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Die Beschwerden
mehren sich
Stadt weist auf Leinenzwang für Hunde hin
Baden-Baden (red) – In allen öffentlichen Grünanlagen
des Stadtkreises und in der gesamten Innenstadt besteht für
Hunde Leinenzwang. Dies gilt
beispielsweise auch für das
Obstgut Leisberg. Nicht alle
Hundehalter halten sich allerdings an die Regeln. Nachdem
es im Rathaus in jüngster Zeit
wieder mehr Beschwerden
gibt, weist die Stadtpressestelle
erneut auf die Problematik hin.
Zusätzlich gilt der Leinenzwang in der Innenstadt in einem Bereich, der von Stadtmuseum, Kurhaus, Klinik Dengler,
Hindenburgplatz, Rheumaklinik und Bertholdplatz umgrenzt ist. In der Gönneranlage
besteht ein generelles Hundeverbot.
Die Regelung beschloss der
Gemeinderat, um in den Bereichen, die hauptsächlich von
Gästen, Besuchern und Einwohnern zu Fuß genutzt werden, einen besonderen Schutz
zu gewähren. Im Sinne des Erhalts der öffentlichen Anlagen

und eines geordneten Miteinanders zwischen Mensch und
Tier bittet die Stadtpressestelle
die Hundehalter erneut um
Einhaltung der Regelung. Speziell für Hunde hat die Stadtverwaltung einen Teil der Klosterwiese freigegeben, wo die
Vierbeiner nach Herzenslust
ohne Leine herumtollen können.
Das Nichtanleinen, so heißt
es weiter, stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, die letztlich mit
einer Geldbuße geahndet werden könne. Zudem weist die
Stadt alle Hundehalter darauf
hin, die Hinterlassenschaften
der Vierbeiner grundsätzlich zu
entsorgen. Auch diese Zuwiderhandlungen stellen eine
Ordnungswidrigkeit dar. An
vielen Stellen der Innenstadt
sowie in den Grünanlagen stehen kostenlose Hundetütenspender bereit. Auch in beiden
Bürgerbüros sowie in den
Ortsverwaltungen
werden
Hundetüten kostenlos ausgegeben.

Im Festungswerk Bastion 30 in Rastatt sitzt Struve 1849 ein. Dort besucht ihn seine Frau Amalie.
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Spuren eines Revolutionärs
Neues Buch „Gustav Struve. Turner, Demokrat, Emigrant“ vorgestellt
Von Rainer Wollenschneider
Rastatt – Historisch Interessierten ist Gustav Struve als
badischer Revolutionär der
Jahre 1848/49 bekannt, vielleicht noch als Emigrant in
die USA. Etwas in Vergessenheit geraten, eröffnet sich anlässlich seines 150. Todestags
in einer Publikation ein breites Spektrum, das den in
München Geborenen mit
neuen Aspekten beleuchtet.
„Gustav Struve. Turner, Demokrat, Emigrant“ ist der teilweise historisch bebilderte,
über 110 Seiten starke Hardco„Ich dachte, ich sehe nicht
genem Geld die Blumenkübel ver-Sammelband überschrierichtig“, erzählt Martin Stoya
hingestellt, um unsere Straße
ben, der nun digital vorgestellt
von Vickermann & Stoya. Als schön zu gestalten, und jetzt
wurde. Herausgegeben wurde
er am Samstag um 9 Uhr in die das. Wer macht bloß so etdas Buch von Clemens Rehm
Merkurstraße kam, um sein
was?“, fragt sich Stoya erschüt- (Förderverein ErinnerungsstätGeschäft aufzuschließen, sah
tert. Er rief die Polizei an, die
te für die Freiheitsbewegungen
er die Bescherung, die in der
auch sofort kam. Die Beamten in der deutschen Geschichte)
Nacht von Freitag auf Samstag nahmen den Fall auf und erund Annette Hofmann (Deutpassiert war. Vom Augustaplatz statteten Anzeige gegen Unbe- scher- und Badischer Turnerangefangen bis hoch zur Mitte kannt wegen Vandalismus.
bund). Unterstützt worden war
waren auf beiden Seiten der
„Wir wollen uns das nicht gedie Publikation bei einem vorMerkurstraße die Pflanzen
fallen lassen, deshalb hoffen
ausgegangenen
Kolloquium
mutwillig aus den Blumenküwir, dass es Zeugen gibt, damit von Institutionen des Landes
beln herausgerissen und auf die die Schuldigen zur RechenBaden-Württemberg, Städten
Straße geschmissen. „Da haschaft gezogen werden könwie Karlsruhe und Rastatt soben wir Einzelhändler und Ho- nen“, sagt Stoya.
wie der Arbeitsgemeinschaft
teliers mit Engagement und ei- (vr)/ Foto: Rechel
„Orte
der
Demokratiegeschichte“.

Vandalismus in Merkurstraße

Gustav Struve.
So war nicht nur der StruveGeburtstag Anlass für die Publikation, sondern auch, dass
2018 überraschend die AfD in
Baden-Württemberg die „Gustav-von-Struve-Stiftung“
ins
Leben rief.

Kopfschütteln bei
Kennern der Historie
Das hat laut Rehm bei Kennern der Historie „eher ein
Kopfschütteln“
ausgelöst,
„denn Struve war ein Radikaldemokrat, vielfacher Migrant

und Förderer der Frauenemanzipation“. Das passe nicht ins
Programmprofil der AfD.
Bei einem Kolloquium in der
Rastatter „Erinnerungsstätte für
die Freiheitsbewegungen“ 2019
wurde aus gegebenem Anlass
von interessierten Personen
diskutiert, „mit welchen Ideen
und Taten Struve Teil der demokratischen Erinnerungskultur bereits ist, sein könnte oder
sollte.“ Wichtig sei es auch, das
fehlende Bewusstsein für prägende Persönlichkeiten der
Demokratiegeschichte zu wecken und wach zu halten. Dabei spielen historische Orte wie
die Rastatter „Erinnerungsstätte“ eine wichtige Rolle.
Die Herausgeber des Struve-Bands nahmen die „fruchtbaren Diskussionen und interessanten Perspektiven“ zum
Anlass, das Wirken Struves
nachhaltig aufzuzeichnen und
zugänglich zu machen. Dazu
gehören auch die Anmerkungen zu Struves agiler Frau
Amalie und der Bezug zu Rastatt. Gustav Struve war im
Frühjahr 1849 in der Festungsbastion 30 in der Ludwigvorstadt (Dörfel) inhaftiert. Dazu
berichtet Sabine Liebig in einem Aufsatz, wie freundlich
Amalie von den Rastattern

beim Besuch empfangen wurde und „Zuspruch und Unterstützung“ erhalten hatte.
Was bei den Aufsätzen überrascht: Dass der Revolutionär
Struve zu den Ahnherren der
deutschen Turnbewegung gezählt wird.

Bezüge in die
Gegenwart
Dieses machen die Ausführungen „Gustav Struve und die
deutsche Turnbewegung“ (Lothar Wieser) sowie „Die
deutsch-amerikanische Festkultur im Spiegelbild der
Olympischen Spiele“ (Annette
Hofmann) deutlich. Unter den
Aufsätzen auch erwähnenswert ist jener von Struve-Kenner Peter Hank mit klar herausgearbeiteten Bezügen in
die Gegenwart.
Was, so Strehm, hinter der
Herausgabe des Struve-Bandes
zudem steht: Dass die Erinnerung an demokratische Vorkämpferinnen und Vorkämpfer
keiner Jubiläen bedarf.
Der Band „Gustav Struve.
Turner, Demokrat, Emigrant“,
Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher, ist für 17,80 Euro
im Buchhandel erhältlich.

Weitere Hardware für fünf bedürftige Familien
Corona-Projekt „Homeschooling“ des Soroptimist Clubs Baden-Baden geht in die zweite Runde
Baden-Baden (red) – Das
Corona-Projekt „Homeschooling“ des Soroptimist Clubs Baden-Baden in Zusammenarbeit
mit der Caritas geht in die
zweite Runde. Die Caritas hat
vorige Woche drei Laptops
übergeben, jetzt stehen zwei
weitere Laptops an. Somit werden fünf Familien unterstützt,
heißt es in einer Pressemitteilung des SI Clubs, der insgesamt 5 000 Euro gespendet hat.
Im Juni wurden bereits Laptops und Tablets ausgegeben.
In der ersten Phase des
Lockdowns im Frühjahr konnte der SI Club Baden-Baden
Schülerinnen und Schüler aus
ausgewählten bedürftigen Familien mit Laptops und Notebooks kurzfristig mithilfe der
Caritas versorgen. Somit war
den Schulkindern beim digita-

len Unterricht die weitere Bildungsteilhabe möglich, denn
viele Schülerinnen und Schüler sollten ohne die notwendige
Technik lernen und die Eltern
sprich Familien waren überfordert, heißt es weiter. Die Caritas begleitete zudem die mit der
neuen Hardware ausgestatteten Familien bei der Bewältigung des digitalen Lernens, somit erwies sich das Coronaprojekt der Soroptimistinnen als
voller Erfolg.
Beim neuerlichen (Teil-)
Lockdown ist – trotz des Präsenzunterrichts an den Schulen – der digitale Unterricht
weiter die Alternative. Durch
die steigenden Infektionszahlen sind gerade auch die Schulen von den Infektionen betroffen. Hunderte Klassen in Baden-Württemberg sind voll-

ständig in Quarantäne und das
Ende des Infektionsgeschehens
ist noch nicht absehbar. Daher
wird Homeschooling, sprich
Fernunterricht zur Normalität,
heißt es in der Mitteilung.
Seit dem Shutdown im Frühjahr hat das Kultusministerium
zwar die Kriterien und Vorgaben für den Fernunterricht klarer definiert und das Land hat
die Bundesmittel für Leihlaptops mit eigenen Landesmitteln
verdoppelt. Es können insgesamt in Baden-Württemberg
von den Schulträgern rund
300 000 Laptops angeschafft
werden. „Die Mittel zur Anschaffung sind jedoch nicht
ausreichend und die Ausstattung der Schulen wird auch im
nächsten Jahr noch nicht vollständig sein“, stellt Cornelia
Geiger-Markowsky, Präsiden-

SI-Präsidentin Cornelia Geiger-Markowsky und Frank Herzberger, Fachbereichsleiter der
Caritas.
Foto: SI Club Baden-Baden
tin des SI Clubs Baden-Baden,
fest. Zudem gibt es Engpässe
bei der Beschaffung der Notebooks und Laptops. So freut

sich der SI Club Baden-Baden
über die aktive Zusammenarbeit mit Frank Herzberger,
Fachbereichsleiter der Caritas,

der es mit seinem Team möglich gemacht hat, weitere bedürftige Familien mit Hardware zu versorgen.
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