
Ooser Wochenblatt Jahrgang 05 - 25.01.2020 

________________________________________________________________________________________________________ 
Nachrichten und Historisches aus Baden-Oos         5. Jahrgang - Aus 04 
 
Herausgeber Harald Schück, Ooser Bahnhofstraße 26 76532 Baden - Baden. Layout Jannika Schück                         wöchentlich unter harald.schueck@online.de. 

 

Se
it

e1
 

Kreithgraben, 
oder auch Burbach? 

Mehrfach ging in letzter Zeit die 
Frage hier ein, ob der Kreithgra-
ben auch Burbach heißt? Auf allen 
hier vorhandenen Karten, ist bei 
dem nach der Blutbrücke abzwei-
genden Gewässer Kreithgraben 
vermerkt. Er fließt beim Bahnhof 
parallel mit der Unterführung und 
über das ehemalige Flugfeld zum 
Gewann „Im Kreith“, heute der 
Segelflugplatz. Vermutlich ist 
´Burbach´ die Fehlinterpretation 
des Herstellerschildes auf dem 
Schieber. Es handelt sich um ei-
nen Hersteller von Wasserschie-
bern in der Nähe von Salzburg.  

  

  

 
 Gute Woche, H. Schück 

Flaggenhissung 
Das kleine Prinzenpaar – DFCV- ist 
bereits aktiv unterwegs. Hier ein 
Bild der Übergabe der standesge-
mäßen Fahrzeuge bei und von der 
Firma Wackenhut. Schon traditio-
nell erfolgt das im Beisein der Ab-
ordnungen vom Festkomitee der 
Baden-Badener Fastnacht. 
Später die Flaggenhissung vor den 
Haustüren der kleinen Tollitäten.  
Die Flaggenhissung fand bei 
schönstem Winterwetter 
vergangenen Donnerstag in 

Sandweier -Wohnort von Prinzes-
sin Alicia und im Ooswinkel, dem 
Wohnort von Prinz Leon- statt.  
Das Ganze wurde im Ooswinkel 
musikalisch umrahmt durch die 
beiden „Hofmänner“ Yannis und 
Michael.  
So heben sich die Residenzen des 
Kinderprinzenpaars heraus, von 
wo aus man zu den zahlreichen 
Auftritten und Besuchen auf-
bricht um diesen Glanz und 
Charme zu geben. 

Nach der Flaggenhissung wurde 
noch ein kleiner Umtrunk und et-
was zur Stärkung angeboten. Der 
DFCV zeigte mit zahlreichen Mit-
gliedern Präsenz und erwies seine 

Reverenz. 

Text, Fotos: Dagmar Komander 

 Ereignisreiche Stunden im Ooswinkel 
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Gemeinderabbiner 
Daniel Naftoli Suro-
vtsev über jüdisches 
Leben in Baden-Ba-
den: Einst und heute 
Seit 1587 ist die Ansiedlung von 
Juden hier in Baden-Baden in den 
Urkunden erwähnt. Zentren jüdi-
schen Lebens lagen davor in den 
sogenannten Rheinstädten Köln, 
Mainz und Worms. Am Oberrhein 
waren es die Städte Straßburg 
und Offenburg.  Die ersten Kur-
gäste in Baden-Baden sind 1609 
nachzuweisen. Interessant, dass 
es für Juden zu der Zeit noch keine 
Nachnamen gab.  

Die Gleichstellung der Juden mit 
den Bürgern in Baden wurde ab 
1808 vereinbart und 1809 sind Ju-
den im Armenbad zugelassen als 
Bürger 3. Klasse im Bereich des 
heutigen „Badhotel Hirsch“. In al-
ten Quellverzeichnissen ist eine 

der Thermalquellen mit „Juden-
quelle“ bezeichnet.  
Die Israelitischen Kultusgemein-
den in Baden und auch in Hessen 
gehen auf das Jahr 1891 zurück. 
Zuvor konnten sich mit großher-
zoglicher Erlaubnis die jüdischen 
Mitbürger in sogenannten „Le-
seinstituten“ versammeln, die 
ähnlich den englischen Clubs be-
trachtet wurden. Die Synagoge an 
der Stephanienstraße wurde 1899 
erbaut, kurz darauf auch das ko-
schere jüdische „Hotel Zentral“ 
neben dem „Kaiserhof“. Suro-
vtsev sprach von einer beeindru-
ckenden Größe der Synagoge, ob-
wohl damals die Gemeinde ledig-
lich um die 120 jüdische Einwoh-
ner zählte.  

Interessanterweise sei auch 
für Oos um 1925 eine eigene 
jüdische Gemeinde er-
wähnt, jedoch nichts Nähe-
res bekannt. Mit der Reichs-
progromnacht 1938 endet 

der beeindruckende historische 
Vortrag. Die heutige Kultusge-
meinde konnte sich 1956 wieder-
gründen und ist in der Synagoge 
in der Werderstraße 2 unterge-
bracht, sowie im Gebäude 
der Deutschen Bank in der 
Sophienstraße. Der Neu-
bau an der Fürstenberg-
Allee steckt noch in der 
Genehmigungsphase, so 
der Rabbiner vor den zahl-
reichen Zuhörenden. Für 
die Gemeinde werden Be-
gegnungen und Beratun-
gen angeboten. Eine 

Sonntagsschule und Kindergrup-
pen werden betreut. Auch eine 
Tanzschule wird von den Gemein-
demitgliedern angenommen.  
Einige Fragen der Zuhörer konn-
ten beantwortet werden. Hin-
weise gab es auf die anstehenden 
Gedenkfeiern zum Jahrestag der 
Befreiung des Lagers Auschwitz 
sowie den Hinweis auf die nächste 
Stolpersteinaktion in der Stadt am 
4. März um 14.00 Uhr am Sonnen-
platz beginnend.  
Gisbert Raithel hatte im Rahmen 
der Woche der Brüderlichkeit 
Rabbiner Surovtsev für das Bil-
dungswerk eingeladen und be-
grüßte den Gastredner und die 
Anwesenden. Pfarrer Michael 

Zimmer dankte dem Referenten 
wie auch dem Organisator Gisbert 
Raithel. 
 

Die Postkarte unten (gelaufen 
1906) zeigt die Synagoge im Um-
feld der umgebenden Bebauung. 
Es war zwar ein stattliches Ge-
bäude, das in der Einzelaufnahme 
mächtig erscheint. Jedoch über-
ragte sie in ihrer Größe nicht den 
Maßstab der umgebenden Villen-
bebauung.  
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Neujahrsempfang des 
Turnvereins 

Das Ooser Gemeindehaus St. Dio-
nys wurde mit Hilfe von Matten 
und Turnkästen für einen Abend 
turnfähig umgerüstet. Den Beginn 
des Programms machte die Kin-
derturngruppe von Natascha und 
Nina Eisele, die Vorsitzende Ulrike 
Henn neben zahlreichen Mitglie-
dern begrüßen durfte. Neben 
dem turnerischen und dem gesel-
ligen Teil wurden an diesem 
Abend zahlreiche Ehrungen ver-
dienter Mitglieder vorgenom-
men. Zu den Ehrungen konnte 
Sigrid Hasenkamp einige anwe-
sende Damen und Herren auf die 
Bühne bitten. Für 25 Jahre Mit-
gliedschaft und Turnen im TVO 
wurden mit der Silbernen Ehren-
nadel geehrt: Dr. Peter Diziol, 
Jane Eisen, Silke Ihle, Petra 
Schmidt und Kristin Schönebeck, 
Lukas Kalmbacher und Florian 
Pflug. Für 40 Jahre Mitgliedschaft 
erhielten das Abzeichen in Gold: 
Anja Catil, Siegfried Clobes, An-
dreas Hilscher, Günther Menth, 
Patric Schorpp, Conny Ullrich und 
Hildegard Veit. 
Sigrid Hasenkamp konnte zu jeder 
Ehrung noch besondere Ver-
dienste der Geehrten erwähnen. 
Für 50 Jahre Mitgliedschaft wur-
den Rosemarie Kleinhans und Do-
ris Ullrich zu Ehrenmitgliedern er-
nannt. Schließlich gab es auch 
noch eine 60-jährige Mitglied-
schaft, für die Alice Schindler ge-

ehrt wurde. Herzlichen Glück-
wunsch sagten nicht nur Sigrid 
Hasenkamp, sondern auch Ulrike 
Henn, die bei der Ehrung die Prä-
sente und Nadeln zu verteilen 
hatte. Die sogenannten „Balger 
Mädchenturngruppe“ durften 
dann turnerisch den Geehrten 
gratulieren.  
Vorsitzende Ulrike Henn ließ an-
schließend bei einer Präsentation 
das zurückliegende Turn-Jahr Re-
vue passieren, mit einigen erfolg-
reichen Wettkämpfen, der Stern-
wanderung, der Teilnahme am Ci-
téfest im Herbst, den Aktionstag 
Kinderturnen. Auch einen Selbst-
verteidigungskurs hatte man als 
Angebot, da sei es ratsam, sich 
respektvoll den Absolventen ge-
genüber zu verhalten, denn nicht 
überall sind Matten ausgelegt… 
 

Unzählige Ehrenamtliche stehen 
für den Erfolg des Vereins. Stell-
vertretend hat sie Nina Eisele vor-
gestellt, die mit ihrer Mutter Na-
tascha zusammen die Mädchen-
turngruppen trainiert. Die 15-jäh-
rige hat hierfür einen Mini-Trai-
nerschein erworben. Die Vorsit-
zende rief auf, weiter für die ge-
meinsamen tollen Erfolge im Ver-
ein tätig zu bleiben. Zweifel ka-
men bei niemandem auf, dass 
dies denn auch so sein wird. 
Der gemeinsame Anschnitt der 
Neujahrsbrezel durch das Vor-
standsteam durfte das noch be-
kräftigen. Die Brezel zusammen 
mit einem Imbiss aus der Küche 
gab dann noch ausreichend Gele-
genheit miteinander im Gespräch 
im Oo-
ser Ge-
mein-
dehaus 
zu ver-
weilen.  

 Die anwesenden Geehrten beim TVO-Empfang 

Die Damen vom Küchen-Service und 
die Vorstände beim Brezelanschnitt 

Ulrike Henn gratulierte Nina 
Eisele zum Mini-Trainerschein 
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TVO-Historisch 

 
In der Woche vor 
dem Empfang hat 
Rainer Lauerhaß 
im Bildarchiv sei-
ner Familie einen 
Schatz aus dem 
Jahr 1956 ausge-
graben. Damals 
gab es noch keine 
Neujahrsemp-
fänge, aber die Oo-
ser Verein veran-
stalteten ihre so-
genannten „Win-
tervergnügen“. 
Das galt für den 
Gesangsverein, 
wie Musikverein 
und auch den 
Turnverein. Oft-
mals begleitet 
durch das Theater-
spielen der ver-
einseigenen Dar-
steller.  
Im Jahre 1956 fand 
am 1. Dezember 
das Wintervergnü-
gen des TVO in der 
Ooser Festhalle 
statt und eine 
stattliche Damen-
riege führte dabei 
einen Gesell-
schaftstanz aus dem 19. Jahrhun-
dert auf, eine sogenannte 
Franꞔaise. Den anwesenden da-
maligen Oberbürgermeister Dr. 
Ernst Schlapper beeindruckte die 
Darbietung wohl so sehr, dass er 
an Lisa Lauerhaß gleich montags 
seinen Dank schriftlich bekräf-
tigte.   
Vermutlich sind die Nachkommen 
der damaligen Aufführenden 
heute noch begeisterte Anhänger 
des Turnvereins. Ob die herrli-
chen Garderoben die Zeiten über-
dauert haben, darf nicht ange-

nommen wer-
den, denn in-
zwischen sind 
fast 64 Jahre 
vergangen. 
Damals fan-
den sich Frack 
und Zylinder 
ganz sicher 
noch in vielen 
Ooser Haus-
halten wie 
selbstver-
ständlich. 
Danken muss 
man, dass diese Bildzeugnisse im 
Familien-Archiv der Gärtnerei 

Lauerhaß bis in unsere Zeit erhal-
ten bleiben durften.  

OB Dr. Schlapper mit den TVO-Damen 
auf der Bühne der Ooser Festhalle 
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OCV-Orden zum 88-
Jährigen Jubiläum 

Der Ordensempfang in der Ooser 
Festhalle zum 88. Vereinsjubi-
läum stand unter dem Motto „Rot 
und Blau“, also den OCV-Farben. 
So brachten es auch die OCV-
Goldkehlchen bei ihrem Auftritt 
auf den Punkt. 
Präsident Matthias Hartmann 
konnte neben dem Baden-Bade-
ner Prinzenpaar auch zahlreiche 
befreundete Karnevalsvereine 
begrüßen, teilweise mit ihren 
Prinzenpaaren. 

Zum Einmarsch der Baden-Bade-
ner Tollitäten hatte sich nicht nur 
die Stadtgarde zusammen mit 
Schatulla der 88. formiert, son-
dern auch der Ooser Musikverein 
Harmonie, der ebenfalls in diesem 
Jahr sein 100-jähriges Jubiläum 
feiert. Einen Abriss der OCV-Ge-
schichte vermittelte Matthias 
Hartmann: „Da gab es Zeiten, da 

blies der Wind 
nicht nur von hin-
ten in die Segel 
des Narren-
schiffs.“ 
Aber durch viel 
Engagement für 
die Fastnacht ist 
es doch immer 
wieder gelungen, 
das Schiff auf 
Kurs zu bringen.  

Schließlich ließ er die Stadtgarde 
aufmarschieren um den diesjähri-
gen Jahresorden, den Hartmut 
Schulz mitkreiert hat feierlich zu 
enthüllen. Das OCV Wappen ist 
darauf, flankiert von der 88. 
Launig und mit einem Augen-
zwinkern gratulierte die Ober-
bürgermeisterin Margret Mer-
gen. Festhallenplatz, Straßen 
und Anlagen seien schließlich 
extra für den OCV-Umzug zum 88. 
so schön hergerichtet worden… 

Mit einem feurigen Tanz als Mari-
echen wartete Vanessa Merkel 
auf, betreut durch Trainerin Ma-
riola Neff. 
Den Reigen der Ehrungen eröff-
nete Sylvia Herre, sie wurde für 
ihre 50-jährige Mitgliedschaft 
zum Ehrenmitglied ernannt. Und 
Klaus Klumpp, inzwischen 11 
Jahre Elferrat wurde mit dem 
OCV-Großkreuz am Bande ge-
ehrt. 

Weitere Glückwünsche des Ver-
bandes der Badisch-Pfälzischen 
Karnevalsvereine überbrachten 
dessen Präsident Jürgen Lesmeis-
ter, assistiert von Thomas G. 
Schwab. Auch den Verbandsgran-
den war aufgefallen, dass man nie 
zuvor so schön parken konnte um 
die Ooser Festhalle. Sie sind zu-
versichtlich, dass der OCV nicht 
nur dadurch das Fastnachts-
brauchtum weiterhin in Oos gut 

pflegen könne.  
Für das Festkomitee Baden-Bade-
ner Fastnacht nahmen die Reprä-
sentanten der Komitee-bildenden 
Vereine auf der Bühne Aufstel-
lung und DFCV-Präsident Chris-
tian Grimm sprach die Gratulation 
an den OCV aus. Die große Perso-
nenstaffage gab auch eine großar-
tige Kulisse für eine weitere Eh-
rung ab. Trudel Lott wurde für 
ihre inzwischen 40-jährige treue 
Mithilfe in der Ooser Fastnacht, 
die sie mit ihrer ganzen Familie 

Begrüßung der Prinzenpaare und Gefolge 
durch Präsident Matthias Hartmann 

 Schatulla im Griff der Stadtgarde 

Gratulationen durch die OB, den 
Verband und das Festkomitee 

Sylvia Herre und Klaus Klumpp 
gerahmt von Präsident und Vize 
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mitträgt, mit dem Festkomitee-
Orden der Baden-Badener Fast-
nacht ausgestattet.  
Patrick Lang erhielt für seine Ver-
einsübergreifende Tätigkeit als 
Facility-Manager der Festhalle 
wie auch der Ooser Grundschule 

die OCV-Ehrenmütze überreicht.  
Mit einem Tanz im Stil der ´101 
Dalmatiner´, der personenstarken 
Prinzengarde der GroKaGe Sankt 
Weier (hört sich irgendwie an wie 
Sandweier?) wurde allen Geehr-
ten nochmals gratuliert. Schlie-

ßen wir uns an und wünschen 
allen ein gutes Gelingen der be-

ginnenden Kampagne mit ei-
nem dreifachen Helau. 

18 Jahre Hilfe für Peru: 
Altschüler des Päda 
unterwegs in Lima 
Seit vielen Jahren unterstützen 
die Schüler der Schulstiftung Pä-
dagogium das Kinderwerk Lima 
und dort ganz konkret die Kinder-
speisung an einer Schule.  
2002 hatte ein Schüler dazu die 
Initiative ergriffen: Adrian Sonder, 
damals Schüler der sechsten 
Klasse, warb für diese Hilfe nach 
dem Motto: „Schüler helfen Schü-
lern“. Und die Hilfe kam an. Bis 
heute stemmt eine Gruppe von 
Schülern das Projekt, ältere Schü-
ler geben das Projekt nach dem 
Abitur an die jüngeren weiter: 
Kleine Aktionen im Schulalltag 
sorgen dafür, dass weitere Gelder 
fließen können, so die jährlich 
wiederkehrende Nikolausaktion 
oder der Rosenverkauf zum Va-
lentinstag.  
Gerade jetzt im Januar trudelt 
eine Nachricht an der Schule ein: 
Philipp Dernbach, Abiturient des 
letzten Schuljahrs, ist gerade in 
Lima (Peru) unterwegs. Er 
schreibt: „Das Kinderwerk vertritt 
drei Schulen. Eine in Lima (ein 
sehr armes/gefährliches Viertel 
etwas außerhalb), eine Schule 
mehr in den Bergen und eine et-
was weiter entfernte Schule im 
Norden Perus. Ich habe mich in 
der Schule mit dem Leiter des 
Partnerschaftsbüros getroffen, 
der ebenfalls im Kinderfrühstück 
involviert ist, welches wir ja mit 
den Spenden unterstützen. Mit 
diesem Kinderfrühstück unter-
stützen wir jeden Tag von Montag 
bis Freitag rund 2000 Kinder in 
den Bergen, die abseits von der 
Stadt unter sehr beschwerlichen 
Bedingungen leben.“ 
Auch persönliche Bekanntschaf-
ten waren möglich, so heißt es 
weiter: „Nach dem Besuch der  
Schule war ich noch in einer Fami-
lie, deren Tochter auf die Schule 

 Trudel Lott wurde vom Festkomitee geehrt 

 "Hat sie verdient!" weiß auch Rolf Christ 

 OCV-Ehrenmütze für Patrick Lang und Tanz der Prinzengarde 

100 Jahre gratulieren 88 Jahre: der Musik-
verein Harmonie und die OCV-Goldkehl-
chen sangen ihr OCV-Lied „Rot und Blau“ 
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geht und dank der Schule hat 
nicht nur das Kind, sondern die 
ganze Familie sich aus ihrem Le-
benstief einigermaßen retten 
können, um endlich wieder vo-
rauszuschauen. Die Schule er-
möglicht deshalb der ganzen Fa-
milie einige Angebote, so dass alle 
davon profitieren und unterstützt 
werden. Auf Grund der vergange-
nen Weihnachtstage habe ich der 
Familie Kleider, Schuhe und Scho-
kolade vorbeigebracht. Es war lei-
der sehr erschreckend nicht nur 
das Viertel zu sehen, sondern 
auch die Lebensweise der Familie. 
Anbei finden Sie einige Bilder des 
Tages.“  
Im April wird Philipp wieder in 
Deutschland sein und dann an der 
Schule aktuell berichten. Er wirbt 
dafür, Patenschaften zu überneh-
men und auch direkt an das Kin-
derwerk Lima zu spenden. Wei-
tere Informationen hierzu finden 
sich auf der Seite des Hilfswerks: 
www.Kinderwerk-Lima.de.  
Es ist immer wieder gut zu hören, 
dass man als Schule mit seinen 
Projekten gute und wichtige 
Dinge tut. Der Dank geht an alle, 
die sich beteiligen und engagiert 
mit dabei sind.  
Alexander Klein, Stellv. Schullei-
tung Berufliche Gymnasien 

Baden-Baden Am Freitag den 17. 
Januar 2020 besuchte der ehema-
lige Schüler des Pädagogiums Ba-
den-Baden und deutscher Ju-
genddelegierte der Vereinten Na-
tionen Nikolas Karanikolas das Pä-
dagogium, um mit seinem Vortrag 
unter dem Motto „UNsere Zu-
kunft- Jugenddelegierte zur UN 
Generalversammlung, zwischen 
Jugendgefängnis und Kaffee mit 
Heiko Maas“ Jugendliche über 
Partizipationsmöglichkeiten in 
der Politik zu informieren und zu 
animieren, selbst aktiv zu wer-
den. Der 21-jährige Student en-
gagiert sich, neben seine Tätig-
keit für die Vereinten Nationen, 
auf kommunalpolitischer Ebene 
bei der SPD und ist bei dem Ju-
gendausschuss zur Bildung für 
nachhaltige Entwicklung, youpaN, 
aktiv. Er gründete als Schüler eine 
Initiative, die auf Kinderarbeit 
aufmerksam machen sollte, wel-
che nun zu dem Kinderhilfswerk 
„Childhood for Children“ wurde, 
das sich mit Familienplanung und 
Entwicklungszusammenarbeit in 
West Afrika beschäftigt. In seinem 
Vortrag, der im Rahmen der im 
März am Pädagogium stattfinden-
den Model United Nations Konfe-
renz organisiert wurde, brachte 
Herr Karanikolas die Vereinten 
Nationen den aufmerksamen 
Schülern näher und berichtete 
von seinem Alltag als Jugenddele-
gierte. Auf lockere Art und Weise 
schilderte er seine Erlebnisse der 
sechs monatigen Deutschland-
tour mit ihren 36 Stationen und, 
wie er es schaffte die Forderun-
gen der Jugendlichen in die ver-
schiedenen Ausschüsse der UN 
bis zum Weltsicherheitsrat zu 
bringen und damit auch nicht im-
mer auf Akzeptanz stieß . Zudem, 
rief er auf, sich in jeglicher Form 
zu engagieren, denn nur so könne 
man auf sich und seine Prob-
leme aufmerksam machen und 

etwas verändern, denn die Ju-
gend sei eine Ressource, die ohne 
macht in das Leere laufe. Abge-
schlossen wurde das Ganze durch 
eine aktive Fragerunde der sehr 
interessierten Schüler.  
Text: Emely Kissinger 

Bild oben, Päda: Nikolas Karaniko-
las zusammen mit dem Organisa-
tions-Team der Model United Na-
tions Konferenz 
 

Poetry-Slam am RWG 
begeistert Publikum 
 
Baden-Baden. Verzweiflung, Eu-
phorie und Empörung waren nur 
einige Facetten der vielfältigen 
Farbpalette an Emotionen, die am 
letzten Freitag (17. Januar) zum 
Ausdruck kamen. Im Rahmen ei-
nes Poetry-Slams präsentierten 
die Schüler des Literatur-und-The-
ater-Kurses der 12. Klasse des 
Richard-Wagner-Gymnasiums 
(RWG) unter Leitung von Vero-
nika Marqués-Berger ihre selbst-
geschriebenen Texte dem interes-
sierten Publikum. Zwei kursei-
gene Moderatoren führten auf 
heitere und ungezwungene Weise 
durch den Abend.  
 
Während der letzten Monate hat-
ten sich die sieben Schüler der 
Aufgabe gestellt, eigene rhythmi-
sierte und sprachlich durchformte 
Texte zu selbst gewählten The-
men zu schreiben. Dabei stand 
ihnen ihre Lehrerin unterstützend 
zur Seite. Schon im Oktober, beim 

mailto:harald.schueck@online.de
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150-jährigen Schuljubiläum des 
RWG, gab ein kleiner Auftritt mit 
Texten zur eigenen Schulwirklich-
keit einen Vorgeschmack, wie 
junge Menschen, die meisten von 
ihnen gerade 17 Jahre alt, ihr Le-
ben in Verse packen. Nun, beim 
zweiten Abend, am Freitag der 
vergangenen Woche, öffneten sie 
die ganze Palette ihrer jungen Le-
benserfahrung. Aber nicht nur das 
Schreiben der Texte gehörte zu ih-
rer Aufgabe, sondern auch die Or-
ganisation des Abends, von der 
Sorge um das leibliche Wohl über 
die Deko bis hin zur Werbung, al-
les wurde vom Kurs selbst geplant 
und durchgeführt.  
 
Liebevoll und mit Leidenschaft 
war die Schulaula in eine große 
Kneipe mit Barflair verwandelt 
worden, so dass es dem Publikum 
ein Leichtes war, seine Aufgabe zu 
erfüllen. Wie beim Poetry-Slam 
üblich, wurde das Publikum bei 
der Bewertung der Texte in den 
Dichter-Wettstreit einbezogen. 
Am Ende hatte Luise Aymar mit 
ihrem Text "Männer «haben 
Eier», Frauen haben Eierstöcke" 
das Publikum mit ihrer wunderbar 
offenen Art so begeistert, dass sie 
mehrmals die Höchstwertung be-
kam und den dritten Platz erhielt. 
Sie kritisierte auf überaus humor-
volle Weise den oft unbedachten 
Sprachgebrauch und interagierte 
gekonnt mit dem sichtlich amü-
sierten Publikum. Jule Vollmer er-
gatterte gleich zwei Platzierun-
gen. Sie übertraf alle Erwartungen 
mit ihrer bestechenden Wortge-
wandtheit und ihrer Treffsicher-

heit in der bilderreichen Beschrei-
bung menschlicher Gefühle und 
Befindlichkeiten. In ihrem Text 
"Funken" beschrieb sie in bezau-
bernder Weise die Gefühle zweier 
Menschen füreinander, von de-
nen sie zugleich sagte, sie seien 
„zu groß, um sie in Worte zu fas-
sen“. Dieser Text bekam den 
zweiten Platz. Ihr Gewinnertext 
"Kontrollfreak" illustrierte hinrei-
ßend den inneren Kampf zwi-
schen Herz und Kopf, den zu ih-
rem Bedauern meist der Kopf ge-
winnt. Sie äußerte den Wunsch, 
man müsse auch mal "einen Sinn 
für Leichtsinn" haben und nicht 
immer zwanghaft alles strukturie-
ren, um sich sicher zu fühlen, vor 
allem, weil dies kein echtes Glück 
beschere, sondern oft nur einen 
Schutz vor unerwarteten Situatio-
nen mit Risiken aufbaue, wie sie 
neue Beziehungen mit sich brin-
gen. Die Resonanz der Zuschauer-
jury war überwältigend und sie 
honorierten Jule Vollmers Vortrag 
mit der höchstmöglichen Wer-
tung. Anschließend ergriff Vero-
nika Marqués-Berger das Wort 
und kündigte eine mögliche dritte 
Veranstaltung des Literatur- und 
Theater-Kurses im folgenden 
Schulhalbjahr an. „Man darf also 
gespannt sein auf einen weiteren 
Abend der jungen Künstler“, so 
das RWG. 
Bild unten: 
Die Schülerinnen Luise Aymar, 
Marie Keller und Jule Vollmer 
(von links) der 12. Klasse des RWG 
begeisterten mit Phantasie und 
Esprit im Dichterwettstreit.  
(Foto: Richard-Wagner-Gymna-
sium) 

 

Asphaltierung des 
Fuß- und Radwegs am 

Kreithgraben läuft 
 
Baden-Baden. Für den Neubau 
des Fuß- und Radwegs am Kreith-
graben, zwischen der Sinzheimer 
Straße und dem Bahnweg, erfolgt 
derzeit der Einbau der Asphalt-
tragschicht. Anschließend soll die 
obere Asphaltdeckschicht in Ab-
hängigkeit von der Witterung in 
den nächsten Wochen hergestellt 
werden. Später werden Randan-
schlüsse, Wegebeleuchtung und 
Begrünungsarbeiten ausgeführt. 
Eine Freigabe des neuen Fuß- und 
Radweges ist im Frühjahr 2020 ge-
plant. 
 
Bild oben: 
Die Asphaltierungsarbeiten am 
Kreithgraben laufen. 
Foto: Stadt Baden-Baden 
 

SWR-Landesschau am Montag: 
Unseren Ooser Mitbürger und 
Buchfalt-Künstler haben Sie sicher 
entdeckt? Wenn nicht bleibt 
Ihnen die SWR-Mediathek. 
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Kolpingball 
Fastnachtsball der Kolpingsfami-

lie Baden-Oos   – 22. Februar 
2020 

Die Kolpingsfamilie Baden-Oos 
lädt wieder zu seinem traditio-
nellen Kolping-Fastnachtsball ein. 
Diese Veranstaltung, ein Geheim-
tipp der Baden-Ooser Fastnacht, 
findet in diesem Jahr am Fast-
nachtssamstag, 22. Februar im 
Gemeindehaus der Pfarrge-
meinde St. Dionys Baden-Oos 
statt und beginnt um 19.11 Uhr. 
Dass die Kolpingsfamilie Baden-
Oos Fastnacht feiern kann, das 
beweist sie seit vielen Jahren. So 
werden auch in diesem Jahr wie-
der die Akteure mit lustigen 
Beiträgen für viel Stimmung sor-
gen. Durch das Programm führt 
wie immer in gekonnter 
und unterhaltsamer Art der „Ei-
nerrat Nobi“. Musikalisch um-
rahmt wird dieser Abend 
von dem Top- Musiker Klemens 
Kammerer, ein absoluter Könner. 
Für das leibliche Wohl sorgt in 
bewährter Weise die Kolpingju-
gend. Die Bevölkerung ist zu 
diesem beliebten fastnächtlichen 
Ereignis herzlich eingeladen. 
Karten können im Vorverkauf bei 
Monika Fischbach-Habich 
 
Tel.: 07221/52184 bestellt wer-
den. 
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