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Mehr als 1 000 Besucher beim Schulfest
Richard-Wagner-Gymnasium feiert sein 150-jähriges Bestehen / Programm von Wasserbomben über Ehrungen bis zur Rockmusik

Von Conny Hecker-Stock

Baden-Baden– Mit rund
1 200 Besuchern hatte Direk-
tor Matthias Schmauder beim
Schul- und Ehemaligenfest
zum 150-jährigen Bestehen
des Richard-Wagner-Gymna-
siums (RWG) gerechnet. Da-
mit dürfte er gut kalkuliert
haben, denn der Andrang am
Freitagabend war überwälti-
gend.

Das Organisationsteam hatte
sich viel einfallen lassen, um
die Gäste aus nah und fern
rund um die Uhr zu unterhal-
ten. Alle ehemaligen Absolven-
ten der Schule waren zu den
verschiedenen Veranstaltungen

des Jubiläumsjahres eingela-
den, die Abiturienten der ver-
gangenen 20 Jahre sogar per-
sönlich angeschrieben worden.
Um den Ehemaligen einen ge-
mütlichen Austausch in ruhi-
ger Atmosphäre zu ermögli-
chen, gab es eine mit Sonnen-
stühlen im oberen Bereich ne-
ben der Turnhalle bestückte
Open-Air-Lounge. Zudem
konnten sie im Kunst-Café
oder bei der Fotobox mit lusti-
gen Bildern in historischen
Kostümen in aller Ruhe mitei-
nander plaudern.

Für die jüngeren Besucher
gab es ein umfangreiches sport-
liches Angebot vom Wasser-
bomben-Basketball mit gefüll-
ten Luftballons über die

Schaumkuss-Wurfmaschine bis
zum Dosenwerfen. Das Tattoo-
und Schminkstudio setzte auf
Wunsch optische Akzente. Ei-
ne tolle Idee war das Wildbie-
nen-Quiz, bei dem es einiges
zu lernen und auch zu naschen
gab. Hier durften die Besucher
auf die Schnelle ein Wildbie-
nenhotel bauen zum Mitneh-
men. Bei mehreren Schulhaus-
führungen konnten die Ehe-
maligen ihre alte Schule neu
entdecken. Eine zentrale Rolle
für das Abendprogramm spiel-
te das hübsch unter Bäumen
gelegene Theatron.

Als „eines der größten Rätsel
des Schuljahres“ bezeichnete
Direktor Matthias Schmauder
mit einem Augenzwinkern die
Kriterien der alljährlichen Ver-
gabe von Lob in Form einer
Urkunde und Preisen mit ei-
nem zusätzlichen Buchgut-
schein. Tosender Jubel im voll
besetzten Theatron war weite-
rer Lohn der Fleißigen. Eine
besondere Ehrung ist der in
den Klassen 5 bis 7 vergebene
Sozialpreis. Da bewertet jeder
seine Mitschüler in der Klasse.
Wer die meisten positiven Aus-
sagen auf seine Person vereint,
wird ausgezeichnet. Voller
Stolz holten sich die Kinder
und Jugendlichen ihre Ehrun-
gen ab, wobei der schlaue Chef
mitgedacht hatte – die Urkun-
den durften nach dem Grup-
penfoto wieder abgegeben wer-
den, damit die Kids anständig
feiern konnten und nicht den

ganzen Abend darauf aufpas-
sen mussten. In den Klassen
werden sie erneut ausgeteilt.
Eine begeisternde Darbietung
zeigten vier Sportlerinnen der
Kunstradsportmannschaft
Rebland auf ihren Einrädern
oder mit wie steigende Pferde
gerittenen Fahrrädern, wobei
manchem Zuschauer allein
schon bei ihrem Sitzen vor der
Lenkstange schwindelte.

„Wer sich noch an die 80er
erinnern kann, der hat sie nicht
erlebt“, diesen Ausspruch er-
füllte die Ehemaligenband des
„legendären Abi-Jahrgangs
1984“ mit Leben. „Behind the
Horizon“ nannte sich die For-
mation, die nach 35 Jahren le-
diglich am Vorabend eine kur-
ze gemeinsame Probe brauch-
te, um im Theatron abzuro-
cken. Sänger Torsten Ilg, Gitar-

rist Stefan Ibach, Bassist Mat-
hias Rosenbaum, Schlagzeuger
Bernd Köhler und Sänger und
Gitarrist Thomas Weiser wur-
den für ihre Songs von den
Beatles, Stones oder The Who
stürmisch gefeiert. Diese Stim-
mung nahm die aktuelle Schul-
band „The Guiding Lights“ auf,
bevor es zur „After-Schulfest-
Party“ für die Hartgesottenen
überging.

Die Ehemaligenband des „legendären“ Abi-Jahrgangs 1984 „Behind the Horizon“ rockt ab
wie früher. Fotos: Hecker-Stock

Abwechslungsreiche Angebote wie das Wildbienen-Quiz
gibt es für die Gäste.

Verabschiedet wird Wolfgang Sennhenn (Sechster von rechts) im Kreis seiner Schulleiter-Kollegen. Foto: Gareus-Kugel

Wolfgang Sennhenn: Würdigung und Abschied
Sonderschulrektor vom Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum geht

Baden-Baden (vgk) – „Und
jedem Anfang wohnt ein Zau-
ber inne, der uns beschützt
und der uns hilft zu leben.“
Dieses Zitat von Hermann
Hesse war am Freitag bei der
Verabschiedung von Sonder-
schulrektor Wolfgang Senn-
henn von der Schulgemein-
schaft des Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Bera-
tungszentrums Theodor-
Heuss-Schule (SBBZ) häufig
zu hören. Auch: „Wir müssen
das Loslassen lernen. Es ist
die große Lektion des Le-
bens.“

Bürgermeister Roland Kaiser,
ergänzte das Zitat um eine
buddhistische Weisheit: „Das
Loslassen ist der Schlüssel zum
Glück.“ Dies und noch mehr
wünschte er Sennhenn, der mit
Schuljahresende in den Ruhe-
stand geht.

Dem Scheidenden sei es im-
mer ein Bedürfnis gewesen,
seine Schüler in den Mittel-
punkt der Gesellschaft zu ho-
len, würdigte Kaiser Senn-
henns Verdienste. Sennhenn
sei es gelungen, diese besonde-
re Schule in Baden-Baden zu
verankern. Sein Ziel sei es im-

mer gewesen, den Einzelnen
nach seinen Fähigkeiten und
Möglichkeiten ins Zentrum zu
stellen, die Kinder auf das Le-
ben in der Gesellschaft vorzu-
bereiten. Dafür dankte der
Bürgermeister.

„Heute ist ein besonderer
Tag“, führte auch Wolfgang
Held, leitender Schulamtsdi-
rektor vom staatlichen Schul-
amt, aus. Das Schulprofil trage
die Handschrift des Schullei-
ters. Überdies sei das SBBZ in
der Region Spitzenreiter in Sa-
chen Bildungspartnerschaften.

Vor seinem Studium der
Sonderpädagogik in Reutlin-
gen hatte der Lichtentaler
Sennhenn eine Ausbildung
zum Reiseverkehrskaufmann
absolviert. Am 23. April 2001
führte ihn sein Weg als Schul-
leiter nach Baden-Baden. Zu-
vor war er unter anderem an
der Augusta-Sybilla-Schule in
Rastatt tätig gewesen. Senn-
henn wünsche sich, auch das
legte Held dar, mehr und bes-
ser ausgebildete Lehrer. Für
seinen Ruhestand hoffe er hin-
gegen, mehr Zeit für Kunst und
Kultur, Familie und seine bei-
den Hunde zu haben.

Weitere Grußworte sprachen

Susanne Metzmaier für den
Zonta-Club Baden-Baden, mit
dem die Schule seit Langem ei-
ne Kooperation unterhält, und
Manuel Metzmaier, Landesbe-
zirksvorsitzender des Verbands
für Sonderpädagogik. Er über-
nahm vor einem Jahr den Vor-
sitz von Sennhenn, der 20 Jah-
re an der Verbandsspitze ge-
standen hatte. Metzmaier wür-
digte die Fähigkeit des Sonder-
schulrektors, auf Konfrontati-
onskurs gehen zu können,
wenn es der Sache diene.

Eine Besonderheit des SBBZ
ist die Schulpartnerschaft mit
der Robert-Schuman-Schule
(RSS). An dieser würden die
Schüler bis zu ihrem Haupt-
schulschluss von Lehrern der
Theodor-Heuss- und der Ro-
bert-Schuman-Schule begleitet
– und das schon seit rund 13
Jahren, legte Reinhild Kail-
bach-Siegle, RSS-Schulleiterin,
dar. Mit einem selbstverfassten
Gedicht verabschiedeten sich
die Jugendbegleiter von dem
Sonderpädagogen, vorgetragen
von Manuela Schlosser.

Die Beliebtheit und Wert-
schätzung, die alle Anwesen-
den dem Pädagogen entgegen-
bringen, ließ sich während der

Feier sehr gut an ihrer Anzahl
in der Sporthalle festmachen,
begrüßt von Sabine Malarik,
Sonderschulkonrektorin, und
Kollegiumsmitglied Frederike
Rein.

„Sie haben deutliche Spuren
hinterlassen, diese Arbeit wird
weiterwirken“, betonte die
Konrektorin. Dem Abschieds-
schmerz begegneten die Schul-
leitungen der regionalen Son-
derpädagogischen Bildungs-
und Beratungszentren mit Hu-
mor, gekrönt mit einem dicken
Lob.

Mit Gesang sowie einem Bil-
derrätsel verabschiedete sich
die fünfte Klasse von ihrem
Rektor. Die Neuntklässler
überzeugten mit Sprechgesang
und dem Cup-Song. Das Kol-
legium hatte ein „Wolfgang-
Medley“ vorbereitet aus Texten
von Interpreten, die Wolfgang
im Namen tragen.

Der so Gelobte warf zuletzt
noch einmal den Blick zurück
auf seine Kindheit in Lichten-
tal und seinen Werdegang.
Überdies sei es interessant und
spannend zu sehen, dass Krei-
se sich schließen und manches
zusammenpasst, was zunächst
nicht passen wollte.

Mitfahren bei
der Mut-Tour

Baden-Baden (red) – Für ei-
nen offenen Umgang mit De-
pressionen setzen sich die Teil-
nehmer des Aktionspro-
gramms Mut-Tour ein. Ein Ak-
tionstag zu diesem Thema
durch den Caritasverband fin-
det am Donnerstag, 25. Juli, ab
15.30 Uhr in Baden-Baden am
Augustaplatz statt. Zuvor ver-
anstaltet der Allgemeinde
Deutsche Fahrrad-Club
(ADFC) Baden-Baden ab
12.15 Uhr eine Mitfahr-Aktion
und will damit möglichst viele
Menschen in Baden-Baden
und Umgebung erreichen. Je-
der, der sein Fahrrad mitbringt,
kann das Tandem-Team der
Mut-Tour begleiten. Start zur
Fahrt nach Bühl ist um 12.15
Uhr am Augustaplatz. Um
14.30 Uhr erfolgt von Bühl aus
die Rückfahrt. Beim Aktions-
tag auf dem Augustaplatz wer-
den Oberbürgermeisterin Mar-
gret Mergen sowie die Behin-
dertenbeauftragte Beate Wirth
die Eröffnungsworte überneh-
men und die Radreisenden of-
fiziell empfangen. Zusätzlich
wird die Band der Lebenshilfe
Rastatt/Murgtal „Inkluba“
spielen. Insgesamt sind bei der
Mut-Tour in Deutschland in
diesem Jahr vom 15. Juni bis 1.
September elf Teams unter-
wegs.

Wanderung
über Neusatz

Baden-Baden (red) – Der
Schwarzwaldverein lädt zu ei-
ner aussichtsreichen Mitt-
wochs-Wanderung am 24. Juli
ab 14 Uhr hoch über Neusatz
ein. Treffpunkt ist bei Getränke
Maushardt in Steinbach.
Durch Fahrgemeinschaften ge-
langen die Teilnehmer zum
Parkplatz beim Sportplatz
Neusatz. Die Wanderung dau-
ert etwa zwei Stunden. Wan-
derstöcke sind vorteilhaft. Die
Wanderung wird entlang ural-
ter Trockenmauern mit ihren

spezifischen Biotopen sein.
Laut Mitteilung können die
Teilnehmer einige wunder-
schöne Aussichten genießen.
Zurück geht es über den Pil-
gerweg zum Startpunkt. Aus-
künfte erteilen die Wanderfüh-
rerinnen Gisela Baumgartner,
% (0 72 23) 2 33 90, und Edith
Seiert, % (0 72 23) 5 77 70.

Pedelec-Tour um
den Nationalpark
Baden-Baden (red) – „Auf

Höhenwegen dahingleiten und
Natur genießen“, heißt es am
Samstag, 27. Juli. Teilnehmer
einer Pedelec-Tour rund um
den nördlichen Teil des Natio-
nalparks können laut Mittei-
lung von 10 bis 17 Uhr auf ei-
ner Höhe von zirka 700 bis
800 Metern mit dem Fahrrad
in der Natur dahingleiten, Aus-
sichten genießen sowie schöne
Rastplätze und Einkehrmög-
lichkeiten auskosten. Auf einer
Strecke von rund 40 Kilome-
tern (Streckenkürzung auf-
grund der Witterung möglich)
sind die etwa 350 Höhenmeter
gut verteilt und leicht fahrbar,
so die Mitteilung weiter. Bei
den Zwischenstopps stehen
geistliche Texte und kleine Me-
ditationen auf dem Programm.
Referent ist Patrick Krieg (Kir-
che im Nationalpark). Treff-
punkt ist am Parkplatz Berg-
waldhütte, Sand (B 500). Eine
Anmeldung ist online möglich
oder unter % (0 78 41) 66 84 03.
u www.kirche-nationalpark-
schwarzwald.de

Selbsthilfegruppe
trifft sich

Baden-Baden (red) – Die
Selbsthilfegruppe COPD (chro-
nisch obstruktive Lungener-
krankungen) trift sich am kom-
menden Donnerstag, 25. Juli,
ab 16 Uhr in den Räumen des
Altentreffs am Alten Bahnhof
1 b in Baden-Baden, heißt es
in einer Mitteilung. Gäste sind
willkommen.


