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Freude übers neue
starkeHerz ist groß

CAP-Markt eröffnet in der SteinbacherAltstadt
Von unserem Mitarbeiter
Karl-Heinz Fischer

Baden-Baden-Steinbach. Mit flotten
Rhythmen hat die Trommelgruppe
„Bluna-Band“ der WDL-Wohnstätten
der Lebenshilfe am Samstagvormittag
die Gäste zusammengetrommelt und auf
die offizielle Eröffnungsfeier des neuen
CAP-Markts im Steinbacher Städtl ein-
gestimmt. Der Verkaufsstart für die
Kunden lag da schon zwei Tage zurück
und war gut verlaufen. Auch während
der Feier am Ein-
gang des neuen
CAP-Markts, der
an die Stelle des im
Sommer geschlos-
senen Netto-
Markts getreten ist, wurde fleißig einge-
kauft, sodass Reinhold Mesch, der stell-
vertretende Vorstandsvorsitzende der
Lebenshilfe Baden-Baden Bühl Achern,
seine Eröffnungsrede etwas verlängern
musste, um wenigstens den größten Teil
des Verkaufspersonals vorzustellen.
Acht Arbeitsplätze für Behinderte und
fünf für nicht behinderte Angestellte
bietet das neue, von Christine Förster-
Vogt geleitete Lebensmittelgeschäft im
Herzen der Altstadt. Sie alle haben be-
reits Erfahrungen im CAP-Markt in
Sandweier gesammelt und freuen sich
auf ihre neue Aufgabe in Steinbach.
„Die Arbeit in den CAP-Märkten för-
dert und fordert die Menschen“, betonte
Reinhold Mesch und verwies darauf,
dass die Behinderten dort Leistungen

erbringen, die man ihnen früher nie zu-
getraut habe. Sein Dank galt auch allen
am überraschend schnell vollzogenen
umfassenden Umbau des Ladens Betei-
ligten, nicht zuletzt der Projektleiterin
Heike Ernst, die ebenso wie die Markt-
leiterin einen Blumenstrauß erhielt.
Frisch, freundlich und übersichtlich
präsentiert sich der neu gestaltete Le-
bensmittelmarkt nach dem Umbau.
Oberbürgermeisterin Margret Mergen
freute sich über das „neue starke Herz“
für das Rebland, mitten im Steinbacher

Städtl. Ins mittel-
alterliche Ambien-
te der Altstadt ge-
höre ein solcher
Laden einfach hin.
Deshalb habe sie

sich sofort, nachdem sie von der Schlie-
ßung des früheren Netto-Marktes gehört
habe, mit der Lebenshilfe in Verbindung
gesetzt und dort praktisch offene Türen
eingerannt: Die Organisation hatte sich
bereits mit der Idee befasst, anstelle des
Discounters einen CAP-Markt in Stein-
bach aufzubauen.
Danach ging alles ganz schnell. Begeis-
tert zeigte sich die Oberbürgermeisterin
auch vom Einkaufserlebnis in CAP-
Märkten: „Es geht einem das Herz auf,
wenn man erlebt, mit wie viel Mühe,
Liebe und Engagement die Mitarbeiter
sich darum bemühen, es den Kunden
recht zu machen.“
Ortsvorsteher Ulrich Hildner verwies
in seiner Ansprache darauf, dass der
Standort für den CAP-Markt ideal sei

und das bestehende Angebot im Um-
kreis optimal ergänze. Mit Blick auf die
Menschen, die im CAP-Markt arbeiten,
stellte Hildner fest: „Hier wird Inklusi-
on gelebt.“
Bruno Ketterer, der Geschäftsführer
von Peters gute Backstube, die in der
Nachbarschaft eine Filiale betreibt, be-

grüßte den neuen Lebensmittelladen
auch im Namen der anderen benachbar-
ten Geschäfte als Bereicherung und Be-
lebung des Städtl.
Er hatte eine von allen angrenzenden
Geschäften gemeinsam gestiftete Torte
in Herzform mitgebracht, die bestens
zum Bild des „neuen starken Herzens“

für das Rebland passte, das die Ober-
bürgermeisterin gezeichnet hatte. Ge-
meinsam schnitten Mergen, Ortsvorste-
her Hildner, Vertreter der Lebenshilfe
und der benachbarten Geschäfte an-
schließend die Torte an und verteilten
sie an die zahlreichen Gäste der Eröff-
nungsfeier.

TOLLE STIMMUNG: Die Trommelgruppe „Bluna-Band“ der WDL-Wohnstätten der Lebenshilfe trat bei der Eröffnungsfeier des neuen
CAP-Marktes im Zentrum von Steinbach auf. Foto: Fischer

Mitarbeiter
sind hoch motiviert

Die Fohlen sind begehrt
Preisträger des Baden-BadenAward erhalten ihreAuszeichnungen

Baden-Baden. Sie liefen wieder um
die Wette, die kleinen Fohlen aus der
Staatlichen Majolika-Manufaktur
Karlsruhe, die in diesem Jahr goldfar-
ben die Gewinner des Baden-Baden
Award 2018 mit nach Hause nehmen
durften. Goldfarben deshalb, weil sich
die Auszeichnung der bundesweit bes-
ten Auszubildenden in den Sparten
Bühnenmalerei, Bühnenplastik, Veran-
staltungstechnik, Maske, Medienge-
staltung Bild und Ton, Requisite und
Veranstaltung zum zehnten Mal jährte.
Für seinen Rückblick auf insgesamt
143 verliehene Fohlen hatte SWR3-
Comedy-Chef Andreas Müller zu Be-
ginn Prominenz mit Wolfgang Grenke,
Präsident der IHK Karlsruhe, die für
diese Ausbildun-
gen bundesweit
zuständig ist,
Oberbürgermeis-
terin Margret Mer-
gen, den Technik-
Chef des SWR, Mi-
chael Eberhard,
und Sven Pries als
Schulleiter der
EurAka und Ge-
schäftsführer des
Baden-Baden
Award, auf die
Bühne gebeten
und sportlich beim
Hufeisenwerfen
herausgefordert.
Doch dann hieß
es „Bühne frei“ für
die Preisträger, die
sonst Backstage
agieren. 15 „Gol-
dene Fohlen“

überreichten Andreas Müller und die
jeweiligen Laudatoren an die jungen
Damen und Herren aus dem gesamten
Bundesgebiet, die ihre Abschlussarbei-
ten eingereicht hatten.
Und die brauchten sich in puncto
Kreativität und technischer Profes-
sionalität nicht zu verstecken. Genau
diese Mischung sei es, die diese Ausbil-
dungsberufe so interessant machten,
das war immer wieder aus den Lobes-
worten herauszuhören, die überwie-

gend Preisträgern aus den vergangenen
Jahre gehalten haben.
Ideen verwirklichen, enge Zusam-
menarbeit mit Regisseuren, Schauspie-
lern und Veranstaltern, Empathie und
Flexibilität sind nur einige der persön-
lichen Voraussetzungen, die für diese
Berufszweige entscheidend sind.
Als Beste in der Kategorie Veranstal-
tungskaufleute errang Sofie Anton
(Freiburg) den Preis für den Jugend-
kunst-Parcours. Ihre lebensgroße Plas-

tik „Forgiveness“ brachte Susann Bön-
hardt (Frankfurt/Main) den ersten
Preis in der Kategorie Bühnenmalerei/
Bühnenplastik, Christin Pinzer (Berlin)
gewann für „Isa in Korea“, einem Büh-
nenbild, das sich von zwei Seiten
durchleuchten lässt, den zweiten Preis.
Ohne Requisite ist das ganze Schau-
spiel nichts und so erhielten Lea Fuchs
(Konstanz) für „Ein Kranich im
Schnee“, Nora Stifter (Mainz) für „Fast
normal – Next to Normal“ und Made-

leine Hauschild (Theater Baden-Ba-
den) „Saul“ den ersten, zweiten und
dritten Preis, in dieser Reihenfolge.
Die besten Mediengestalter Bild und
Ton hatten sich mit kurzen Filmchen
beworben, Lena Kreuzfeld (Hamburg)
hatte die Nase mit „Mett à Morphôso“
vorn, gefolgt von Kai Zinßer (Mainz)
mit „Paprika der Freundschaft“ und
Katharina Zimmer (Stuttgart) mit
„Worte sind wie Rosen“. Als Fachkräfte
für Veranstaltungsservice punkteten
Melanie Mezger (Fellbach) mit der
„Tisch-und-Tafel-Showküche“, Barba-
ra Schlief (Konstanz) mit „Ball des
Sports“ und Lucas Taddei (Königswin-
ter) mit „SB48 Conference“, eine Vor-
bereitungskonferenz für den Weltkli-

magipfel in Polen.
Ein Fest für das
Auge waren die
Kreationen der
Maskenbildnerin-
nen Laura Rösch
(Cottbus-Frank-
furt/Oder), Haddis
Brückmann (Oper
Köln) und Laura
Wasserberg (Ber-
lin), in dieser Rei-
henfolge.
Wie Jazz derzeit
in der Hauptstadt
definiert wird, da-
mit umgarnten die
zehn Musiker von
„Wanubalé“ mit
Sängerin Maischa
Perdelwitz das
hingerissene Pub-
likum.
Martina Holbein15 PREISTRÄGER: Die Gewinner beim Baden-Baden Award mit den jeweiligen Laudatoren präsentieren sich bei der feierlichen Verleihung in der Akademiebühne. Foto: Holbein

Aus 20 Spaghetti wird eine Rakete
RWG-Team setzt sich in der Regionalausscheidung der First LegoLeague durch

Baden-Baden (ane). Die aufgestellten
Arbeitsplatten in der Aula des Richard-
Wagner-Gymnasium (RWG) erinnerten
entfernt an Billardtische, und in der
Luft hing ein Hauch von Pommes und
Curry sowie unverkennbar Wettbe-
werbsstimmung. Der Forschungs-und
Roboterwettbewerb First Lego League
lud zur Regionalausscheidung. Ein
Wettbewerb, den das RWG zum zweiten
Mal ausrichtete. Dabei geht es um weit
mehr als nur ums Programmieren, Tüf-
teln und gemeinsame Ausklügeln von
Roboter-Designs. Auch die Forschung
wird groß geschrieben. Dabei ging es
dieses Mal besonders hoch hinaus.
„Into Orbit – Leben und Reisen im
Weltraum“ war das Thema, zu dem die
Gruppen Forschungsergebnisse und
Problemlösungen präsentieren mussten.
Wissenschaftliche Untersuchungen galt
es anzustellen und vor allem auch Ex-
perten zu befragen. Die RWG-Teams
suchten zu diesem Zweck den Schulter-
schluss mit den Fachlehrern. Eine Idee,
die das hauseigene Team Robotmakers
mächtig punkten ließ. Sie hatten in Sa-
chen Forschung und am Ende auch in
der Gesamtwertung die Nase ganz vor-

ne, gefolgt vom Team Nicobot 2.0 vom
Scheffel-Gymnasium aus Lahr, welches
das Robot-Game dominierte, sowie von
Cyber FFL Orange vom Baden-Badener
Markgraf-Ludwig-Gymnasium, die hin-
sichtlich des Robot-Designs die beste
Bewertung bekamen.
Aber das war noch einiges mehr, was
die Jury sehen und miterleben wollte,
was am Ende für den Sieg entscheidend
war. Zu diesem Zweck gab es eine gehei-

me Aufgabe, die ein Team nach dem an-
deren in einem Raum zu erledigen hatte,
der sowohl der Öffentlichkeit, aber auch
den Mitstreitern verschlossen blieb. Zu
bewältigen gab es hinter diesen Türen
Kniffliges. 20 Spaghetti, ein Marshmal-
low, je einen Meter Schnur und ein ge-
nauso langes Stück Klebeband standen
den Gruppen zur Verfügung, um aus
diesen Zutaten eine möglichst lange Ra-
kete zu zaubern, die wenigstens 15 Se-
kunden lang ihre Standfestigkeit erwei-

sen musste. Was die Schüler allerdings
nicht wussten, verriet Schulleiter Mat-
thias Schmauder im BNN-Gespräch. So
sei es gar nicht so sehr auf die Länge der
Rakete als auf das Zusammenarbeiten
und auf den Umgang miteinander ange-
kommen, den die Jury kennenlernen
wollte. Dabei hatte das Walahfrid-Stra-
bo-Gymnasium Rheinstetten die Nase
vorne. Obendrein erhielt das Team Ro-
boTulla 1 vom Rastatter Tulla-Gymnasi-
um einen Sonderpreis.
Teamgeist zeigten übrigens auch die an
den Wettkämpfen nicht beteiligten
RWGler. Die SMV kümmerte sich mit
Pommes & Co. für die Verköstigung der
Gäste, die von 9.30 bis 17 Uhr an den
Ausscheidungen teilnahmen. Parallel
war das Technikteam dafür verantwort-
lich, dass die Akustik stimmte, vor allem
aber – und das war ein Novum – auch für
eine Bildwand, auf welcher sich die Ro-
bot-Games mitverfolgen ließen.
Zu sehen gab es selbst gebaute Robo-
ter, die in nur 150 Sekunden völlig auto-
nom auf einem etwa 2,50 Meter langen
und 1,50 Meter breiten Spielfeld ver-
schiedene aus Lego aufgebaute Aufga-
ben lösen mussten.

PRGRAMMIEREN UND TÜFTELN: „Into Orbit“ lautete das Thema in der jüngsten First
Lego League am Richard-Wagner-Gymnasium. Foto: Krause-Dimmock

Selbst gebaute Roboter
lösen mehrere Aufgaben
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