
BADEN-BADENMittwoch, 4. Dezember 2019 Ausgabe Nr. 281 – Seite 19

Sommelière stellt
ein gutes Zeugnis aus

Nathalie Lumpp verkostetGlühwein inBaden-Baden

Von unserer Mitarbeiterin
Beatrix Ottmüller

Baden-Baden. „Ich kann den Glüh-
wein an jedem Stand empfehlen“, sagt
Sommelière Natalie Lumpp euphorisch
nach der alljährlichen Prämierung des
besten Glühweins auf dem Christkin-
delsmarkt. Die Verkostung habe richtig
Spaß gemacht, denn sie hatte nur gute
Qualitäten im Becher.
Zusammen mit Nora Waggershauser,
Geschäftsführerin der Baden-Baden
Kur und Tourismus GmbH und Markt-
leiter Jörg Grütz hat die Weinexpertin
alle 27 roten Glüh-
weine verkostet,
die auf dem dies-
jährigen Markt an-
geboten werden.
Der jährliche
Glühwein-Test ist inzwischen zu einer
lieb gewonnenen Tradition geworden.
Die Jury kommt unangekündigt in den
erstenWochen desMarktes, probiert den
feilgebotenen Glühwein und kürt die
besten drei. Zu erkennen sind die Ge-
winner an dem Platzierungsschild, das
sie dann an ihrem Stand aushängen dür-
fen.
„Wir haben uns in diesem Jahr auf den
Roten konzentriert“, erklärt Natalie
Lumpp, auch wenn es ebenso hervorra-
gende weiße Glühweine gebe. Dabei sei
sie freudig überrascht gewesen, dass alle
Anbieter ausschließlich Weine von Win-
zern oder Genossenschaften verwenden
und keine vorgemischten Markenpro-
dukte benutzen. Zwei Drittel der Rot-
weine stammen aus der Region. Viele

davon sind sortenrein und einige sogar
Bio-Weine. „Es sind ehrliche Weine. Je-
der der Anbieter hat seine eigene Mi-
schung an Zitrusfrüchten und Gewür-
zen, das macht den Glühwein jedes Mal
individuell und einzigartig“, erläutert
die Weinfachfrau.
Typisch sind Orangen, Nelken und
Zimt, aber auch ein Hauch Honig ist in
dem ein oder anderen Glühwein zu fin-
den. Die unterschiedlichen ätherischen
Öle machten den individuellen Ge-
schmack aus.
Beeindruckt ist Natalie Lumpp von
dem Standard der Ausrüstung der Be-

schicker. „Viele be-
nutzen für die Zu-
bereitung einen
modernen Durch-
lauferhitzer. Das
bedeutet der Wein

wird nicht stundenlang gekocht. Das
macht sich in der Qualität bemerkbar“,
sagt die Sommelière. Glühwein sollte
nicht über 40 Grad Celsius erhitzt wer-
den, verrät die Fachfrau nach der Ver-
kostung.
Das Feld der Favoriten sei in diesem
Jahr eng gewesen. Gewonnen hat ein
Beschicker, der in den vergangenen Jah-
ren immer unter den besten Fünf war,
aber nie einen Preis erringen konnte. In
diesem Jahr verlieh die Jury den Preis
für den besten Glühwein an Edmund
Stich vom Imbiss-Stich mit der Stand-
nummer sieben. Der Wein bestach mit
seiner frischen Note, seinen Aromen von
Zimt, Nelke und Orange. Es sei lebendig
und animieren im Geschmack, so die
Jury. Auf den zweiten Platz kletterte

EvaKrapps Glühwein, vom StandNum-
mer 18. Der Wein kommt aus der Pfalz
und sei „Weihnachten im Glas“, so die
Wertung der Jury. Den dritten Platz be-
legt Jürgen Seyfert mit dem Glocken-
sturm-Stand Nummer 97. Die „Hexen-
glut“ ist ein mächtiger, geschmackvoller
Glühwein mit Aromen von ätherischen
Ölen und Lavendel.
Fazit des diesjährigen Glühwein-Tests:
Aus der Sicht von Sommelière Natalie
Lumpp ist der Christkindelsmarkt in
Baden-Baden einMarkt fürWeinliebha-
ber. „Ich kenne keinen vergleichbaren
Markt, der eine solche Qualität beim
Glühwein aufweisen kann“, betont die
Sommelière.

DAS FELD DER FAVORITEN ist in diesem Jahr eng gewesen. In diesem Jahr verlieh die Jury den Preis für den besten Glühwein an
Edmund Stich vom Imbiss-Stich mit der Standnummer sieben. Foto: Ottmüller

„Das ist ein Markt
für Weinliebhaber“

Rathaus plädiert fürNeubau amMLG
Gymnasium leidet unter akuter Raumnot / Architekturbüro legtMachbarkeitsstudie vor

Baden-Baden. Am Markgraf-Ludwig-
Gymnasium (MLG) fehlen zusätzliche
Flächen von 750 bis 800 Quadratmeter.
Diesen Bedarf hat das Regierungspräsi-
dium Karlsruhe ermittelt, wie aus der
Beschlussvorlage für die gemeinsame
Sitzung des Schul- und Sport-, des Bau-
und Umlegungs- sowie des Hauptaus-
schusses am Montag, 9. Dezember, her-
vorgeht. Zudem seien die Klassenräume

in dem historischen Gebäude bei oft
30 Schülern pro Klasse zu klein. Durch
die G9-Klassen werde die Zahl der
Schüler von aktuell 640 zum Schuljahr
2021/22 auf voraussichtlich rund 790
ansteigen. Nach Angaben der Verwal-
tung sind die Schulgebäude bereits heu-
te komplett genutzt, die Unterbringung
der zusätzlichen Klassen ist noch unge-
klärt. Aufgrund der Raumnot sind drei
Klassen seit mehreren Jahren in das Ge-
bäude Stephanienstraße 16 ausgelagert.
Das Rathaus weist weiter darauf hin,
dass die Klassenräume im MLG mit
durchschnittlich 45 bis 55 Quadratme-
tern extrem klein und beengt seien. Zum
Vergleich: An anderen Gymnasien liegt
die Größe im Durchschnitt zwischen 60
und 70 Quadratmetern. Zudem lasse die
Aula sich wegen der Fluchtwege nur be-
schränkt nutzen.
Das naturwissenschaftliche Gebäude
aus den 70er Jahren weist der Verwal-
tung zufolge einen erheblichen Sanie-
rungstau auf. Die Fachräume entsprä-

chen weder den Sicherheitsrichtlinien
noch den heutigen Standards für einen
zeitgemäßen Unterricht. Ein Neubau
oder eine umfassende Sanierung seien
zeitnah erforderlich.
Die Stadt hat das Architekturbüro
Metzmeier mit einer Machbarkeitsstu-
die für eine mögliche Erweiterung be-
auftragt. Zwei Optionen liegen auf dem

Tisch. Variante A sieht einen Neubau
einschließlich Aula sowie einen Ersatz-
neubau für die naturwissenschaftlichen
Fachräume mit anschließendem Abriss
des naturwissenschaftlichen Gebäudes
vor. Der Neubau soll unterhalb der
Turnhalle an den Hardtstaffeln („Tur-
nerschaftshalle“) entstehen.
Variante B enthält einen Neubau ein-
schließlich Aula und Generalsanierung

des naturwissenschaftlichen Gebäudes.
Der kleinere Neubau ist ebenfalls unter-
halb der „Turnerschaftshalle“ vorgese-
hen. Die grob geschätzten Kosten für
jede Variante liegen bei rund 13 Millio-
nen Euro, wobei die Generalsanierung
des Hauptgebäudes nicht enthalten ist.
Das Rathaus spricht sich für die Varia-
nte A aus, weil der gemeinsame Neubau
in einemZug bis 2023 fertigzustellen sei.
Weiter seien für die Sanierung des na-
turwissenschaftlichen Trakts keine
Container erforderlich, da das Be-
standsgebäude sich weiter nutzen ließe.
Die Verwaltung legt zudem dar, dass es
aufgrund des beengten Schulgeländes
schwierig wäre, dort Container zu plat-
zieren. Sie weist darauf hin, dass die
Parkplätze erhalten bleiben könnten
und die Variante A die Chance böte, das
historische und stadtbildprägende
Hauptgebäude wieder freizustellen. Der
Gemeinderat soll Anfang 2020 einen
Grundsatzbeschluss fassen, um einen
städtebaulichen Wettbewerb zu starten.

Kostenschätzung liegt bei
rund 13 Millionen Euro

An mehreren Schulen wird der Raum
knapp. Der städtische Schulentwick-
lungsplan sieht vor, das Markgraf-Lud-
wig-Gymnasium, die Robert-Schu-
man-Schule, das Richard-Wagner-
Gymnasium und das Gymnasium Ho-
henbaden in den kommenden Jahren
zu erweitern oder zu sanieren. Das
Rathaus legt den gemeinderätlichen
Gremien dazu seine grundsätzlichen
Überlegungen vor, die die BNN in einer
Folge präsentieren.

DER RAUM IST KNAPP: Das Markgraf-Ludwig-Gymnasium benötigt rund 800 Quadratmeter an zusätzlichen Flächen. Bereits jetzt sind mehrere Klassen in ein anderes Gebäude
ausgelagert. Um den künftigen Bedarf zu decken, setzt die Stadt auf einen Neubau. Archivfoto: Fabry

Der Christkindelsmarkt hat an die-
sem Mittwoch, dem Familientag, von
11 bis 21 Uhr geöffnet. Das Programm
auf der Himmelsbühne setzt sie wie
folgt zusammen:
15 Uhr: In der Märchenhöhle ist was
los – Lesung für Kinder in der Kinder-
backhütte mit der Autorin Katharina
Mauder.

16 bis 17 Uhr: Oliwia C. – Die
13-jährige Oliwia aus dem Murgtal
war im Jahr 2019 Finalistin bei „The
Voice Kids“ und trägt an diesem Mitt-
woch live ihre Lieblings-Songs vor.
17 bis 21 Uhr: Weißer Hirsch undGe-
fährten – Angeführt von der Elfe Mer-
vi zieht der weiße Hirsch über den
Christkindelsmarkt Baden-Baden.
18 bis 19 Uhr: Sängerbund Harmo-
nie Balg – Festliche Lieder zur Weih-
nachtszeit.
19.30 bis 20.30 Uhr: Stadtkapelle
Gernsbach – „Fröhliche Weihnacht
überall“. BNN

Horrorberichte
Vor einiger Zeit wurden mir Zähne

gezogen. Nebeneinander liegende
Zähne im Oberkiefer. Noch tut sich
dort eine Lücke auf, die aber proviso-
risch verbaut ist, so dass ich zubeißen
kann und nicht nur auf breiartige Nah-
rung angewiesen bin. Auf die endgül-
tige Sanierung muss ich leider warten,
da meine Krankenkasse noch nicht
entschieden hat, ob und mit welchem
Betrag sie sich daran beteiligt. Einen
vorläufigen Kostenvoranschlag mei-
nes Zahnarztes habe ich schon, aber
weil meine Krankenkasse noch Nähe-
res erfahren will, was geplant ist, muss
ich noch zu einem Gutachter, wobei
ich nicht so recht weiß, was er begut-
achten will. Als ich den Kostenvoran-
schlag sah, kam mir spontan der Ge-
danke, dass ich noch einige Jahre le-
ben sollte, damit sich die Sache eini-
germaßen rentiert. Seit sich in meinem

Bekanntenkreis mein Gebisszustand
rumgesprochen hat, erzählt mir jeder
seine eigene Zahngeschichte. Man
schildert mir schmerzhafte Wurzeler-
krankungen, wie sich das auf den Kie-
fer ausgewirkt hat, wo sich literweise
Eiter sammelte, man berichtet über
Probleme mit den Weisheitszähnen
mit aggressiven Querlagen, die nur
nach der Zertrümmerung mit einem
Meisel in Einzelteilen entfernt werden
konnten, weil sie sich bereits in Ge-
genden verschoben hatten, wo sie
Druck auf andere Zähne ausübten.
Selbstverständlich werden in den Ge-
sprächen auch die Bohrgeräusche in
der Zahnarztpraxis nachgeahmt, vom
Geräusch des sirrenden, wasserge-
kühlten Bohrer bis zum Geräusch des
rumpelnden Bohrers. Wer eine Be-
handlung hinter sich hat, neigt zu
schaurigen Berichten. Hat wohl was
mit Sadismus zu tun. Otmar Schnurr

Aufgespürt

Unbekannter
zündet Roller an

Baden-Baden (BNN). In der Dr.-Ru-
dolf-Eberle-Straße wurde am Sonntag-
abend ein Motorroller in Brand ge-
steckt.
Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein
Zeuge das Feuer gegen halb 9 abends
und verständigte die Polizei.
Beim Eintreffen der Sicherheitskräfte
befand sich die Maschine bereits im
Vollbrand und konnte nicht mehr geret-
tet werden, heißt es in der Meldung des
Polizeipräsidiums Offenburg. Nun ha-
ben die Beamten des Polizeireviers Ba-
den-Baden die Ermittlungen wegen
Brandstiftung aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen
(0 72 23) 99 09 70

Langfinger scheitern
anSpielautomaten
Baden-Baden (BNN). Noch unbe-
kannte Langfinger hatten es in der
Nacht auf Dienstag auf zwei in einer
Gaststätte in der Ortenaustraße in-
stallierte Spielautomaten abgesehen.
Die ungebetenen Gäste verschafften

sich nach Angaben der Polizei zwi-
schen 0 Uhr und 4.30 Uhr gewaltsam
Zutritt zu dem Lokal und hantierten
anschließend mit Werkzeug an den
Automaten. Nachdem es ihnen gelun-
gen war, die Geldkassetten zu entneh-
men, ergriffen sie die Flucht.
Die Polizei hat ein Strafverfahren
wegen des besonders schweren Falls
des Diebstahls eingeleitet.

Mergen
verkauftMemories
Baden-Baden (BNN). Auch in die-
sem Jahr verkauft Oberbürgermeiste-
rin Margret Mergen auf dem Christ-
kindelsmarkt wieder die Baden-Ba-
den-Memories. Unterstützt wird sie
dabei von Isabelle Mühlstädt, Mitar-

beiterin der Stabsstelle Welterbebe-
werbung und Stadtgestaltung.
Die Oberbürgermeisterin und Mühl-
städt sind am Donnerstag, 5. Dezem-
ber, von 17.30 bis 18.30 Uhr, auf dem
Markt anzutreffen, in den Kurhaus-
Kolonnaden, bei der Tourist-Info. Au-
ßerhalb dieses Zeitraums wird das
Spiel dauerhaft in der Tourist-Info
verkauft.
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