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Volkstrauertag 
Vor nunmehr 100 Jahren wurde 
der Volkstrauertag vorgeschlagen 
als Gedenktag für die Toten des 
Ersten Weltkrieges. Ebenso lange 
arbeitet der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräbervorsorge. Er küm-
mert sich um die vielen Soldaten-
friedhöfe, verstreut in Europa und 
der Welt mit ihren unzähligen 
Gräbern, die Wegmarken darstel-
len von zwei Weltkriegen. Der 
Volksbund verwaltet auch die 
menschlichen Schicksale von Ge-
fallenen oder Vermissten.  
Wer bei einer Suchanfrage den 
Namen und das Geburtsdatum 
eingibt, zusammen mit dem ver-
wandtschaftlichen Verhältnis, be-
kommt sofortige Auskunft. 
So erreichte mich dieser Tage ein 
Schreiben über einen gefallenen 
Onkel, der in Krementschuk (Uk-
raine) gefallen und bestattet 
wurde. Die erste Antwort 2006 
lautete, dass die Grabstelle nicht 
mehr zu finden ist, jedoch anhand 
des Fotos eine Suche erfolgreich 
sein könnte. Dieser Tage ging nun 
als ein weiteres Ergebnis ein, dass 
die Grabstelle inzwischen über-
baut worden ist.  

 

  
Für ihn, wie für viele anderen blei-
ben uns das gemeinsame Geden-
ken am Volkstrauertag, wie wir es 
morgen im Gottesdienst um 9.30 
Uhr in St. Dionys begehen und an-
schließender Kranzniederlegung 
mit der IGOV auf dem Ooser 
Friedhof.  H. Schück 

St. Martin in Oos 

„Ich geh mit meiner 
Laterne und meine La-

terne mit mir…“ 
Laternenkinder, Eltern, Großel-
tern und Erzieherinnen versam-
melten sich am Montagabend im 
Garten der Ooser Kindertages-
stätte St. Dionys. Im Kreis wurden 
die Martinslieder gesungen und 
dann ging es auf einen Laternen-
zug die Straße zum Ooser Friedhof 
hoch und wieder zurück. Die El-
tern haben anschließend einen 
Umtrunk organisiert mit Dambe-
deis, Gebäck und kalten und war-
men Getränken. Für das nächste 

Jahr haben die engagierten El-
ternvertreter angekündigt, das St. 
Martinsereignis um ein paar wei-
tere Elemente zu bereichern. 

 In der Freianlage des Ooser Kindergartens wurden inbrünstig die Martinslieder gesungen 

Abmarsch am Kolpingplatz und Later-
nenzug über die Dekan-Höfler-Straße 
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Neuer Kinderspiel-
platz eröffnet 

Bereits seit einigen Wo-
chen ist der Kinderspiel-
platz gegenüber der Ooser 
Festhalle fertiggestellt. Der 
Rasen musste sich aller-
dings noch verfestigen. 
Nun wurde er in der ver-
gangenen Woche einge-
weiht und wieder waren die Oo-
ser Kindergartenkinder eingela-
den, begleitet von der Leiterin 
Erika Rady und Erzieherin Conny 
Hartmann. Als zuständiger Dezer-
nent der Stadt war Erster Bürger-
meister Alexander Uhlig anwe-
send, zusammen mit Vertretern 
der Verwaltung, 
Planung und aus-
führender Firma. 
Der Spielplatz steht 
unter dem Thema 
„Gärtnerei“, was die 
Spielgeräte in 
Form großer Ka-
rotten, Rettiche 

und Radieschen wiederspiegeln 
sollen. Als Eröffnungsgeschenk 
brachte der Spielplatzplaner, Herr 
Angstenberger, einen frischen 
Gemüse-Erntekorb mit, dessen 
Inhalt, wäre die Jahreszeit nicht 
schon so vorangeschritten, be-
reits auf dem neuangelegten 
Spielplatz hätte wachsen können. 
Der Planer hat auch auf ein Pflanz-
feld hingewiesen, auf dem diverse 
Beerensträucher angepflanzt 

wurden, ein sogenannter ´Nasch-
garten‘. Er gehört zum pädagogi-
schen Konzept und zeigt den Kin-
dern die Herkunft und das 
Wachstum. Hoffentlich reicht die 
Geduld aus, das Obst ausreifen 
zu lassen. Und eine Raupe ist 
auch da, na die gehört eben in je-
dem Garten auch dazu! Die Kin-

dergartenkinder 
hatten auch Lied 
eingeübt, in dem 
sie die Spielgeräte 
besangen: „…und 
wenn wir dann alles 
fertiggespielt ha-
ben, fangen wir wie-
der von vorne an!“  

 
Kinderturntag wieder 

ein voller Erfolg 
 
"Das hat so viel Spaß gemacht, 
wie noch nie!", so der Tenor der 
über 40 Kinder im Alter zwischen 
3 und 7 Jahren beim Aktionstag 
"Kinderturnen" der Jugendabtei-
lung der TV Baden-Oos. Immerhin 
wartete ein anspruchsvolles Pro-
gramm auf die Teilnehmer.  
Ganz dem Motto des DTB (Deut-
scher Turnerbund) folgend: "Kin-
der brauchen Räume" begaben 
sich zuerst viele Familien trotz Re-
genwetter auf die Nachtwande-
rung durch Oos. Anschließend 
konnten die Kinder beim Par-
coursturnen Kraft, Schnelligkeit 
und Geschicklichkeit unter Beweis 
stellen, um dann das Kinderturn-
abzeichen, ein Sport-T-Shirt und 
einen Dambedei als Belohnung 
abholen. Mit heißen Speisen und 
Getränken lies man den schönen 
Abend ausklingen. Die Jugendabt-
teilung des Vereins ist sich sicher, 
2020 wird wieder zum Erlebnis-
turnen eingeladen. Fotos und Vi-
deos der Veranstaltung sind auf 
Facebook und auf der Homepage: 
www.tv-baden-oos.de zu sehen. 

Text, Foto: Ulrike Henn Vorsit-
zende TV Baden-Oos 

„Wo sind die Kinder, 
wo spielen wollen?“ 
scheint sich die 
Raupe zu fragen... 

Das Spielplatzlied hielt alle in Bann 

Erster Bürgermeister Uhlig bei 
seinen einleitenden Worten 
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Wanderung TVO  
ins Albtal 

Zum Treffen am Bhf. B.-Oos wa-
ren 13 Teilnehmer anwesend. 
09.28 Uhr fuhren wir mit Zug und 
S-Bahn los. Es gab einen Umstieg 
am Bahnhof in Karlsruhe, Rich-
tung Marxzell im Albtal. 

Um 10.30 Uhr nach der Begrü-
ßung durch Wanderführer Gün-
ther Menth, machten wir uns auf 
unsere Wandertour. 
An der Alb entlang ging es mit 
leichtem Anstieg in Richtung Frau-
enalb, nach einer kleinen Pause 
nahmen wir den Anstieg mit ca. 
200 m Höhenunterschied in Rich-
tung Bauerbach. 
Um 13.15 Uhr trafen wir auf dem 
Ponyhof (Wiesenhof) ein, um uns 
mit einem Mittagessen nach dem 
Aufstieg und für den Abstieg ab 
14.30 Uhr zünftig zu stärken.  

Nach ca. 13 Km sind wir am Halte-
punkt Fischweiher Albtal ange-
kommen von wo aus wieder die 
Rückfahrt begann, welche um 
17.58 Uhr bahnpünktlich am 
Bahnhof in Baden-Oos endete mit 

dem Fazit: „Es war ein herrlicher 
Altweiber-Sonnentag, siehe Bil-
der im Anhang.“  
So Berthold Schmidt in seinem Be-
richt.  
Fotos: L. Schindler, Lothar Bleich  

 
Foto: Lilo Schindler 

 

 
Hinweisschild auf eine schöne, 
weite Aussicht in die Rheinebene  

 
Ohne Mampf, kein Kampf! 

 
Und tags drauf ging es für die 

Bleichs hoch in den ersten Schnee 
auf den nebelumwobenen Feld-
berg mit dem Bismarckturm: 
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Ooser Feuerwehr be-
suchte Busdepot und 

Probenbühnen 
Im Rahmen einer Objektbege-
hung besuchte die Ooser Feuer-
wehrabteilung das neue Busde-
pot und die Probenbühnen in der 
Güterbahnhofstraße in Oos.  

 
In bestehenden Räumen der 
vormaligen Firma Juvena haben 
die Stadtwerke nun in Bahnhofs-
nähe eine Möglichkeit mehrere 
Busse abzustellen. Hierzu wird 
derzeit auch die Kreithgraben-

Brücke erneuert um auf direk-
tem Fahrweg auf die Linienstre-
cken zu kommen. Im Oberge-
schoss sind die Probenbühnen 

des Theaters Baden-Baden sowie 
ein Teil des Kostümfundus unter-
gebracht worden. Trotz der 
Abendstunde wurde auf mehre-
ren Bühnen gearbeitet. Anhand 
der Einsatzpläne wurden die ein-

satztechni-
schen Schlüs-

selpunkte 
aufgesucht, 

was dann vor 
Ort immer 
etwas anders 
aussieht, wie 
man es aus 
den Plänen 
zu erkennen 
glaubt. 

Peru-Sonntag in  
Haueneberstein 

Im November werden im Erzbis-
tum Freiburg die Peru-Partner-
schaften traditionell mit einem 
Gottesdienst gefeiert. So auch am 
zurückliegenden Sonntag in St. 
Bartholomäus in Haueneberstein, 
wo eine Partnerschaft mit San Mi-
guel in Acobamba seit nunmehr 
19 Jahren besteht. Nachdem das 
peruanische Grußwort von Rocio 
(il presidenta) und Padre Edgardo 
verlesen war, erinnerten sich 
viele an den Besuch der beiden 
bei uns im April/Mai dieses Jah-
res. In seiner Predigt verwies Pfar-
rer Zimmer nicht nur auf den Fall 
der Mauer vor 30 Jahren, sondern 
auch daran, dass wir mit Mauer-
steinen viel besser Brücken bauen 
können, wie unsere Brücke zu den 
Menschen in Peru. Nach dem Ver-
kauf selbst gefertigter Handarbei-
ten und Postkarten aus Peru nach 
dem Gottesdienst, saß der Pe-
rukreis noch bei einem gemeinsa-
men Mittagessen gemütlich bei-
sammen. 

Text, Fotos: Rita Schück 

 In der Wagenhalle waren noch die meisten ´Bus-Schlafplätze frei 

 Blick in die Musikbühne und die Regale des Fundus 

 Tableau der Brandmeldezentrale 
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Schule macht Kinder 
krank! 

„Seminarkurs am Pädagogium 
fühlt der Hirnforschung auf den 
Zahn.“ 
 
Nein, keine Angst! Das Pädago-
gium macht seine Schüler nicht 
krank. Denn der Zusammenhang 
zwischen den Erkenntnissen der 
Hirnforschung und der Pädagogik 
als Wissenschaft von Erziehung 
und Bildung ist der Forschungsge-
genstand des diesjährigen Semi-
narkurses am sozialwissenschaft-
lichen Gymnasium der Schulstif-
tung Pädagogium.  
Acht Schülerinnen und Schüler 
nehmen die zusätzliche Arbeit auf 
sich und erarbeiten in diesem 
Schuljahr in gut 70 Extrastunden 
und mit viel Engagement diesen 
Themenkomplex, um das Ergeb-
nis in ihr Abitur mit einzubringen. 
Aufbauend auf einer vorgegebe-
nen Grundlagenliteratur „Lernen: 
Gehirnforschung und die Schule 
des Lebens“ von Manfred Spitzer, 
bereiten die Schüler Kurzpräsen-
tationen zum Thema vor, erstel-
len Exposés zur Vorstellung ihrer 
wissenschaftlichen Fragestellun-
gen und verfassen abschließend 

eine Seminararbeit zu ihrem Ge-
genstand. Das ist ein Prozess, der 
so in jedem Studium an einer Uni-
versität zu finden ist.  So wird the-
matisch von einem der Schüler 
ein „verbessertes Schulkonzept“ 
im Sinne der Hirnforschung er-
stellt. Von anderen wird das 
Thema „Lernen mit ADHS“ oder 
„Lernen mit Alzheimer“ bearbei-
tet. Das Themenspektrum ist um-
fangreich und stößt auf reges In-
teresse bei den Schülern, von de-
nen viel Eigenleistung erwartet 
wird. Denn der Seminarkurs ver-
mittelt eben auch, wie das Arbei-
ten im Studium funktionieren 
wird: Es gibt keinen Lehrer, der ei-
nem immer wieder versucht alles 
beizubringen, geschweige denn 
kann ein Professor bei der Menge 
an Studenten auch nur in gerin-
gem Maße auf jeden einzelnen 
eingehen.  
Wird die Chance also genutzt, er-
halten die Schüler zweierlei: Eine 
gute Vorbereitung in Sachen ei-
genständiges Lernen sowie eine 
Anleitung zum wissenschaftlichen 
Arbeiten, wie es im Studium vo-
rausgesetzt wird. 
 
Autorin: Gina Herre, Klasse SG J1 
Foto: Pädagogium Baden-Baden 

 
Veranstaltung des Bildungswerks 
der Kolpingsfamilie Baden-Oos 

Wenn Trauer und Tod 
das Leben von jungen 

Familien erdrü-
cken/bestimmen“ 

Wie kann dann das Leben wieder 
weitergehen? Der Ambulante Kin-
der- und Jugendhospizdienst Ba-
den-Baden Rastatt Murgtal ist für 
Familien Ansprech- und Begleit-
partner, in welchen Kindern eine 
lebensverkürzende Diagnose er-
halten und für deren Familie die 
Welt aus den Fugen geraten ist. 
Darüber und dass Kinderhospizar-
beit mehr als nur Sterbebeglei-
tung ist, wird Frau Kohmann als 
leitende Koordinatorin, berich-
ten. Ebenso, wie unterschiedlich 
Trauer verlaufen kann, insbeson-
dere wenn Kinder und Jugendli-
che davon betroffen sind. Oder 
welche ungeheure Härte es für El-
tern bedeutet, wenn ihr Kind ge-
storben ist. Kann es dafür Trost 
und die richtigen Worte geben 
und wie sehen die dann aus? Inte-
ressierte, Betroffene, sind herz-
lich zum Vortrag, zum Austausch, 
zu Fragen eingeladen. 
Referentin: Frau Sabine Koh-
mann, Koordinatorin Ambulan-
ter Kinder- und Jugendhospiz-
dienst Baden-Baden Rastatt 
Murgtal 
Termin Montag, der 18.11.2019, 
19.30 Uhr, Ort: kath. Gemeinde-
haus Baden-Oos 
Gäste herzlich willkommen! 
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Bambi wirft seine 
Schatten voraus 

Am Anfang der Woche meinte 
man noch, eine neue Wartehalle 
wird am Festspielhaus / Stadt-
bahnhof errichtet, für die künftige 
Linie der Stadtbahn in die Innen-
stadt! 
Da ist mir allerdings das Bambi-
Plakat noch nicht aufgefallen, 
über dem Mittelrisalit des Bahn-
hofsgebäudes und auch im Signet 
der Pressestelle gab es den Hin-
weis erst am Dienstag: dieses 
Bambi ist die Verleihung des Film-
preises und keine Weihnachtspro-
duktion.  Egal wer an einem vor-
bei fuhr, jeder frag was das gibt? 
So Rosi Schäfer auf Fahrradfahrt 
in die Stadt oder Bärbel Drapp-
Mitzel. Das könnte man sich doch 
auch für das Adventsfeuer der 
Kuppenheimer Straße als ´Loca-
tion´ vorstellen? Aber sie fuhr 
schon weiter (Bild unten). 

Adventsbasar in 
St. Dionys in Oos 

Adventsbasar in St. Dionys 
in Oos 
am Sonntag 24. November 
2019, nach dem Sonntags-
gottesdienst, ab 10.30 Uhr 
öffnet der Adventsbasar 
des Baufördervereins St. 
Dionys wieder seine Pfor-
ten im Saal des Katholi-
schen Gemeindehauses St. 
Dionys, Ooser Hauptstraße 
8.  
Ein Umfangreiches Ange-
bot an Adventsdekoratio-
nen wird wieder angeboten 
ebenso das Mittagessen 
und danach oder für später 
kann zur Kaffeestunde vom 
Christstollen gekostet wer-
den oder für den Verzehr 
zuhause ein Stück erwor-
ben werden. 
Eine Anzahl von Händlern 
bieten wieder ihre Waren 
an, wie einheimischer Ho-
nig, verschiedene Obst-
brände und Liköre aus der 
Region, ferner textile Hand-
arbeiten, Holzspielzeug 
und Waren der Nepalhilfe. 
 
Bereits seit einigen Wo-
chen sind die Aktiven des 
Bauförderereins dabei, in 
ihrer Ooser 
Werkstatt 
Ideen zu 
sammeln 
und zu ver-
wirklichen. 
Einen Blick 
dürfen wir 
mit dem 
nachstehen-
den Bild in 
die Produk-
tion wagen, 
um Lust zu 
machen auf 
den Ad-
ventsbasar. 
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„Lead me to the rock“ 
 – ein Leben mit Gott ist kein Spa-
ziergang“ ist das Motto des Bene-
fizkonzerts, das der Gospelchor 
„Millenium Voices“ aus Gerns-
bach in der Pfarrkirche St. Bartho-
lomäus in Haueneberstein gibt. 
Unter der neuen Leitung von 
Achim Rheinschmidt hat der Chor 
ein begeisterndes Programm aus 
teils mitreißenden, teils besinnli-
chen Gospels und ergänzenden 
spirituellen Texten und Gedichten 
zusammengestellt. Der Chor ist 
dafür bekannt, dass es ihm immer 
wieder gelingt, die Zuhörer mit 
seiner freudvollen Musik zu be-
geistern und überwältigende 
Emotionen hervorzurufen. Der 
ausgezeichnete Mix aus Musik 
und Wort, von Martina Hartmann 
gekonnt interpretiert, schafft ins-
besondere im sakralen Raum ei-
ner Kirche eine ganz besondere 
Atmosphäre und öffnet die Men-
schen, damit Musik und Worte 
Herz und Seele berühren. Das 
Konzert beginnt am Sonntag, 24. 
November 2019 um 17.00 Uhr in 
der St. Bartholomäus-Kirche in 
Haueneberstein. Der Eintritt ist 
frei.  Text: Gisbert Raithel 

mailto:harald.schueck@online.de


Ooser Wochenblatt Jahrgang 04 - 16.11.2019 

________________________________________________________________________________________________________ 
Nachrichten und Historisches aus Baden-Oos         4. Jahrgang - Aus 45 
Herausgeber Harald Schück, Ooser Bahnhofstraße 26 76532 Baden - Baden. Layout Jannika Schück                         wöchentlich unter harald.schueck@online.de. 

 

Se
it

e8
 

Quittensaison ging 
heute zu Ende 

Die letzten sind heute geschüttelt 
worden. Die Saison dauerte in 
diesem Jahr von Erntedank an. 
Letztes Jahr fielen die letzten am 
2. Adventssonntag! Das ist der 
letzte Rest der Ernte 2019. 

Jetzt sind sie auch gut zu schnei-
den, wo sie so richtig mürb sind. 
Auch der „Pelz“ auf der Schale 
lässt sich jetzt leicht entfernen. 
Das kleingeschnittene Frucht-
fleisch wird mit Wasser aufge-
kocht und nach kaum zwanzig 
Minuten zerfallen sie jetzt. Der 
Topf bleibt dann über einen Tag 
lang stehen, weil das Aroma 
dann gut durchzieht. Abgeseiht 
über ein Tuch kann dann der 
Saft (ein Liter) mit ́ Gelierzucker 
2 plus 1´ (500 Gramm) 3 bis vier 
Minuten aufgekocht werden. Da-
nach in Gläser abgefüllt.  
Gibt es dann auch auf dem Ad-
ventsbasar zu kaufen… 

Tierschau in der Ooser 
Schule 

´Dame mit Hut feierte nicht nur 
70´, sondern ihre Schulbilder von 
der Tierschau waren ein voller Er-
folg bei den Leserinnen und Le-
sern. 
Bernd Häussler hatte den Artikel 
an eine Schulkameradin weiterge-
sendet und die unbekannte Lese-
rin hat sich in ihrer Mail riesig ge-
freut über die Bilder:  
„… als „alte Ooser-Maid“ mit jetzt 
ausländischen Wurzeln, freue ich 
mich immer, wenn einer meiner 
Schulkameraden das Ooser-Blättl 
an uns verschickt. Heute Morgen 
bekam ich auch wieder eines vom 
Bernd Häussler, da ein Bericht 
über unsere Elfi drinstand. (…) Zita 
Walter“ (Anm.: Sie bekommt es 
jetzt direkt.) 
Und Sylvia Herre, damals noch 
Augustin am Hoftor: „Hasch mich 
gekennt auf dem Bild, ich steh 
ganz hinne? Und des isch d´ Rosi!“ 
Rosi Rastetter ist eine der leiden-
schaftlichen Ooser Turnerfrauen 
und kam kurz später vorbei: „Jes-
ses, des bin ja ich, neben der Syl-
via! Des muss ich dem Kurt sage´!“ 
(Anm.: Kurt ist ihr Ehemann). 

Kabelbruch an der Kirchenzulei-
tung 

Kleine Ursache, große 
Wirkung 

Diese Woche musste das Geläut 
an der Ooser Kirche abgeschaltet 
werden. Grund war ein Kabel-
bruch Vor dem Pfarrhaus-Ein-
gang. Das ist eine ungünstige 

Stelle, denn mit einem Bagger war 
die Reparaturstelle nicht zu errei-
chen. Tags darauf haben dann die 
Stadtwerke den Bruch beheben 
können und der Wartungsfach-
mann T. Kühnau (Schneider-
Turmuhren) konnte von Jean-
Marc Maurer verständigt werden, 
um die Drehrichtung zu prüfen 
und das Läutwerk wieder in Be-
trieb zu setzen. Als erfahrene Kir-
chenrenovierer hätten wir bei län-
gerem Stillstand eben wieder von 
Hand geläutet, wie während der 
Kirchenrenovierung 2015 T. 
Kühnau, JMM und Christoph Mül-
ler. 
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