu abschließend. 
Unabhängig davon sprach 
Joachim Hatscher der GSE bzw. 
Stadt ein großes Lob für die bishe-
rige Abwicklung des Umbaus Oo-
ser Hauptstraße aus. Angesichts 
der stets gut gewährleisteten Ab-
sprachen mit der ausführenden 
Baufirma wären seitens der be-
troffenen Anwohner nur positive 
Feedbacks zu vernehmen gewe-
sen. 
Sanierungsfortgang Ooser 
Hauptstraße 
Den weiteren Sanierungsfortgang 
der Ooser Hauptstraße (nach Ab-
schluss des Abschnitts Rhein-
straße bis Ooser Sophienstraße) 
umrissen die GSE-Vertreter mit ei-
ner Gesamtfertigstellung ein-
schließlich des Bereichs Gemein-
dehaus/Kindergarten bis zum Ok-
tober dieses Jahres. 

Zur Situation der vom Umbau be-
troffenen Geschäfte und Betriebe 
in der Ooser Hauptstraße gab die 
GSE bekannt, dass die OMV-Tank-
stelle Weiss lt. Gesprächen mit 
der GSE offenbar an ihrem Stand-
ort festhalten will. Das Zweiradge-
schäft Rehm dagegen will offen-
bar grundsätzlich umsiedeln und 
zwar auf den ehemaligen Lehrer-
parkplatz beim ehemaligen Auto-
haus Haber. 
(wird fortgesetzt)  
Text: für die IGZO: Klaus Pittner 

OB Mergen ehrt 
Dienstjubilare 

Baden-Baden. Vier Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung gratulierte 
Oberbürgermeisterin Margret 
Mergen bei einer kleinen Feier-
stunde zu ihren Dienstjubiläen.  
Drei Jubilare arbeiten seit 25 Jah-
ren und einer seit 40 Jahren im öf-
fentlichen Dienst. OB Mergen 
fand für jeden der Dienstjubilare 
persönliche Worte und gratulierte 
allen zu ihrer engagierten Arbeit 
innerhalb der Stadtverwaltung.  
Anlässlich ihres 40-jährigen 
Dienstjubiläums wurde geehrt: 
Petra Schmidt (Fachgebiet Soziale 
Leistungen). Für ihr 25-jähriges 
Dienstjubiläum wurden geehrt: 
Marita Bleichner (Fachgebiet Tief-
bau und Baubetrieb), Ewa Chinzi 
(Museum und Archiv) und Alexan-
der Neumann (Dezernat 2). 
Bild: 
Marita Bleichner, Alexander 
Neumann, OB Margret Mergen, 
Petra Schmidt und Ewa Chinzi 
(von links).  
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Sportfest der Louis-
Lepoix-Schule 

„Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“ - 

Baden-Baden. „Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage“: 
Auch in diesem Schuljahr fand 
wieder ein gemeinsamer Sporttag 
unter diesem Motto an der Louis-
Lepoix-Schule statt. Organisiert 
von der SMV unter der Leitung 
von Verbindungslehrer Patrick 
Schnöring, hatten alle Vollzeit-
klassen die Möglichkeit, sich in 
Turnieren in den Sportarten Fuß-
ball, Basketball oder Volleyball zu 
messen. In diesem Jahr wurde be-
sonders viel Wert auf die schul-
klassenübergreifenden Mann-
schaften gelegt.  
Nach einer kurzen Begrüßung 
durch Schulleiterin Gabriela Krell-
mann, begann der sportliche 
Wettbewerb zwischen den Mann-
schaften des Technischen Gymna-
siums, des Berufskollegs, der Be-
rufsfachschulen und des Vorquali-
fizierungsjahres Arbeit und Beruf. 
Neben den spannenden Wett-
kämpfen gab es für Teilnehmer 
und Zuschauer die Möglichkeit, 
sich an den Ständen der SMV mit 
Kuchen und Getränken zu stär-
ken. Nachdem die Gruppenpha-
sen und Finalrunden beendet wa-
ren, nahmen die Schülersprecher 
Leander Müller (1BFD) und Cas-
sidy Loos (11TGI) die Siegereh-
rung vor. Dass das Vorhaben, den 

Zusammenhalt der Schule för-
dern, durch den diesjährigen 
Sporttag als durchaus erfolgreich 
gesehen werden kann, wurde 
nicht nur durch die Erfolge und 
Medaillen der Gewinnermann-
schaften deutlich. Auch ehema-
lige Schüler des Technischen 
Gymnasiums besuchten die Louis-
Lepoix-Schule, um mit ihrem 
Team am Fußballturnier teilneh-
men zu können.  
Bild: 
Auch der diesjährige Sporttag der 
Louis-Lepoix-Schule war wieder 
ein voller Erfolg.  
Foto: Pressestelle 
 

Am Sonntag, 19. Mai 2019: 

 

Kommunalwahlen 
2019 

Zu einem Rundgang mit interes-
sierten Bürgern, IGOV-Vertretern 
und Kandidaten der Wahl zum 
Gemeinderat lud Sven Jäger von 
der CDU ein. An verschiedenen 
Ooser Brennpunkten, wie dem 
Festhallenumfeld am Ooser Leo, 
Sanierungsstationen in der Ooser 
Hauptstraße, dem ehemaligen 
Zollamt und dem Postgebäude 
wurden Informationen gegeben 
und Anregungen gesammelt.  
Die Kandidaten der FWG hatte am 
Samstag zu Bürgergesprächen am 
Ooser Leo geladen.  

 

Alles gut am Ooser Leo und bei der 
Bebauung Zollamt muss man sehen! 

Der Sporttag in der LLS 
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