
BADISCHES TAGBLATT / NR. 98 BADENER TAGBLATT SAMSTAG, 27. APRIL 2019

Drei silberne Punkte künden von Frieden
Hedwig V. erinnert sich an das Kriegsende 1945 / Wenig später musste sie aus Böhmisch-Budweis fliehen

Baden-Baden (red) – Im Rah-
men von „Baden-Baden
schreibt ein Buch“ werden die
Erinnerungen von Menschen
gesammelt, die eine Flucht er-
lebt und in der Kurstadt eine
neue Heimat gefunden ha-
ben. Das BT veröffentlicht ei-
ne Auswahl. Heute erzählt
Hedwig V., die 1940 in Böh-
misch-Budweis (früher Tsche-
choslowakei) geboren wurde.
Mit ihrer Familie erlebte sie
dort den Krieg – bis sie 1946
als Deutsche vertrieben wur-
den. In der nachstehenden
Geschichte erinnert sie sich
an einen Augenblick im April
1945:

„In meinem Schlafzimmer
steht ein Fichtenbett, groß,
hell, freundlich. Auf dem
Nachttisch Kreuzworträtsel,
CDs und Hörbücher. Der
Raum ist klein, aber das Fens-
ter ist groß. Ich sehe die kahlen
Äste der riesigen Buche sich
beugen und biegen im Kampf
mit dem Herbststurm und jetzt
im Frühling tummeln sich Am-
seln, Rotkehlchen und Eich-
hörnchen darin. Manchmal se-
he ich, wenn der Himmel sein
strahlendstes Blau trägt, die
weißen Kondensstreifen der
Flugzeuge, wie sie mit einem
silbernen Punkt vorneweg ihre
Linien ziehen, der aufgehen-
den Sonne entgegen, still und
unendlich fern.

Und plötzlich fällt es mir
wieder ein: Ich habe dieses
Bild schon einmal gesehen, im
Mai 1945. 700 Kilometer öst-
lich von hier. Ein Bunker. Muf-
fig, kalt, schmutzig. Ziegelstei-
ne, Mörtelbrocken, überall

Schutthaufen. Es riecht nach
Brand und den zerrissenen Bo-
den bedecken ölige Wasser-
pfützen. Der kleinste Bruder ist
eingeschlafen, Ruß und Spei-
chel auf seinem blassen Ge-
sicht, der andere Bruder weint
leise vor sich hin, er hat Hun-
ger.

Meine Mutter hält ihren Arm
um ihn und um mich – und
schaut und lauscht angestrengt,
wachsam hinaus, ‚Scht‘, sagt
sie, und noch einmal ‚Scht‘. Sie

hört etwas, und dann hören
wir es auch. Ein Brummen
über uns, laut, dann wird es lei-
ser. Ein Ruck geht durch den
ermatteten Körper meiner
Mutter. Sie hebt den kleinen
Bruder hoch und geht mit uns
hinaus. Sonnenlicht blendet,
Matsch, Wasserlachen um uns
herum.

Wir treten vorsichtig auf
Bretter. Und nun bleibt die
Mutter stehen und zeigt zum
Himmel: ,Schaut, Kinder‘, sagt
sie, ,schaut und prägt euch das
gut ein.‘ Wir schmiegen uns
eng aneinander und klammern
uns an ihren Rock. Sie scheint
so verändert, alles ist plötzlich
verändert. ‚Da oben fliegen sie
weg. Es sind die Letzten. Jetzt
ist Frieden.‘ Tränen laufen über

ihr Gesicht. Wir stehen und
schauen und verstehen ihre
Tränen nicht.

An eben einem solchen blau-
en Himmel, wie er sich biswei-
len in mein Schlafzimmerfens-
ter senkt, zogen drei Silber-
punkte dahin, einer vorne und
die beiden anderen links und
rechts dahinter. Sie zogen ihren
silberweißen Faden nach sich
in den Sonnenglanz hinein.
Und sie zogen mit sich Angst
und Schrecken, heulende Sire-
nen, Bombennächte, Schreien,
Rennen, Laufen, mit müden,
kleinen Füßchen bis zum
schützenden Wald hin. Jetzt
brauchten wir uns nicht mehr
verstecken, meine Mutter, mei-
ne kleinen Brüder und mein
Teddybär.

Wenig später fuhren wir in
Viehwaggons mit vielen Millio-
nen anderer ihrer Heimat Be-
raubten über die Grenze in ein
neues Land und neues Leben.
Das ist es, warum ich den wei-
ßen Kondensstreifen am blau-
en Himmel so gerne nachträu-
me. Nur schade, dass es so vie-
le geworden sind, seitdem.“

Beim Fotografen in der alten Heimat: Dieses Bild zeigt Hedwig V. zu Kriegsbeginn in
Böhmisch-Budweis. Foto: Privat

Baden-Baden schreibt

Zum Thema

Noch Teilnehmer
gesucht
Baden-Baden (red) – Es geht
weiter mit dem Projekt „Ba-
den-Baden schreibt ein Buch“:
Nach der öffentlichen Lesung
im Januar, die mit großer Be-
geisterung vom Publikum auf-
genommen wurde (wir berich-
teten), werden nun weiter Ge-
schichten gesammelt bezie-

hungsweise Teilnehmer für
das gemeinsame Buch ge-
sucht. Wer mitmachen möch-
te, muss seinen Lebensmittel-
punkt in Baden-Baden oder
Umgebung haben und irgend-
wann im Lauf seines Lebens
aus irgendeiner Not heraus
seine Heimat verlassen haben.
Infos erhalten Interessierte bei
Petra Mallwitz, % (01 71)
7 04 53 41, E-Mail: P.Mall-
witz@gmx.de

Polizeibericht

Waffen und
Drogen gefunden
Baden-Baden (red) – Ein Nis-
san-Fahrer wird nach einer
Kontrolle am Donnerstagmor-
gen durch Beamte des Auto-
bahnpolizeireviers Bühl we-
gen Verstößen gegen das Be-
täubungsmittelrecht und ge-
gen das Waffengesetz zur Ver-
antwortung gezogen. Dies teil-
te die Polizei mit. Der 30-Jäh-
rige zog ursprünglich die Bli-
cke der Streifenbesatzung auf
sich, weil er kurz vor 9.30 Uhr
während seiner Fahrt zwi-
schen der Anschlussstelle Ra-
statt-Süd und der Raststätte
Baden-Baden mit seinem
Handy telefonierte. Bei einer
näheren Überprüfung erkann-
ten die Polizisten allerdings
auch Auffälligkeiten im Ver-
halten des Mannes: „Wie sich
schließlich herausstellte, saß
der 30-Jährige mutmaßlich
unter Drogenbeeinflussung
hinter dem Steuer seines Wa-
gens. Überdies fanden die Ge-
setzeshüter bei einer Durchsu-
chung des Verdächtigen und
seines Autos nicht nur
Rauschgift, sondern auch ein
Teleskopschlagstock sowie ein
Fahrtenmesser mit feststehen-
der Klinge. Die Drogen, nach
einer ersten Stoffbestimmung
Kokain und Marihuana, als
auch die Waffen wurden si-
chergestellt“, schreibt die Poli-
zei in ihrer Mitteilung. Nach
einer Blutprobe und der
Durchführung weiterer poli-
zeilicher Maßnahmen wurde
der Mann wieder entlassen.
Außer den nun fälligen Straf-
anzeigen wird auch die zu-
ständige Führerscheinstelle
über die Kontrolle informiert.

Engagement für
naturnahe Bergwälder

Fast 70 Freiwillige im Baden-Badener Stadtwald im Einsatz

Baden-Baden (red) – Das
Bergwaldprojekt ist vom 28.
April bis 17. Mai erneut beim
städtischen Forstamt Baden-
Baden zu Gast. In diesen drei
Wochen werden insgesamt
fast 70 freiwillige Teilnehmer
aus ganz Deutschland, unter
denen in der dritten Woche
auch Schüler einer elften
Klasse der Käthe-Kollwitz-
Schule aus Bruchsal im Rah-
men der Bergwaldprojekt-
Waldschule sind, in den Wäl-
dern rund um Baden-Baden
verschiedene Arbeiten durch-
führen.

Ziele des Einsatzes sind, die
ökologische Situation am Pro-
jektstandort zu verbessern und
die Teilnehmenden auch über
die Projektwochen hinaus für
einen schonenden Umgang mit
unseren natürlichen Lebens-
grundlagen zu sensibilisieren,
heißt es in einer Mitteilung.
Der Umweltfonds der Bürger-

stiftung Baden-Baden fördert
2019 zwei Bergwaldprojekt-
Einsatzwochen am Standort
Baden-Baden. Unter der Anlei-
tung der Projektleiter Chris-
toph Wehner, Henning Aulich
und Johannes Nies vom Berg-
waldprojekt und unter der Re-
gie von Simone Stollenmeier
vom Forstamt Baden-Baden
werden die Freiwilligen stand-
ortheimische Weißtannen in
Bestandslücken pflanzen, die
im Sommer 2018 aufgrund des
Borkenkäfers entstanden sind.

Neben der praktischen Ar-
beit ist in jeder der Wochen
auch ein Exkursionsnachmit-
tag vorgesehen, um die vielfäl-
tigen Aspekte des Waldes am
Projektstandort und darüber
hinaus sowie dessen Funktio-
nen, nicht nur für den Men-
schen, näher zu beleuchten.
Forstamtsleiter Thomas
Hauck: „Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer lernen in den
Projektwochen die wichtigen

Funktionen des Waldes und
seine Artenvielfalt kennen und
leisten gemeinsam aktiv einen
persönlichen Beitrag zu dessen
Erhalt auch für kommende
Generationen.“ Bernhard Veit,
Projektleiter des Umweltfonds
der Bürgerstiftung Baden-Ba-
den, sagt zur Motivation der
Förderung: „Der konkrete Ein-
satz für die naturnahen Stadt-
wälder und die vielen Informa-
tionen zur Natur, die die Teil-
nehmenden zusätzlich erhal-
ten, sind eine hervorragende
Mischung und uns besonders
wichtig. Nur wer die enorme
Bedeutung der Wälder kennt,
wird sie schützen und nachhal-
tig nutzen.“ Aufgrund der Er-
fahrungen in den Projektwo-
chen entwickeln die Ehren-
amtlichen oftmals neue Bezie-
hungen zum Wald und zur Na-
tur. Dies bestärkt sie darin,
auch ihren Alltag umweltver-
träglicher und ressourcenscho-
nender zu gestalten.

Bauzaunplanen
verkauft

Baden-Baden (red) – Der
Verkauf der Leo-Bauzaunpla-
nen war ein voller Erfolg, heißt
es in einer Mitteilung der
Stadtpressestelle. Alle Planen
sind inzwischen vergriffen. Die
Einnahmen in Höhe von
1 600 Euro kommen dem Pro-
jekt „Schulen für Afrika“ zugu-
te, das weiterhin läuft. Der Ver-
kauf ist Bestandteil einer gro-
ßen Spendenaktion der Stadt-
verwaltung: Seit Anfang März
werden im Rahmen der Ge-

meinschaftsinitiative aller kom-
munaler Spitzenverbände
„1 000 Schulen für unsere
Welt“ Spenden gesammelt. Ne-
ben den Einnahmen aus der
Verkaufsaktion wurden bisher
2 845 Euro auf das Spenden-
konto eingezahlt. Die Stadtver-
waltung dankt auf diesem We-
ge allen Spendern für ihre Un-
terstützung. Mit einem ge-
schätzten Aufwand von zirka
67 000 Euro kann in Afrika ei-
ne Schule gebaut werden und
vielen Kindern und Jugendli-
chen der Weg zu einer ange-
messenen Schulbildung eröff-
net werden. Oberbürgermeiste-

rin Margret Mergen hofft, die
erforderliche Summe noch in
diesem Jahr zusammenzube-
kommen. Für Baden-Baden
hat Mergen den Bau einer
Schule in Uganda ausgewählt.

Bertholdbad
Öffnungszeiten

Baden-Baden (red) – Das
Bertholdbad hat laut Mittei-
lung der Stadtpressestelle am
kommenden Mittwoch, 1. Mai,
lediglich von 7.30 Uhr bis
13 Uhr geöffnet.
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