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Die Woche im Blick

International,
regional
und lokal
Baden-Baden – Klar, es ist
Feiertags-Woche. Aber sind
denn wirklich alle ausgeflogen
und gönnen sich ein verlängertes Wochenende? Na ja,
beim genauen Blick auf den
Kalender muss man das natürlich schnell dementieren –
da steht doch ganz Interessantes drin. Und zwar gleich heute in Sinzheim: Dort spricht
Fußballer Cacau, ehemaliger
Nationalspieler und jetziger
Integrationsbeauftragter beim
deutschen Fußballbund
(DFB). Im Rahmen der „Interkulturellen Wochen“ ist er
zu Gast in der Gemeinde. Weniger international, dafür umso mehr regional wird es am
Mittwoch im Restaurant Wolpertinger. Die erste sichtbare
Aktion des Projekts „Wilde
Sau – Schwarzwild aus dem
Schwarzwald“ nimmt dort ihren Anfang mit einem Tafelund Pressegespräch: Vom 1.
Oktober bis 30. November
bieten dann Naturpark-Wirte
ihren Gästen SchwarzwildSpezialitäten auf ihren Speisekarten an.
Aus dem Wald geht’s hinein
ins lokale Theater: Am selben
Tag möchte Oberbürgermeisterin Margret Mergen über die
Vertragsverlängerung von Intendantin Nicola May informieren.
National geht es dann am
Abend im Rathaus zu, wenn
Bürgermeister Roland Kaiser
zahlreiche Menschen, die die
deutsche Staatsbürgerschaft
kürzlich erhalten haben, zur
Einbürgerungsfeier einlädt.
Horizonterweiternd – ganz
passend zum Tag der Deutschen Einheit – werden sicher
auch der Tag der offenen Moschee in Steinbach und der
Tag der offenen Tür beim
THW in Baden-Baden am
Donnerstag sein. Ganz gemächlich geht es dann Richtung Wochenende ... aber ist
das dann gefühlt nicht schon
da? Nina Ernst

Fortbewegung beim Einkaufssonntag: Während unsere Autorin am Augustaplatz einen e-Scooter testet, rollen die Models mit Benzinkutschen über den Leo.

Es rollt in der Innenstadt
„Baden-Baden Classics“: E-Roadshow, Oldtimer, offene Geschäfte und Sonnenschein
fahrzeug ausprobieren und testen, ob er auf ihm die Balance
Baden-Baden – Die Oldtimer halten kann.
beim „Concours d’élégance“,
„Wer als Kind Roller gefahdie Elektro-Kleinfahrzeuge
ren ist, hat meistens kein Probder „Roadshow“ und der Ru- lem damit“, erklärt Michael
bel in den Eisdielen, Cafés
Herzog, Referent für Politik
und einigen der offenen Geund Forschung beim Bundesschäfte: Alles rollte am Sonn- verband Elektrokleinstfahrzeutagnachmittag in der Innenge. Wem es gelang, den tiefer
stadt von Baden-Baden. Und liegenden Schwerpunkt des
auch die Augen der OldtiFlitzers mit dem höheren seimer-Fans rollten vor Begeiste- nes Körpers in Einklang zu
rung ob der 35 gezeigten blitzblank geputzten historischen
Schätze.
Von Veruschka Rechel

Das machte auch die Sonne
neugierig, die vom Himmel
strahlte und viele Menschen
zum Stadtbummel animierte.
Entsprechend groß war der
Andrang bei der „Roadshow
E-Kleinfahrzeuge“ auf dem
Augustaplatz. Sie zeigte im
Rahmen der Kampagne „Neue
Mobilität: bewegt nachhaltig“
des Ministeriums für Verkehr
Baden-Württemberg die Vielfalt und Potenziale von E-Tretrollern und E-Scootern. Wer
wollte, konnte so ein Kleinst-

bringen, der fand richtig Spaß
dabei. „Erstaunlicherweise sind
es weniger die Jugendlichen,
sondern mehr die 35- bis 65Jährigen, die sich für die Roller
interessieren“, so Herzog.
Das sah bei den Oldtimern
anders aus. Sie wurden von
Jung und Alt umringt und bestaunt. „Jede Marke und jedes
Modell ist nur einmal da“, betonte Marc Culas, Initiator von
„Baden-Baden Classics“. Er

brachte mit dieser Veranstaltung die Tradition des automobilen Schönheitswettbewerbs
in die Kurstadt zurück. Dieser
war in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts äußerst beliebt und fand
auch dieses Mal großes Interesse bei den Besuchern. Sie flanierten zahlreich durch die
Stadt, standen Schlange vor
den Eisdielen und belegten nahezu alle Plätze in den Cafés.

Das sonnige Wetter in Kombination mit den edlen Oldtimern in der Fußgängerzone ziehen:
Die Kurstadt füllt sich am Nachmittag mit Menschen.
Fotos: Rechel

Unter den Einzelhandelsgeschäften waren die mit Schuhen sichtlich besonders begehrt. „Ich habe schon gut verkauft“, verriet Rainer Günther,
Inhaber des Schuhgeschäfts
am Augustaplatz, und da war
es erst 15 Uhr. Die Automobile
in Sophienallee, Lange Straße und Gernsbacher Straße sowie
am Sonnen- und Augustaplatz
dagegen waren nur zum Anschauen und Fotografieren,
wovon reichlich Gebrauch gemacht wurde. Auffällig viele
Männer versuchten, ein Selfie
von sich und einem OldtimerLuxusmodell zu machen.
Luxuriös ging es auch beim
„Concours d’élégance“ zu, als
Models in historischen Cabriolets im Schritttempo durch die
Stadt rollten und die Herbstmode zeigten, gemäß dem
Motto zum Einkaufssonntag in
der Innenstadt: „Classic Cars
meet Fashion“. Die Baden-Badener Studentin Katja Hefter
beispielsweise präsentierte sich
in einem Rolls-Royce-Cabriolet. Sie ist schon seit zehn Jahren als Model aktiv.

Migrationsberatung und Patenprogramm in Gefahr
Caritasverband hilft vielen Neuankömmlingen: Streicht Bund Förderung? / Whittaker besucht Briegelacker

Baden-Baden (red) – Die Migrationsberatung des Caritasverbandes informiert Neuankömmlinge aus dem Ausland
in Baden-Baden über die ersten Schritte in Baden-Baden,
und Paten geben Flüchtlingen
Orientierung in der neuen
Gemeinderat beteiligen Heimat. Im ersten Halbjahr
2019 ist bei der BeratungsstelBaden-Baden (red) – Die le im Briegelacker 180 MenSPD-Fraktion im Gemeinderat schen weitergeholfen worden.
beantragt, die Behandlung der
Auf Einladung des CaritasPark-and-Ride-Situation
als
Teil des kommunalen Ver- verbandes besuchte der CDUKai
kehrs- und Parkleitsystems auf Bundestagsabgeordnete
die Tagesordnung der nächs- Whittaker das Stadtteilzentrum
ten, spätestens übernächsten Briegelacker, um sich über die
Gemeinderatssitzung zu set- Migrationsberatung und das
zen. Beim Thema Parken sei in Patenschaftsprogramm „Mender Vergangenheit der Ge- schen stärken Menschen“ zu
meinderat als oberstes Organ informieren. Die Migrationsbestets in die Beschlussfassung ratung wird von Sozialarbeiteeinbezogen worden. „Ich erin- rin Carola Lauber-Schäfer genere an die Entscheidung zum leitet. Sie richtet sich vor allem,
Cineplex-Parkhaus als Park- aber nicht nur, an geflüchtete
and-Ride-Einrichtung oder die Menschen. Auch für EU-Bürkürzlich getroffenen Entschei- ger und Migranten aus Drittdungen über die Sonderzonen staaten sind die Türen geöffnet.
in Lichtental und Oos“, so „Wir helfen unseren neuanFraktionschef Kurt Hochstuhl. kommenden Mitbürgern bei
Eine Beteiligung des gesamten ihren ersten Schritten in
Gemeinderats bei der Ent- Deutschland und helfen bei alscheidung über den künftigen len Fragen rund um AufentCharakter der bisher gebüh- haltsrecht, Sprachkurse oder
renfreien Parkplätze in Oos sei Kontakte mit Behörden wie
dagegen bislang nicht vorgese- dem Ausländeramt oder dem
hen gewesen. „Eine solche Be- Jobcenter“, erklärt Lauberteiligung halten wir jedoch aus Schäfer. Im ersten Halbjahr
Gründen der Transparenz des 2019 seien 180 Menschen beHandelns für dringend gebo- raten worden.
Eine noch engere Begleitung
ten“, so Hochstuhl weiter.

Parkgebühren:
SPD lässt
nicht locker

Jochen Gebele, Carola Lauber-Schäfer, Adrian Struch, Kai Whittaker und Frank Herzberger (von links) beim Besuch beim
Foto: Sebastian Schillinger
Caritasverband im Briegelacker.
leisten die rund 30 ehrenamtlichen Paten, welche sich unter
Anleitung des Sozialpädagogen
Adrian Struch im Projekt
„Menschen stärken Menschen“ engagieren. Zielgruppe
sind hierbei Flüchtlinge. Die
Caritas-Paten begleiten im
Schnitt drei Personen und bieten längerfristige und persönlichere Begleitung – von einer
ersten Orientierung im neuen
Wohngebiet bis hin zur Joboder Wohnungssuche. Die Paten werden von der Caritas geschult. Bei der Vermittlung von
neuen Paten werde „natürlich
auch darauf geachtet, dass die
zwischenmenschliche Sympathie passt“, so Struch.
Im Jahr 2018 halfen die Paten an fast 2 600 Terminen mit
5 665 Stunden oder umgerech-

net 336 Tagen reiner Betreuungszeit. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen treibt Geschäftsführer Jochen Gebele
die Sorge um, dass die entsprechenden Fördermittel des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
gekürzt werden. Im Haushaltsentwurf 2020 wurden die bundesweiten Fördermittel für das
Patenschaftsprogramm auf nur
noch acht Millionen Euro angesetzt. Zuvor sind sie für das
Jahr 2018 auf 18 Millionen Euro erhöht worden. Aktuell erhält der Caritasverband Baden-Baden aus diesem Topf
25 000 Euro pro Jahr. „Bei einem Rückgang der Fördermittel müssten wir unsere Angebote wahrscheinlich stark einschränken“, befürchtet Gebele.

Whittaker sagte zu, sich bei
seinen Haushaltskollegen im
Deutschen Bundestag mit
Nachdruck für dieses Förderprogramm einzusetzen. Die
Familienpolitiker
der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
hätten ihm schon signalisiert,
dass sie dieses Anliegen unterstützen. „Auch wenn der konjunkturelle Ausblick nicht erfreulich ist und wir an einigen
Stellen den Gürtel enger
schnallen müssen, halte ich
dieses ehrenamtliche Patenschaftsprogramm für sehr förderwürdig. Die wertvolle Arbeit der Paten könnte der Staat
nie in diesem Umfang leisten“,
so Whittaker.
Auch
Fachgebietsleiter
Frank Herzberger, der Chef des
Stadtteilzentrums Briegelacker,

gab Whittaker noch ein Argument mit nach Berlin: „Unsere
Paten leisten einen großen Beitrag dafür, dass Integration gelingt, geflüchtete Menschen
unsere Sprache lernen und
später auch einen Job finden.
Deshalb sind die Fördermittel
auf längere Sicht bestimmt
auch eine sehr gute finanzielle
Investition“, so Herzberger.
Neue ehrenamtliche Paten
sind beim Caritasverband Baden-Baden übrigens jederzeit
willkommen, sich über ein Patenamt zu informieren. Adrian
Struch steht interessierten Helfern gerne für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung.
Telefonischer
Kontakt:
% (0 72 21) 18 35 25 (Montag,
Dienstag und Donnerstag nach
Vereinbarung).

