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Schüler pflanzen 1 000 Tannen

Sozialticket
nicht vor 2016

Ehrenamtliche Helfer aus mehreren Ländern engagieren sich im Nationalpark
Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock
Baden-Baden. Ein ganzes Jahr lang
lernen Schüler aus der ganzen Welt
Deutschland durch den AFS-Austausch
kennen. Einige von ihnen gingen dabei
jetzt noch einen Schritt weiter. Neben
Kultur und Sprache haben sie sich in
der vergangenen Woche für das Bergwaldprojekt engagiert.
Mit dieser Initiative haben die jungen
Leute aus Amerika, Thailand, der Türkei, Finnland, Spanien, Bolivien, China,
Neuseeland und Brasilien eine Woche
lang im Stadtwald Tannen entlang der
sogenannten Pufferzone zum Nationalpark gepflanzt. Dort wachsen im Augenblick noch vornehmlich Fichten, die

Bürgerstiftung
unterstützt das Projekt
allerdings vom Borkenkäfer bedroht
werden. Deshalb werden in diesem rund
500 Meter breiten Gürtel Tannen unter
Fichten gepflanzt, damit diese im Idealfall die Fichten ersetzen können, wenn
es erforderlich wird. Auf diese Weise soll
der Nationalpark geschützt werden.
Für die ehrenamtlichen Helfer des
Bergwaldprojekts bedeutet dies, dass sie
kräftig zupacken müssen. In der vergangenen Woche galt es, über 1 000 dieser in
Töpfen gelieferten Bäume zu pflanzen.
Vier Tage lang schien die Sonne, gestern
aber wurden die 16 Schüler, die drei beteiligten Studenten von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe sowie die

Betreuer mächtig
nass. „Aber wir haben es geschafft“,
erklärte
Thiemo
Spieß. Er leitete
die Gruppe und
war genau wie seine Schützlinge am
Ende heilfroh, dass
er im Dr.-FechtHeim Schutz vor
den Niederschlägen fand. Dort gab
es zum Abschluss
der gemeinsamen
Woche am Abend
ein
Wildgulasch
aus
heimischem
Forst. Die übrige
Woche wurde vegetarisch gelebt – und
zwar auf Bio-Basis.
Wirklich schlimm
sei es nicht gewesen, winkte Sukittima ab, die aus
Thailand stammt,
seit
fünfeinhalb
Monaten jedoch in
Wandlitz die Schule besucht, um ihre
DURCHNÄSST, ABER ZUFRIEDEN: Die freiwilligen Helfer des Bergwaldprojekts trafen sich zum Abschluss der
Sprachkenntnisse
Foto: Krause-Dimmock
auf Vordermann zu einwöchigen Pflanzaktion im Dr.-Fecht-Heim.
bringen. Hand in
Hand mit der US-Amerikanerin Alexis
sich durch den Schwarzwald ziehen.
„Wir wollen bei den Projekteinsätzen
hat sie gearbeitet. „Uns ist das besonEine Sache, die auch der Bürgerstiftung
die Vielfalt unserer Wälder erlebbar maders leicht gefallen“ legte sich der Finne
gut gefällt, so gut, dass sie die Aktion fichen. Die Teilnehmer lernen aktiv die
Balihan in die Brust. „Es war hart, aber
nanziell unterstützt hat.
wichtigsten Funktionen unseres Waldes
auch sehr schön“, pflichtete ihm der
Eine großartige Sache also, die auch eiund seine Artenvielfalt kennen. Vor alSpanier Alessandro bei. Am Ende haben
nen gewissen Win-Win-Effekt habe, wie
lem aber leisten sie einen persönlichen
sie nun alle ihre Spuren hinterlassen, die
Forstamtsleiter Thomas Hauck erklärte:
Beitrag zu dessen Erhalt.“

Der Umbau in
Sandweier geht weiter

Aufwand
ist zu groß
Baden-Baden (vg). Nach der Neukonstituierung des Fachbereiches Bildung
und Soziales hat eine Organisationsuntersuchung ergeben, dass die Übertragung der Aufgaben der Kriegsopferfürsorge sowie weitere rechtliche Aufgaben
nach dem Bundesversorgungsgesetz auf
den Landkreis Rastatt und das dortige
Sozialamt sinnvoll seien.
Die geringe und abnehmende Zahl der
Fälle, stünden nicht im Verhältnis zu
dem Verwaltungsaufwand, der immer
auf dem neuesten Stand der Gesetzeslage sein muss. Durch die Übertragung

Parken in der Ortsmitte wird auf eine Stunde begrenzt
Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Stadt überträgt Aufgaben
der Kriegsopferfürsorge
wird der Untersuchung zufolge eine
qualifizierte Beratung gesichert und es
werden Ressourcen in Baden-Baden für
andere Aufgaben frei.
Die an den Landkreis zu erstattenden
Personal- und Sachaufwendungen belaufen sich auf voraussichtlich jährlich
30 000 Euro, dem stehen Personaleinsparungen in gleicher Höhe gegenüber,
wobei sich das Verhältnis mit der Zeit
voraussichtlich noch verbessern werde,
wie Bürgermeister Geggus in der Sitzung des Sozialausschusses anmerkte.
Nach Nachfrage aus dem Sozialausschuss stellte die Stadtverwaltung fest,
dass sich für die betroffenen Bürger
nichts ändert.
Anträge und Formulare können weiterhin in Baden-Baden geholt und abgegeben werden. Über die Übertragung
der Aufgaben muss der Gemeinderat
noch entscheiden, vorbehaltlich der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe.

Baden-Baden (vg). Den Antrag
aus der Grünenfraktion, im Sozialausschuss über ein ermäßigtes Sozialticket für den ÖPNV zu diskutieren, hat Bürgermeister Michael
Geggus abgelehnt. Bei der gegenwärtigen angespannten Haushaltslage, bei der eine Haushaltsstrukturkommission jede freiwillige Leistung der Stadt auf den Prüfstand
stelle, mache es wenig Sinn über
eine neue freiwillige Leistung zu
diskutieren, die mindestens 200 000
Euro kostet, erklärte Geggus. Er
verwies auf die nächste Haushaltsverhandlung für 2016/17. Diese sei
eine bessere Option um das Thema
zu behandeln als es jetzt in den Sozialausschuss zu bringen.
Geggus regte an, dass man analog
zu den von einem Serviceclub gespendeten übertragbaren Monatskarten für Asylbewerber auch für
Hartz-IV-Empfänger nach einem
Spender für zwei bis drei übertragbare Monatskarten suchen könne,
die im wichtigen Bedarfsfall vom
Sozialamt ausgehändigt werden.
Die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Unterbringungs- und Gebührensatzung für Asyl- und Obdachlosenunterkünfte stieß auf wenig Diskussionsstoff im Ausschuss. Angeregt wurde eine Energieeffizienzprüfung und -schulung gerade auch
für die Unterbringungen in Containerbauweise, die im Energieunterhalt teurer sind. Auch wurde angeregt, dass die Hausordnung in verständlicher Sprache verfasst werden soll.

MIT DEM KRAN erreichte das neue Gartenhaus des Kindergartens im Briegelacker
seinen Standort. Es soll als Lager dienen.
Foto: Vögele

Kindergarten hat
neues Gartenhaus
Baden-Baden (gev). Die wenigen
Kinder, die am gestrigen Brückentag
in den Kindergarten im Briegelacker
gekommen waren, erlebten etwas Besonderes: sie durften zusehen, wie ein
Lkw mit Hochkran ihr neues Gartenhaus über den Zaun hievte und millimetergenau absetzte. Das fünf Mal
drei Meter große Holzhaus ist eine
Spende der Firma Wertheimer.
Der Leiter des Stadtteilzentrums,
Frank Herzberger und Kindergartenleiterin Heike König erklärten, dass

das neue Gartenhaus künftig als Lager für Gerätschaften dienen soll. Die
Garagen, die bisher für diesen Zweck
genutzt worden sind, mussten der geplanten Erweiterung des Kindergartens weichen. In einer Gemeinschaftsaktion hatten freiwillige Helfer, Jungs
aus dem Jugendtreff und Mitarbeiter
des Stadtteilzentrums ein Fundament
errichtet. Das Material hierfür spendete die Firma Kronimus.
Der Baubeginn des neuen Kindergartens mit zwei Gruppen habe sich
leider verzögert, erklärte Herzberger.
Er sei allerdings zuversichtlich, dass
die Zwerge wie geplant Anfang nächsten Jahres einziehen können.

das „Backöfele“, die Erneuerung von
Straßen- und Gehwegflächen sowie die
Asphalterneuerung in der KatharinaBaden-Baden-Sandweier. Lange war
straße, außerdem das Pflastern der dordie Ortsdurchfahrt durch Sandweier getigen Gehwege, die Erneuerung von
sperrt. Nun ist die Straße – wenigstens
Wasseranschlüssen, Sanierung des
vorübergehend – wieder befahrbar. In
Straßenbelags in der Römerstraße einseiner jüngsten Sitzung hatte sich der
schließlich der Gehwegs und der BusOrtschaftsrat gleich aus zweierlei Perhaltestelle, die bei den Arbeiten ein sospektive mit diesem Thema zu befassen.
genanntes Hochbord erhalten soll.
Im Zuge der UmMit auf dem Plan
gestaltung
der
stehen die GehKünftig besteht
Ortsmitte ist es zu
wegflächen
in
Veränderungen bei
Pflaster bis zur
Parkscheibenpflicht
den ausgewiesenen
Heckenstraße, die
Parkplätzen
geFahrbahnerneuekommen. Um die Nutzung dieser Flärung in der Sandweierer Straße sowie
chen zu optimieren, soll es dort künftig
die Erneuerung der Ampelanlage und
während der üblichen Geschäftszeiten
die Pflasterung in der Iffezheimer Stranur noch zeitlich befristet möglich sein,
ße einschließlich des Gehwegs. Hierfür
Fahrzeuge abzustellen. Mit der Straseien insgesamt drei Angebote eingeßenverkehrsbehörde sei dies abgegangen. Den Zuschlag erhielt die günsstimmt worden, ließ Ortsvorsteher
tigste Bieterin, in diesem Fall die BaWolfram Birk die Räte wissen. Werkden-Badener Firma Weiss, deren Bruttags zwischen 8 bis 18 Uhr sei eine solto-Angebotspreis bei 522 225,92 Euro
che Befristung der Parkdauer machbar.
lag und damit die Offerte des nächsten
Dabei sollen keine Gebühren erhoben
Bewerbers um rund 30 000 Euro unterwerden, allerdings bestehe künftig
schritt. Das Angebot des dritten Bieters
Parkscheibenpflicht. Nach eingehender
lag bei 688 000 Euro.
Diskussion wurde einstimmig beDie Arbeiten werden die Bürger, insbeschlossen, dass die Parkdauer auf eine
sondere die Anwohner, bis Oktober
Stunde begrenzt werden soll.
nochmals auf eine harte Geduldsprobe
Doch damit kommt das Ortszentrum
stellen. Der Ortsvorsteher hofft auf debautechnisch noch lange nicht zur
ren Verständnis. Die Haushalte seien beRuhe. Es rollen bereits die Maschinen
reits schriftlich informiert worden. Teilfür die Erd- und Straßenarbeiten des
weise werde es auch Sperrungen der
zweiten Bauabschnitts. Diese Arbeiten
Grundstückszufahrten geben. Diese
umfassen unter anderem die Vorarbeiwerden angekündigt und würden nach
ten zur Verlegung von Gas- und Wasjetzigem Stand der Dinge tagsüber stunserleitungen sowie Stromleitungen um
denweise erfolgen.
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Baby
& KINDERTAG
2015

Kostenloser 4D-Ultraschall
Informationen rund um die Geburt
Attraktives Bühnenprogramm
MausMusikPüree · Shaun das Schaf
Großes Vortragsprogramm
Puppen- und Teddysprechstunde
Kinderschminken · Klinik-Clowns
Horst Jochim mit seinem Spielmobil
Prämierung Malwettbewerb
Wickeldiplom… und vieles mehr.
Über 20 Aussteller präsentieren sich
bei unserem Baby- und Kindertag.
Das komplette Programm finden Sie
auf der Startseite unserer Homepage
www.klinikum-mittelbaden.de
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KUNDENCENTER RASTATT
EINTRITT FREI

