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„Grenzenlose Weihnachtsfreude“
Fünfte Klassen am Richard-Wagner-Gymnasium unterstützen Aktion der Landeskirche

Baden-Baden (red) – Zum
achten Mal fand das Projekt
„Grenzenlose Weihnachts-
freude“ statt: Die fünften
Klassen am Richard-Wag-
ner-Gymnasium (RWG) un-
terstützten die Aktion des
Gustav-Adolf-Werkes der
evangelischen Landeskirche
in Baden.

Jedes Jahr wird weltweit ein
Projekt ausgewählt, bei dem es
darum geht, Kinder und Ju-
gendliche zu fördern, den Zu-
gang zu Bildung zu ermögli-
chen und zu stärken und auch
eine kleine persönliche Weih-
nachtsfreude zu bereiten. In
diesem Jahr wird ein Projekt in
Smalininkai in Litauen unter-
stützt, heißt es in einer Mittei-
lung. Die Menschen leben in
schlecht isolierten Häusern, die
Heizungen funktionieren oft
nicht, die soziale Not ist groß.
In dem kleinen Dorf im Bezirk
Jurbarkas ist die Arbeitslosig-
keit hoch.

Darum unterstützt das Gus-
tav-Adolf-Werk mit der „Gren-

zenlosen Weihnachtsfreude
2019 für Kinder in Litauen“
das diakonische Kinderzent-

rum in Smalininkai. Dort fin-
den arme Familien und deren
Kinder Hilfe. Nach der Schule

gibt es ein warmes Essen, Be-
treuung bei den Hausaufgaben
und anschließend Angebote

zum Spielen. Wo nötig, erhal-
ten die Familien auch Lebens-
mittel- oder Kleiderspenden.
Die Aktion des Gustav-Adolf-
Werkes hilft dabei, den ehema-
ligen Kindergarten zu Räumen
für das Kinderzentrum umzu-
bauen und Programme zu er-
möglichen. Zudem gibt es an
Weihnachten kleine Geschen-
ke für die Kinder.

Die Schüler haben, unter-
stützt durch das Kuchenba-
cken der Eltern und Großel-
tern, mit Begeisterung und En-
gagement in den großen Pau-
sen viele Kuchen und Weih-
nachtsgebäck verkauft. Am
Ende konnten 270 Euro auf
das Spendenkonto des Gus-
tav-Adolf-Werkes Baden über-
wiesen werden. Im Unterricht
haben die Schüler einige Kin-
derschicksale aus Smalininkai
kennengelernt und wissen nun
genau, wie groß die Freude
über die Spende dort sein wird.
Begleitet wurde die Aktion von
den Religionslehrerinnen Tatja-
na Fuchs-Dilber und Jacque-
line Olesen.

Die fünften Klassen des Richard-Wagner-Gymnasiums unterstützen die Aktion des Gustav-
Adolf-Werkes der evangelischen Landeskirche in Baden. Foto: Stadt/Richard-Wagner-Gymnasium

Leserforum

Wunderbarer
Einfall

Zum Bericht „Displays ge-
hen auf Wanderschaft“ (Aus-
gabe vom 30. November)
schreibt uns Michael Wemhö-
ner aus Baden-Baden:

Welch wunderbarer „Ein-
fall“, die Lärmmessgeräte an
den drei großen „Einfall“-Stra-
ßen zu positionieren. Ich hatte
dabei gleich den „Einfall“, dass
es noch eine große „Einfall“-
Straße in der Kurstadt gibt, die
Fremersbergstraße. Hier rollt
der Verkehr aus dem Rebland
und aus Bühl täglich von früh
bis spät in großer Zahl und oft

zu hoher Geschwindigkeit. Die
BBL-Busse machen da keine
Ausnahme: laut und schnell!
Ja, oft wohl auch zu schnell.
Aber der beste „Einfall“ ist ja
doch wohl, den Motorradlärm
gerade zu Beginn des Winters
messen zu wollen. Das müssen
ja verwegene Kerle sein, die
sich bei solchen Temperaturen
aufs Zweirad setzen ... Den
„Einfall“ könnte man wohl
wieder mal unter „Einfall“slos
verbuchen.

Peinlicher
Realitätsverlust

Zum Bericht „SPD steht
hinter neuer Führung“ (Aus-
gabe vom 7. Dezember)
schreibt uns Sven Bohnert
aus Baden-Baden:

Laut Paul Haußmann stellt
sich der Vorstand der Baden-
Badener SPD hinter die neue
Führung und ist für einen Ver-
bleib in der Großen Koalition.
A) Wer ist Paul Haußmann?
B) Wen interessiert das? Da die
Mitglieder der SPD Baden-Ba-
den ja von einem Vorstand bis-
her nie gefragt wurden, welche
Meinung sie haben, scheint es
sich hier um eine Privatmei-
nung zu handeln. Jeder ist na-
türlich frei in der Interpretation
von Ereignissen. Das Votum
der Mitglieder allerdings so zu
interpretieren, dass hiermit ein
Verbleib in der Großen Koaliti-
on gemeint war, ist wohl eher
Ausdruck eines peinlichen Re-
alitätsverlustes.

Hervorragend
gelungen

Zu „Noch ein ‚Hingucker‘
am Cité-Kreisel“ (27. Novem-
ber) über das Arte-Gebäude
schreibt Annegret Goldam-
mer aus Baden-Baden:

Da gibt es einen Leser, den
das geplante Arte-Haus ent-
setzt und der dieses lächerlich
findet. Zum Glück gibt es ge-
genteilige Ansichten. Denn ich
finde den Vorschlag des Archi-
tekten aus Heidelberg hervor-
ragend gelungen, das Haus
könnte ein Schmuckstück in
der Cité werden und dazu pas-
send ist es auch. Meiner Mei-
nung schließen sich Freunde
an, mit denen darüber disku-
tiert wurde.

Verwirrende
Zahlenspielchen
Zum Bericht „Belohnung

oder Knöllchen mit Broschü-
re“ (Ausgabe vom 27. Novem-
ber) über den Gemeindevoll-
zugsdienst in der Vorweih-
nachtszeit schreibt uns Astrid
Sperling-Theis aus Baden-Ba-
den:

Samstag vor dem 2. Advent:
Einkaufstag in Baden-Baden.
Weihnachtlich gestimmt
schlenderte ich durch die Fuß-
gängerzone bis zum Hinden-
burgplatz. Doch beim Kauf-
haus Wagener traute ich mei-
nen Augen nicht: In der Kai-

serallee hatte sich gegen 12 Uhr
vor der Einfahrt zur Kurhaus-
garage ein langer Fahrzeugstau
mit Bus gebildet. Diese Schlan-
ge betrachtete ich mir näher:
Die Anzeigentafel unseres über
zwei Millionen Euro teuren
Parkleitsystems zeigte bei der
Parkhauszufahrt 132 freie Plät-
ze an, nach zirka fünf Minuten
130. Versteckt dahinter auf der
alten Anzeige: Besetzt!. Die
Durchfahrt zur Kongresshaus-
garage war gesperrt, ein Auto-
wurm wälzte sich somit durch
die Inselstraße. Seinerzeit hatte
ich als Stadträtin gegen dieses
veraltete Parkleitmonster ge-
stimmt, weil es nicht leistungs-
fähig ist! Und Ältere verlassen
sich gern auf ihr Navigations-
gerät mit aktuellen Angaben.
Und am Sonntag? Ein total
verwirrendes Zahlenspielchen:
Stadteinwärts zeigten um
13 Uhr die Anzeigen höchst
unterschiedliche Werte: mal 0
freie Parkplätze im Kurhaus,
mal 116, dann wieder 0 ein
paar Meter vor der Einfahrt,
aber auf der alten Tafel blinkte:
Frei! Freunde hatten mir von
ähnlichen Anzeigenspielchen
berichtet…. Die Gemeinderats-
mehrheit hatte sich für dieses
System entschieden. Das
Stadtbild wurde daraufhin mit
monströsen Pfosten und Schil-
derbrücken verunstaltet. Und
OB Mergen meinte: Dieses
teure Parkleitsystem würde
sich ganz sicher beim Christ-
kindelsmarkt bewähren. Fazit:
Geldverschwendung, wenn
nicht sofort gründlich nachjus-
tiert wird.

Christkindelsmarkt

Mädchenkantorei
aus Freiburg

Baden-Baden (red) – Die
mehrfach ausgezeichnete und
international bekannte Mäd-
chenkantorei des Freiburger
Münsters unter der Leitung
von Martina van Lengerich

präsentiert zu Beginn des Kin-
derchor-Tags am heutigen
Donnerstag (18 bis 19 Uhr) ei-
nen Ausschnitt aus ihrem um-
fangreichen Repertoire. Von
19.30 bis 20.30 Uhr stellt dann
Coro da Capo mit Begeiste-
rung und Herzblut sein Pro-
gramm unter der Leitung von
Michael Späth vor.

Nachruf

Stiftskirche trauert
um Meinrad Held
Baden-Baden (red) – Der

ehemalige Pfarrer der Stiftskir-
che in Baden-Baden, Mein-
hard Held, ist tot. Er ist am 18.
November gestorben, dies teil-
te die Seelsorgeeinheit gestern
mit. Der Geistliche Rat wurde
80 Jahre alt. Er leitete die Ge-
meinde Liebfrauen von 1995
bis 2004. Meinhard Held wur-
de im Jahr 1964 in Freiburg
zum Priester geweiht. Nach Vi-
kar-Tätigkeiten in Heidelberg,
Meersburg und Pforzheim
übernahm er 1972 die Pfarrei
St. Johann in Donaueschingen.
1987 folgten acht Jahre in Kan-
dern. 1995 wurde Pfarrer Held
an die Stiftskirche in Baden-
Baden berufen. Nachdem er
im Jahr 2004 aus gesundheitli-
chen Gründen in den Ruhe-
stand ging, wirkte er seit April
2006 als Subsidiar in der Seel-
sorgeeinheit Oberes Elztal na-

he Freiburg. Die Stiftskirchen-
Gemeinde trauert um einen
Seelsorger, dessen besondere
Liebe der Eucharistie-Feier
und der Kirchenmusik galt.
Zum Requiem in der Pfarrkir-
che St. Wendelin und seiner
anschließenden Beisetzung am
27. November fanden sich
zahlreiche Gläubige ein. Sie al-
le zeigten sich vereint in großer
Dankbarkeit für sein priesterli-
ches Wirken, heißt es weiter.
Seine letzte Ruhe findet Mein-
hard Held auf dem Friedhof in
Elzach-Yach.

Meinhard Held.
Foto: Kirchengemeinde

Der Weihnachtsmarkt zieht magnetisch an
Schülerfirma des Richard-Wagner-Gymnasiums verkauft ihre Produkte auf dem Christkindelsmarkt

Baden-Baden (red) – Die
Schülerfirma des Richard-Wag-
ner-Gymnasiums (RWG) Mag-
nifiziert wird am Mittwoch, 25.
Dezember, und am Samstag,
28. Dezember, erstmals ihre
Produkte auf dem Christkin-
delsmarkt in Baden-Baden
präsentieren und verkaufen.
Magnifiziert stellt bis Mitte
2020 dekorative Holz- und
Magnet-Produkte her. Darun-
ter sind beispielsweise magneti-
sche „Bäume“, die als dekorati-
ve Büroklammer-Halter ver-
wendet werden können – ein
praktischer kleiner Helfer im

Alltag. In Zusammenarbeit mit
dem Junior-Programm hat der
Seminarkurs des RWG die
Schülerfirma Magnifiziert ge-
gründet. Das Junior-Programm
ist ein Projekt des Instituts der
deutschen Wirtschaft.

Dank diesem wird den Ober-
stufenschülern ermöglicht, in
der Praxis zu erleben, wie es
ist, ein Unternehmen zu füh-
ren. Die Schüler planen und
organisieren alles wie in einer
echten Firma von der Produk-
tion bis zum Marketing selbst,
schreiben die Schüler in einer
Pressemitteilung. Ziel sei es,

praktische Erfahrungen zu
sammeln. Die Teamfähigkeit
werde gestärkt und die Schüler
lernen, Verantwortung für sich
selbst und eine Gruppe zu
übernehmen. Die Vorstands-
vorsitzende der Schülerfirma
Magnifiziert ist Anastasia Kha-
ritonov. Sie wird von Paul Hei-
mann als Produktionsleiter,
Chi-Khang Truong als Verwal-
tungsleiter, Melanie Dortmann
als Finanzleiterin und Frances-
ca Valenti als Marketingleiterin
unterstützt.

Weitere Infos: magnifi-
ziert2019@web.de.

Die Schüler der RWG-Firma Magnifiziert präsentieren und verkaufen auf dem Christkin-
delsmarkt dekorative Holz- und Magnet-Produkte. Foto: Schülerfirma

Trickdiebstahl:
Zeugen gesucht

Baden-Baden (red) – Opfer
eines Trickdiebes wurde am
Dienstagnachmittag gegen
14.30 Uhr der Inhaber eines
Schmuckgeschäftes in der
Fußgängerzone in Baden-Ba-
den. Mit vorgetäuschtem Kauf-
interesse ließ sich nach Polizei-
angaben ein Kunde mehrere
Uhren aus der Auslage zeigen
und verließ dann das Geschäft,
ohne eine der gezeigten Uhren
zu erwerben. Daraufhin wurde
das Fehlen einer Uhr im Wert
von 2 400 Euro vom Ge-
schäftsinhaber festgestellt.
Nach ersten Ermittlungen ist
der Tatverdächtige auch in an-
deren Schmuckgeschäften in
der Fußgängerzone gewesen,
jedoch kam es dort nach bishe-
rigen Erkenntnissen zu keinen
strafbaren Handlungen. Der
Tatverdächtige war etwa 170
Zentimeter groß, hatte einen
gebräunten Teint, kurze
schwarze Haare und einen
Drei-Tage-Bart, so die Polizei.
Er trug einen schwarzen Lo-
denmantel und eine schwarz-
braune Hornbrille. Hinweise
nimmt der Polizeiposten Ba-
den-Baden-Mitte unter
% (0 72 21) 3 21 72 entgegen.


