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Wann wird´s mal wie-
der richtig Sommer? 

Wir kennen das 1975 erschienene 
Lied noch von Rudi Carrell 
(+2006). In den zurückliegenden 
Tagen stöhnten alle nach etwas 
Abkühlung und ein paar Tropfen 
Regen. Diese Woche haben die öf-
fentlichen Temperatur-Anzeigen 
sich gegenseitig fast überboten. 
41,5° am gleichfarbigen Schild bei 
der Kinzigbrücke war die Höchst-
marke, dazwischen lagen die Spit-
zen knapp darunter.  

  
Zu empfehlen bleibt: weiter den 
Garten gießen, auch wenn es in-
zwischen geregnet hat und nicht 
mehr so heiß ist.  
Ein heißes Wochenende steht der 
Musikerfamilie des Ooser Musik-
vereins bevor. Drei Tage Fest auf 
dem Ooser Schulhof. Da ist viel 
ehrenamtliches Engagement not-
wendig, bis wieder alles vorbei ist. 
Wir sehen uns, denn man soll ja 
auch viel trinken in diesen Tagen… 

 
Schönes Wochenende, H. Schück 

Neue Ministranten in 
St. Dionys 

Um vier neue Ministranten ver-
stärkt sich die Ooser Ministran-
tengruppe. Nach ihrer Erstkom-
munion sind Lucy Baillard, Ronja 
Zehle, Sonja und Aaron Brennei-
sen in die Ausbildung eingetreten, 
die Manuela Schlosser, Obermi-
nistrant Christoph Krol und Pries-
teramtspraktikant Matthias Frie-
mel geleitet haben. Die Aufnahme 
in den Dienst fand nun vor den 
großen Ferien im Sonntagsgottes-
dienst statt, den Pfarrer Michael 
Zimmer und Pater Dr. Tobe Nna-
mani zelebrierten.  
Nachdem sich die vier der Ge-
meinde vorgestellt hatten, wur-
den die Urkunde verlesen und von 
Matthias Friemel überreicht. Pfar-
rer Zimmer segnete die Ministran-
tenplaketten und überreichte sie 
mit einem verpflichtenden Hand-
schlag. 

Mit gedient haben die vier auch 
gleich und mit Matthias Friemel 
zusammen die Fürbitten dem Ge-
meindegebet vorgetragen.  
Zum abschließenden Gruppenbild 
schwitzten alle noch ein bisschen 
nach. 

Entschlossen vor die Gemeinde: Aaron, Lucy, Ronja und 
Sonja stellen sich vor, begleitet von Matthias Friemel (r.) 

Aufnahme per Handschlag 

 Fürbitten und Gruppenbild 
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Gemeindehaus St. 
Bernhard eingeweiht 

 
Berechtigte, große Freude 
herrscht bei unserer Nachbarge-
meinde in der Weststadt. Dort 
wurde am Sonntag das neue Ge-
meindehaus St. Bernhard vorge-
stellt und mit ei-
nem kleinen Fest 
das denkwürdige 
Ereignis gefeiert. 
Im barrierefreien 
Erdgeschoss las-
sen sich die Raum-
teiler zur Seite 
schieben zu einem 
größeren Saal, der 
sich auf eine Ter-
rasse erweitert. 
Sie bezieht quasi 
den öffentlichen 
Raum des Gehwegs und der 
Straße mit in die Fläche ein. Im 
Obergeschoss weitere Gruppen- 

und Sitzungsräume mit einer vor-
gelagerten Flachdachterrasse. 
Alle Fenster lenken den Blick auf 
die Bernharduskirche mit ihrer 
Fassaden- und Dachlandschaft. 
Nun kann die Pfarrei St. Bernhard 
die Räume mit Gemeindeleben 
füllen. Ein Angebot ist das Kir-
chencafé …  

Kolpingfamilie Baden-Oos   -   
Besuch des Obsthofes 

Kammerer in Ulm 
(Renchen) 

Am Montag, 22.07. hatte der Lei-
ter der Gruppe Erwachsene 1 
Karl-Heinz Heite unterstützt von 
seinem Kolpingbruder Nobi wie-
der eine Besonderheit im Pro-
gramm der Kolpingsfamilie anzu-
bieten. Die Gruppe besuchte mit 
einer Teilnehmerzahl von 24 Per-
sonen den Obsthof Kammerer in 
Ulm (Renchen).  
Alle Kolpingfastnachtsbesucher 
kennen den Inhaber Klemens 
Kammerer als unseren Fast-
nachtsmusiker, somit war auch 
von Anfang an die gute Stimmung 
garantiert.  

Da der Besuch in Ulm, neben ei-
nem zünftigen Vesper, auch mit 
einer kleinen Likör-Schnapsprobe 
verbunden war, hatte man sich 
entschieden mit dem Zug nach 
Renchen zu fahren um dann von 
dort mit Taxibussen zum Obsthof 
zu kommen – eine kluge Entschei-
dung. Der Schnapsbrenner Kle-
mens brennt ausschließlich ei-

 Die einladende Terrasse vor dem Erdgeschoss 

 Gruppenraum im OG 

Griff für die Kolpinger zum Ak-
kordeon: Klemens Kammerer 
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gene Erzeugnisse und tischte as-
sistiert von seiner Frau Annette 
ganz edle Brände auf wie den 
„OLD CHERRY“ oder neu im Ange-
bot den „Z!B“ – ein feiner Zibar-
tenbrand mit dem Duft heimi-
scher Waldbeeren und aromati-
schen Kräutern (geheim!). 
Nach einer Führung durch 
die Brennstub wurde das 
sehr feine Vesper serviert 
und Klemens hat uns dann 
mit seinem Akkordeon mu-
sikalisch unterhalten bis 
die Taxibusse uns wieder 
nach Renchen transpor-
tierten. So mancher Grup-
pierung fiel der Abschied 

sichtlich schwer. Ein gelungener 
Ausflug ging dann seinem Ende 
entgegen. Kommentar von Willi 
Kraft: „Des kennte mir doch jedes 
Jahr in unser Programm uff-
nemme!“ 
Text, Fotos: Norbert Hartmann 

TV-Oos mit neuen 
Sportangeboten 

"Hier kann man gut sitzen" 
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Schulfest der Ooser 
Grundschule 

 
Bereits die ganze Woche waren 
die Schüler mit verschiedenen 
Projekten beschäftigt so der Rek-
tor a.D. Albert Schück. Das Schul-
fest ist nun gleichzeitig der Ab-
schluss, auch des Schuljahres. Das 
Motto der Woche war:  
„Kunterbunt - Wir machen un-
sere Schule schöner“. Und das ist, 
mit Abstand betrachtet, auch ge-
lungen. 
 
Die entstandenen Kunstwerke der 
Schülerinnen und Schüler in der 
Projektwoche waren überall prä-
sent, im Schulhof als Hüpfspiele, 
wie auch im Haus selbst als Wand-
bilder.   
Im bereits aufgebauten Festzelt 
des Musikvereins war genügend 
Platz für die Zuschauer und natür-
lich die diversen Vorführungen 
der einzelnen Klassen. 
Auch Dankesworte der Schullei-
tung mit der Rektorin Sabrina Kut-
schera sowie der Elternbeirats-
vorsitzenden Christina di Bartolo-
meo für das Engagement der Kin-
der in ihrer Projektwoche und de-
ren Eltern für die Durchführung 
des Festes mit der reichhaltigen 
Bewirtung wurde nicht vergessen. 
Der Erlös des Festes wird der För-
derverein der Schule für die Un-
terstützung eines Schulprojektes 
der katholischen Schule Notre 
Dame de l‘Assomption in Mada-
gaskar anlegen.  
Die Ooser Feuerwehr hatte mit ih-
rem Löschfahrzeug und einer 
Spritzwand für einen weiteren 
Unterhaltungswert gesorgt. Zu-
dem lief die ganze Zeit der Rasen-
sprenger am Bauzaun des einge-
rüsteten Schulhauses. Abkühlung 
tat an diesem 41°-Sommertag not 
und wer sein Kind trocken nach 
Hause nehmen musste, hatte 
wohl irgendetwas verpasst auf 
diesem kurzweiligen Fest. 

 
Gedränge im Schulhof 

 
Hitze im Zelt bei Vorführungen 

 
Neu bemalte Werkraumwand 

 
Neue Springspiele im Schulhof 

 
Das Schulprojekt in Madagaskar 

 

Die Ooser Feuerwehr gab es nass  

 
… und schwitzte mit. 

 
Kübelspritzen mit Bedienung und 

 
zum Selberpumpen… 

 

Wasser Marsch aus allen Rohren! 
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Historisches vom Sommer 1939 

 
 

Primiz von Franz 
Häfner am 16. Juli vor 

80 Jahren 

Man hätte bereits in der vorigen 
Ausgabe erinnern können, an die 
Primiz des Ooser Jungpriesters 
Franz Häfner. In drei Fotos ist 
dieses Ereignis überliefert aus den 
Archiven von Gertrud Göhrig, 
Gabi (Sattler-) Peter sowie Helmut 
und Roswitha Reiss, deren Vater 
Franz Velten darauf noch als 
Ministrant zu sehen ist. 
In der Chronik des Felix Reibelt ist 
das ganze Jahr in knappen 3 

Schreibmaschinenzeilen und 
mehreren handschriftlichen 
Ergänzungen erfasst. Dass 
dazwischen der Zweite Weltkrieg 
begonnen wurde,  ist ja bekannt, 
war vielleicht zunächst für Oos 
und die Pfarrei erst später 
relevant, das wird sich noch 
dramtisch ändern. 
Drei Bilder spiegeln uns das 
Ereignis der Primiz wieder. Das 
Obere zeigt vermutlich die 
Ankunft von Vikar Franz Peter mit 
einem Automobil, am Fuß der 
Kirchenstaffel, die zu damaliger 
Zeit vom heutigen Schaukasten 
aus nach oben führte. Auf dem 
Kirchenplatz ist er von den 
mitfeiernden Geistlichen zum 
großen Einzug in die Kirche in die 
Mitte genommen 
worden. Halb-
verdeckt erkennen 
wir Friedrich Höfler, 
der Ooser Pfarrer 
(1924-1960) und 
spätere Dekan. Der 
Vorplatz war mit 
Obelisken dekoriert, 
der Blick geht gegen 
den Gebäudegiebel 
des Wohnhauses 
der „Sonne“.  
Nach der Feier 
haben sich nicht nur 
die Geistlichen, 
sondern auch die 
Ministranten zu 

einem 

großen Gruppenfoto aufgebaut. 
In der vorderen Reihe die 
sogenannten Primizbräute, meist 
Verwandte des Primizianten im 
Kommunionkindalter. Darüber 
die Ministranten, die alleine fünf 
Reihen füllten. Oben in der Mitte 
der Primiziant selbst, die 
mitfeiernden Geistlichen und 
Mentoren, Eltern, Geschwister, 
Mesner Schmitt und der 
Kircherührer mit seinem 
Schweizer-Stab. Franz Velten 
steht in der 4. Reihe, 4. v.l. und 
oben den 2.v.l. hat Albert Schück 
als Gerhard Nießen erkannt, 
späterer Rektor der Schule in 
Steinbach. 
Der Primiziant war später dann 
Pfarrer in Ötigheim, wie Reibelt 
noch ergänzt hat.  
Die nächste Primiz stand dann im 
Dezember 1939 an, davon zu 
gegebener Zeit mehr. 
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Sponsorenlauf am 
Richard-Wagner-Gym-

nasium 
Baden-Baden. Zum 150-jährigen 
Schuljubiläum in diesem Schuljahr 
hat das Richard-Wagner-Gymna-
sium (RWG) einen großen 
Sponsorenlauf veranstaltet. Alle 
Schüler des RWGs wanderten da-
bei in ihrem Klassenverband 15 
Kilometer rund um den Hardberg.  
 
Im Vorfeld suchten die Kinder und 
Jugendlichen Sponsoren, die für 
jeden gelaufenen Kilometer einen 
bestimmten Betrag für einen gu-
ten Zweck geben. Neben Perso-
nen aus dem Familien-, Bekann-
ten- oder Freundeskreis beteilig-
ten sich auch Firmen und Vereine. 
Insgesamt erlief das RWG den er-
freulichen Betrag von 19.469 
Euro. Davon kommen 15.000 Euro 
einem guten Zweck zugute. Der 
Rest wird in die neue Schülerbibli-
othek investiert. Während der 
Wanderung passierten die Schü-
ler verschiedene Stationen, an de-
nen sie für die bereits zurückge-
legten Kilometer einen Stempel in 
ihren „Sponsorenlauf-Pass“ er-
hielten. An einigen Stationen 
hatte das „Gut-Drauf-Team“, be-
stehend aus Lehrerinnen und El-
tern, für die Wanderer Obst- und 
Gemüseschnitze bereitgestellt.  
Im Ziel freuten sich alle Teilneh-
mer über ein Eis am Stiel. „Dies 
war ein ganz besonderer Wander-
tag. Dass die ganze Schule zusam-
men wandert, kommt ja sonst nie 
vor“, freute sich Mitorganisatorin 
Silke Huber. „Uns wurde bestä-
tigt, dass die Aktion als ein richti-
ges Schul-Gemeinschaftserlebnis 
wahrgenommen wurde, da man 
auch mit Mitschülern aus anderen 
Klassen in Kontakt gekommen 
ist“, so Huber weiter. Auch dieje-
nigen, die normalerweise nicht 
sehr wanderbegeistert seien, hät-
ten sich im Nachhinein sehr posi-
tiv über das Ereignis geäußert. 

Dies sei nicht zuletzt der sehr gu-
ten Organisation durch die Sport-
fachschaft, allen voran Phillipp 
Wolge, Silke Huber, Kathrin Hütt-
lin und Daniel Willemsen zu ver-
danken. 

 

RWG-Schülerin bei 
Mathe-Wettbewerb 

erfolgreich 
Baden-Baden. Carolina Jünger aus 
der Klasse 8a des Richard-Wag-
ner-Gymnasiums (RWG) hat er-
folgreich am Mathematikwettbe-
werb „DATCH“ in der Schweiz teil-
genommen. Sie trat mit dem 
deutschen Nationalteam gegen 
die Teams aus Österreich und der 
Schweiz und holte den DATCH-
Wanderpokal an das RWG.  
 
Jünger qualifizierte sich über den 
„Känguru-Wettbewerb“, einem 
Mathematikwettbewerb für 
Schüler. Sie zählte zu den besten 
Schülern der Klassen sieben und 
acht aus ganz Deutschland und 
wurde ausgewählt, als eine von 
sechs Teilnehmern Deutschland 
beim Dreiländer-
wettbewerb zu 
vertreten. Dabei 
stellten sich die 
Teilnehmer zwei 
Team-Wettbe-
werben. Bei dem 
einen ging es um 
Schnelligkeit und 
bei dem anderen 
um das Präsentie-
ren einer Lösung. 

Außerdem trat Jünger noch bei ei-
nem Einzelwettbewerb an. „Ich 
war wahnsinnig aufgeregt, aber 
es war eine tolle Erfahrung“, er-
zählt die RWG-Schülerin. Sehr 
schön sei es außerdem für sie ge-
wesen, mit so vielen anderen Ju-
gendlichen aus verschiedenen 
Ländern in Kontakt zu treten.  
Dass sie ein echtes Mathe-Aus-
nahmetalent ist, sei ihr nicht von 
Anfang an klar gewesen, sie habe 
das erst durch den Känguru-Wett-
bewerb in der siebten Klasse, zu 
dem ihre Mathelehrerin Andrea 
Rosch sie motiviert habe, ge-
merkt. Rosch ermutigte sie dann 
sofort, in die Mathe-AG zu kom-
men und vermittelte sie an die 
„Mathe-Kids am KIT“, ein Forum 
für besonders begabte Mathe-
schüler, das wöchentlich in Karls-
ruhe stattfindet. „Ich bin sehr 
stolz, dass wir mit Carolina ein sol-
ches Mathe-Talent an der Schule 
haben. Das kommt vielleicht ein-
mal im Lehrerleben vor. Das muss 
natürlich gefördert werden. Ich 
freue mich, dass wir hierfür am 
RWG viele Möglichkeiten anbie-
ten können“, so Mathelehrerin 
Rosch. Jünger wird ihr Talent nun 
weiter ausbauen können. Zum 
neuen Schuljahr wechselt sie an 
ein Internat für sehr begabte 
Schüler, wofür sie ein Stipendium 
erhalten hat. 
Foto unten: Schulleiter Matthias 
Schmauder, Carolina Jünger und 
Mathelehrerin Andrea Rosch prä-
sentieren den „DATCH“-Wander-
pokal. Pressestelle Baden-Baden 
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