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Eine Entdeckungsreise in
die Welt der Heilpflanzen un-
ternahmen Schüler der Bernd-
Blindow-Schule in Baden-Ba-
den mit der promovierten Heil-
kräuterspezialistin und Buch-
autorin Ursula Stumpf. Dass
die besagte „Wanderung“ nur
etwa 100 Meter weit gehen
würde, hatte von den angehen-
den pharmazeutisch-techni-
schen Assistenten niemand er-
wartet, heißt es in einer Mittei-
lung. Frei nach dem Motto „Es
gibt kein Unkraut, sondern nur
Pflanzen, die am falschen Ort
stehen“ identifizierte Stumpf

auf dieser kurzen Strecke so
viele nützliche Pflanzen, dass
damit die zweistündige Exkur-
sion gefüllt war. Unter anderem
zum Gänsefingerkraut, das
krampflösende Wirkung hat,
zum Rotklee, der bei Wechsel-
jahrbeschwerden hilft, und
zum Spitzwegerich, der Linde-
rung bei Insektenstichen
bringt, gab es Informationen.
Aber auch der Löwenzahn, der
Verdauung und Nierentätigkeit
anregt, sowie der König der
Wege, der Breitwegerich, der
zur Ersten Hilfe bei frischen
Blasen Verwendung findet,

wurden ausführlich behandelt
wie auch die Gundelrebe, die

als Pflanze der Walpurgisnacht
bezeichnet wird. Die Führung
machte deutlich, wie vielfältig
und hilfreich die Natur in der
nächsten Umgebung ist, und
dass man viel respektvoller mit
der Vegetation umgehen soll-
ten, denn die Apotheke steht
im wahrsten Sinne des Wortes
am Wegesrand, schreibt die
Schule weiter. (red)

In seinem Jubiläumsjahr hat
das Richard-Wagner-Gymnasi-
um (RWG) eine ganz besonde-
re Arbeitsgemeinschaft (AG)
im Programm: eine Film-AG
mit einem echten Profi, dem
Filmemacher Georg von
Langsdorff. Seit September
treffen sich jeden Freitagnach-
mittag 15 Schüler und drehen
passend zum Jubiläumsjahr ei-
nen Film über die Geschichte
des RWG. Die Idee, mit Ju-
gendlichen zusammenzuarbei-
ten, habe er spannend gefun-

den, deshalb habe er zugesagt,
so Georg von Langsdorff. Und:
„Ich bin begeistert von den Ju-
gendlichen.“ Zunächst begann
man damit, kleine Video-Clips
zu drehen. Schließlich kam die
Idee auf, passend zum Jubilä-
umsjahr der Schule ein „Do-
ku-Drama“ über die Geschich-
te des RWG zu drehen – 150
Jahre in zwölf Minuten. Jeder
Schüler hat seine eigene Rolle:
Ob als Schauspieler, als Kame-
ramann, Kostümverantwortli-
cher, Schnitt – jeder hat seinen
Platz. Für den Film wurden
aufwendig Kostüme passend
zur jeweiligen Epoche be-
schafft und sogar an den histo-
rischen Orten wie beispielswei-
se dem ursprünglichen Stand-
ort der Schule in der Stepha-
nienstraße gedreht, heißt es in
einer Mitteilung. Der Film wird
zum neuen Schuljahr und da-
mit rechtzeitig zum Endspurt
des Jubiläumsjahres fertig. (red)

Ursula Stumpf stellt Schülern der Bernd-Blindow-Schule Heilpflanzen vor. Foto: Bulazel

150 Jahre in zwölf Minuten: Georg von Langsdorff und RWG-Schüler drehen einen Film
über die Geschichte der Schule. Foto: Stadtpressestelle

222 Anmeldungen für Känguru-Wettbewerb
Baden-Badener Richard-Wagner-Gymnasium mit Rekordteilnahme

Baden-Baden (red) – In die-
sem Schuljahr konnte das Ri-
chard-Wagner-Gymnasium
(RWG) in Baden-Baden eine
Rekord-Teilnehmerzahl von
222 Anmeldungen für den
Känguru-Wettbewerb verbu-
chen. Bei diesem Wettbewerb
handelt es sich um einen Ma-
thematikwettbewerb in über
achtzig Ländern. Alle teilneh-
menden Schüler bekamen ei-
nen Teilnehmerpreis und eine
Urkunde von ihren Mathema-
tiklehrern.

Etwa die besten fünf Prozent
aller Teilnehmer erhalten einen
Preis. Das haben dieses Schul-
jahr wieder neun Schüler des
RWG geschafft. Das ist umso
schwieriger, je höher die Klas-
senstufe ist, da dort oft nur
noch sehr gute Schüler teilneh-
men, heißt es in einer Mittei-
lung der Stadtpressestelle.
Preisträger des RWG sind: Lu-
cie Dahlmann, Leyla Balkan,

Amélie Black, Mathis Brenner
(alle Klasse 5), Felix Markus
(Klasse 8), Joy Consiglio (Klas-
se 9), Paul Heimann (Klasse
10) und Tobias Merkel (Kurs-
stufe 2).

Eine Schülerin des RWG

kann sich über einen besonde-
ren Preis freuen: Carolina Jün-
ger aus der Klasse 8a erhielt für
den weitesten „Känguru-
sprung“, das bedeutet die größ-
te Anzahl von aufeinander fol-
genden richtigen Antworten,

ein T-Shirt. Carolina Jünger
wurde zudem als eine von
sechs Schülern deutschland-
weit ausgewählt, um an einem
internationalen Mathewettbe-
werb teilzunehmen.

Außerdem erzielten folgende

Achtklässler beim Informatik-
Wettbewerb „Biber“ Erfolge:
Felix Markus erhielt einen ers-
ten Preis, Enriki Heinrich, Ca-
rolina Jünger und Farukh Sobi-
rov jeweils einen zweiten, so
die Mitteilung.

Die Preisträger des RWG mit Schulleiter Matthias Schmauder (links), Mathelehrerin Andrea Rosch (Mitte) und Informatik-
Lehrer Daniel Fischer (rechts). Foto: Stadtpressestelle

Duftende Kräuter und selbst angebautes Gemüse
Aktion „Gläserne Produktion“ führt zahlreiche Besucher in „Margots Paradies“ in Moos

Bühl/Baden-Baden (ar) –
Im kleinen Bühler Ortsteil
Moos gibt es eine Genussinsel,
die im kommenden Jahr ihren
30. Geburtstag feiert. Der als
„Margots Paradies“ weit über
die Region hinaus bekannte
Hofladen öffnete am Sonntag
im Rahmen der Landesinitiati-
ve „Gläserne Produktion“ sei-
ne Türen und verwöhnte die
zahlreichen Besucher mit sei-
nen Produkten. Duftende
Kräuter und Gewürze, die gan-
ze Pracht an Sommerblumen
und Gartendekoration luden
zu einem Spaziergang ein. Im
Hofladen wurde das Auge von
der Vielfalt der 15 verschiede-
nen Tomatensorten, die in al-
len Rottönen erstrahlen, und
dem frischen Grün der som-
merlichen Salatauswahl gefes-
selt. Im „Paradies“ von Margot

Friedmann werden viele Le-
bensmittel angeboten, die sie
und ihr Ehemann Hermann
selbst anbauen und produzie-
ren – von der Aubergine bis
hin zur Zucchini, aber auch
verschiedene Getreidesorten
und Eier.

„Kurze Wege haben wir
schon lange, das war uns im-
mer sehr wichtig“, bekannte
die Hofladen-Chefin, die den
Besuchern gerne erklärte, wo
ihr Getreide gemahlen wird
oder wo die aus eigener Pro-
duktion stammenden Erzeug-
nisse geputzt, geraspelt, ge-
schält und gekocht werden.
Die Gäste erfuhren auch, dass
„Margots Paradies“ zwischen-
zeitlich zwei Filialen in Ba-
den-Baden eröffnet hat und
dass sieben Kindergärten in der
Region bekocht werden.

Margot und Hermann Friedmann öffnen im Rahmen der „Gläsernen Produktion“ die Tür
ihres „Paradieses“ in Moos. Foto: Gangl

McFun-Cup erst
im September

Baden-Baden (che) – Der
für heute, Mittwoch, geplante
McFun-Cup wird auf Septem-
ber verschoben. Auch wenn
die blaue Bahn im Aumatttsa-
dion noch so erfrischend und
kühlend wirkt, übersteigen die
Temperaturen das erträgliche
Maß, heißt es in einer Mittei-
lung. Der SCL Heel hat des-
halb entschieden, den Cup auf
Mittwoch, 18. September, zu
verlegen.

Fototermin
an der Mühle

Baden-Baden (red) – „Wir
brauchen mal wieder ein aktu-
elles Vereinsfoto“, so die Vor-
sitzende des Gesangvereins
Merkur Geroldsau, Renate
Vorbach. Zu den Aufnahmen
trifft sich der Chor heute, Mitt-
woch, um 18 Uhr an der
Geroldsauer Mühle. Das Gan-
ze wird mit ein paar Liedern
vom Chor umrahmt. Unter an-
derem möchten die Sängerin-
nen und Sänger ihre CD mit
dem „Geroldsauer Heimatlied“
anbieten. Diese kann vor Ort
für einen kleinen Preis erwor-
ben werden, heißt es in einer
Mitteilung. Außerdem ist die
CD ganzjährig in der Gerolds-
auer Mühle erhältlich. Im An-
schluss, nach den Fotoaufnah-
men, treffen sich die Chormit-
glieder dann zu einem gemütli-
chen „Hock“ in der Mühle, be-
vor man sich in die Sommer-
pause verabschiedet.

Dreitägiges
Musikfest in Oos
Baden-Baden (red) – Der

Musikverein Harmonie Ba-
den-Oos veranstaltet von
Samstag, 27., bis Montag,
29. Juli, ein Musikfest im Hof
der Grundschule Oos. Beginn
am Samstag ist um 18 Uhr. Im
Mittelpunkt des Fests steht laut
einer Mitteilung des Vereins
wieder ein Schätzspiel, bei dem
Besucher attraktive Preise ge-
winnen können – die Gewin-
ner werden am Montag be-
kannt gegeben. Während des
dreitägigen Fests gibt es ein
reichhaltiges Angebot an Spei-
sen, Getränken und natürlich
viel Blasmusik. Die musikali-
sche Unterhaltung gestalten
am Samstag von 18 bis
19.30 Uhr der Musikverein If-
fezheim und von 20 bis
22.30 Uhr die Polka-Füchse.
Am Sonntag tritt von 12 bis
14 Uhr der Musikverein Balg
auf, von 15.30 bis 16.30 Uhr
präsentiert sich die musikali-
sche Früherziehung mit einem
Instrumententisch, von 17 bis
18 Uhr konzertiert die Jugend-
kapelle Baden und von 18.30
bis 21.30 Uhr der Musikverein
Harmonie Baden-Oos. Am
Montag steht dann von 18 bis
19.30 Uhr der Musikverein
Sandweier auf der Bühne, von
20 bis 22.30 Uhr folgt „Badisch
Gold – Blasmusik mit Herz“.
Am Sonntag ab 19 Uhr werden
passive Mitglieder für ihre
Treue geehrt.

Im Baumwipfel
gelandet

Baden-Baden (red) Da er
nach dem Start Probleme mit
dem Gleitschirm hatte, musste
am Montag der 60 Jahre alte
Pilot des Fluggerätes kurz nach
dem Start auf dem Merkur im
Bereich des Binsenwasen not-
landen. Hierzu steuerte er nach
eignen Angaben gezielt in ei-
nen Baumwipfel und wurde
leicht verletzt, so die Polizei.
Feuerwehr und DRK waren
mit mehreren Fahrzeugen und
annähernd 25 Personen zur
Rettung im Einsatz.


