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Nach dem Sieg kennt
die Party keine Grenzen

Fans legen nach Deutschlandspiel die Stadt lahm
Baden-Baden. Es war nicht etwa ein einfacher Sieg, der gestern in der Innenstadt gefeiert wurde. Es war ein regelrechter Vernichtungsschlag gegen den Angstgegner England,
der mit einem klaren 4:1 zurück auf die Insel
geschickt wurde. Abpfiff – und einmal mehr
mausert sich der Breitensport Fußball zum
Partymagnet.
Die Bäderstadt zeigte ein junges Gesicht,
als der Anpfiff erledigt war. Straßencafés und
private TV-Geräte im Freien waren dicht umlagert, als die deutsche Elf ins südafrikanische Stadion einlief. Applaus für die
Mannschaft und jeden gehaltenen Torschuss. Während Löw
auf der Trainerbank
den Schal eng um den Hals geschlungen hatte,
rann hierzulande bei annähernd 30 Grad im
Schatten der Schweiß unter den schwarzrotgoldenen Fan-Outfits.
Schweini, Poldi, Klose und Co müssen die
Ohren geklingelt haben, als die ersten Bälle
zielsicher im Netz versenkt wurden. „Ich hab’
es gar nicht sehen können“, maulte Nina Leisler, als die Deutschen nach kaum 20 Minuten
in Führung gingen. Trotz Sonnensegel und
aufgespannten Schirmen war die Sicht im
Freien nur mäßig. Mit so einem furiosen Ergebnis hatten selbst die Lokalpolitiker Ursula

Lazarus und Werner Henn im BNN-Tipp
nicht gerechnet – sie trauten den Jungs nur
ein 2:1 zu. Am Ende zählte gestern der Einzug
in die nächste Runde, der stundenlang mit
lautstarken Hupkonzerten gefeiert wurde.
Dabei wurde gute Laune so groß geschrieben,
dass auch gegnerische Flaggen mit Teamgeist
toleriert wurden. Beim Holiday Inn überhitzte
sich derweil ein Auto und fing Feuer. Die Feuerwehr hatte es schnell im Griff, der Kleinwagen ist kaputt. Sieg mit Kollateralschaden.
Am Leo hatten die
diensthabenden Polizeibeamten indessen
reichlich damit zu
tun, den Übermut der
Feierwilligen
in
Grenzen zu halten.
Ganz wie zu Beginn
der Weltmeisterschaft angekündigt, wurden
eingangs rigoros jegliche „Trittbrettfahrer“
von geöffneten Wagenhecks, Motorhauben
und aus heruntergelassen Seitenfenstern verbannt. Doch nach wenigen Minuten schon
mussten sie sich den heranrollenden Automassen beugen. Mehrere hundert Fahrzeuge
und dichte Zuschauerreihen machten ein
nachhaltiges Durchgreifen zur reinen Glückssache. Baden-Baden im Siegestaumel – und
die Aussicht auf Public Viewing auf dem
Marktplatz ist mit dem gestrigen Sieg in
greifbare Nähe gerückt.
Christiane Krause STIMMUNG TOTAL: Nach dem Abpfiff zog es die Menschen auf die Straßen – wie hier am Leopoldsplatz.

Beratung über Weltkulturerbe
Verwaltung stellt Vergleichsstudie im Gemeinderat vor

Motorradfahrer
bei Sturz schwer verletzt
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Skier in den Händen
und Kanus auf dem Wasser

Baden-Baden (red). Auf der Schwarzwaldhochstraße ist es am Samstag erneut zu einem
schweren Motorradunfall gekommen. Wie die
Ski-Club feiert Jubiläum bei sommerlichen Temperaturen
Polizei mitteilt, stürzte der Kradfahrer in einer
Linkskurve beim Kaltenbrunnen aufgrund
präsident des Badischen Kanuverbands in seiVon unserem Mitarbeiter
nicht angepasster Geschwindigkeit und prallte
nem Grußwort.
Georg
Keller
anschließend gegen einen Baum.
Kanufahren bezeichnete er als idealen Sport
Baden-Baden/Hügelsheim. Ein Wintersport- im Rhythmus und Einklang der Natur für jedes
Der 26-Jährige erlitt beim Sturz schwere
Rückenverletzungen und musste mit dem Ret- club, der sein Jubiläum im Hochsommer in ei- Lebensalter. Rudolf Schlosser und Susanne
tungshubschrauber in eine Klinik geflogen nem Bootshaus am Rhein feiert? Beim Skiclub Haas hatten eine informative Präsentation
Baden-Baden nichts Ungewöhnliches, sind über die Vereinsgeschichte von 1920 bis heute
werden.
doch die Kanuten fester Bestandteil des Ver- vorbereitet. Dabei führten einige Jugendliche
einslebens. An diesem Wochenende feierten des Vereins vor, wie sich Skimode und KanuSkifahrer und Kanufreunde gemeinsam den technik im Laufe der Jahre entwickelten. Mit
90. Geburtstag des Vereins sowie das 75-jähri- dem Kabarettist Alexander Enzminger stand
anschließend ein Pfälge Bestehen der Kazer mit badischer
nuabteilung.
Zehnerkanadier
Wahlheimat
und
„Die Ziele damals
schwäbsicher Ehefrau
vor 90 Jahren waren
wird zur kultigen Bar
auf der Bühne, der die
annähernd die gleiVereinsmitglieder
chen, wie heute“, erinnerte der Vorsitzende Ingo Rehm beim Fest- treffsicher-hintersinnig unterhielt. Am Freiakt an die Gründungsväter des Vereins. tagabend hatte die Lichtentaler Partyband
„Sport, Freundschaft und Zusammengehörig- „One More Times“ das Festwochenende mit
keitsgefühl“ standen bei den gemeinsamen bekannten Rock-Coversongs eröffnet. Der zum
Unternehmungen im Mittelpunkt. Um die im 25-jährigen Bestehen der Kanuabteilung angeWinter erlebte Gemeinschaft auch im Sommer schaffte hölzene Zehnerkanadier mit dem Nanicht abreißen zu lassen, wurde 1935 eine Was- men „Hohenbaden“ bewährte sich dabei als
kultige Bar.
sersportabteilung ins Leben gerufen.
Rund um das Bootshaus bei Rheinkilometer
Die Kanuten sind bis heute fester Bestandteil des Skiclubs. Herbert Gress, der mittler- 332 standen am Samstag und Sonntag bei
weile seit 39 Jahren als Abteilungsleiter fun- hochsommerlichen Temeraturen Aktivitäten
giert (Rehm: „auf Lebenszeit gewählt“), bickte im Wasser im Vordergrund. Neben Kanutouzurück auf die Anfänge des Vereinslebens. ren boten die DLRG-Ortsgruppen Rastatt und
Standen in den 1960er Jahren noch Wildwas- Baden-Baden Motorboot- und Wasserskifahser- und Slalomrennen im Vordergrund, ist ren auf dem Rhein an, auch Schnuppertauchen
heute Freizeitpaddeln angesagt. Oberbürger- war möglich.
meister
Wolfgang
Gerstner sprach von
einer
Erfolgsgeschichte des Vereins,
der mit rund 740 Mitgliedern einer der
größten in Baden-Baden sei. Gerstner:
„Jung und alt haben
hier eine Plattform
gefunden, in der man
kommuniziert
und
MÄCHTIG INS ZEUG legen sich die Teilnehmer beim Heel-Lauf. Gesamtsieger Rolf Wieland verbesserte den Streckenrekord für die zehn Kilometer lange sich wohlfühlt“. Eine
der
Strecke auf 35 Minuten und zwei Sekunden.
Foto: Ottmüller Jubiläumsgabe
Stadt gab es nicht,
stattdessen griff der
OB spontan in die private Tasche: „Die
Stadt hat kein Geld,
aber der OberbürgerBegeisterung am Heel-Lauf steigt von Jahr zu Jahr / Rolf Wieland verbessert Streckenrekord
meister“.
Passend
der großen Stadtmarathons, in einem Tuben- wies. Vom Firmengelände aus führte der Kurs zum runden GeburtsVon unserer Mitarbeiterin
Kostüm für Motivation und Stimmung sorgte. über Oos in Richtung Sandweier, um den Se- tag konnte SkiclubBeatrix Ottmüller
Auch Matthias Reinig, der selbst erst seit drei gelflughafen herum und wieder zurück, wo die Schatzmeister Stefan
Rost eine Spende in
Baden-Baden. Flirrende Hitze, strahlender Wochen bei der Firma tätig ist, ließ sich vom ersten Zielläufer sehnlichst erwartet wurden.
Höhe von 90 Euro entSonnenschein und kein Wölkchen am Himmel Lauffieber anstecken. „Ich habe am zehnwö- Für Walker und Nordic-Walker wurde eine etgegennehmen.
– so gestalteten sich die Bedingungen für den chigen Läufercoaching, das von dem ehemali- was verkürzte, sechs Kilometer lange Strecke
„Achtet das Versechsten Heel-Lauf, der einst durch eine Idee gen Deutschen Meister über 10 000 Meter Jens ausgeschildert. Pünktlich um 18 Uhr erfolgte
gangene,
engagiert
laufbegeisterter Mitarbeiter der Baden-Bade- Karraß geleitet wurde, teilgenommen. Er der Startschuss, bei dem beim Massenstart soEuch in der Gegenglaubt,
dass
ich
es
schaffen
werde“,
erklärt
er
fort
ein
zügiges
Tempo
eingelegt
wurde,
das
ner Firma im Rahmen des „Heel Fit“-Gesundwart und denkt an die
die Besten bis zum Schluss durchhielten.
heitsprogramms entstanden ist. Im VorderZukunft“,
betonte SKI-MODE AUS VERGANGENEN JAHRHUNDERTEN präsentierten Mitgrund stand dabei von Anfang an der Spaß an
Gesamtsieger wurde am Ende Rolf Wieland Hugo Lewinski, Vize- glieder des Skiclubs beim Jubiläumsfest.
Foto: Keller
„Mir tat alles weh,
der Bewegung. Das Motto heißt: Dabei sein ist
vom Rastatter TV, der bereits beim Start ganz
alles, doch auch die Verbindung von Hobbyvorne
lag.
35
Minuten
und
zwei
Sekunden
beaber es hat sich gelohnt“
sport und Wettkampfgedanke zählt.
nötigte er für die zehn Kilometer lange Strecke
Schon vor dem eigentlichen Start hatten sich
und verbesserte damit den bisherigen StreJuni angesetzt gewesen – an diesem Termin
etliche Zuschauer versammelt, rege Geschäf- zuversichtlich und läuft sich noch ein bisschen ckenrekord um 14 Sekunden. „Trotz des warhätte die SPD teilnehmen können. „Im Getigkeit machte sich unter den Helfern des SCL- warm.
men Wetters hat es großen Spaß gemacht, hier
gensatz zur ebenfalls abwesenden FDP hatte
„Wir wollen mit unserem Lauf Lust auf Be- zu laufen“, so der Sieger. Der Lauf sei wegen
Heel breit, die die Betreuung der Läufer und
die SPD keine Möglichkeit, einen Vertreter
auch der Strecke übernahmen. Mehr und mehr wegung machen, aber auch ambitionierten der prima Organisation und der guten LeisLäufer trafen ein, holten ihre Startnummern Sportlern die Gelegenheit geben, sich mit gu- tungsdichte am vorderen Ende auch für ambiBaden-Baden (mjr). Die SPD-Fraktion zu entsenden“, schreibt SPD-Fraktionschef
ab und liefen sich warm, um beim Lauf ihr ten Läufern aus der gesamten Region zu mes- tionierte Läufer sehr interessant. Bei den
meldet sich von ihrer Jalta-Fahrt zurück: Joachim Knöpfel.
Bestes geben zu können. Auch die zahlreichen sen“, erklärt Ralph Schmidt den Grundgedan- Frauen siegte Margarethe Grieshaber in 42 MiFerner betont Knöpfel, dass der in diesem
Die Genossen legen Wert auf die FeststelZuschauer machten sich warm, um mit Rät- ken der Veranstaltung, die sich in der Region nuten und 24 Sekunden. Matthias Reinig dagelung, dass die Sitzung des Bauausschusses Ausschuss beschlossene Radweg in der Lanschen ausgestattet ihre Favoriten anfeuern zu als ernstzunehmender Lauf etablieren, jedoch gen schaffte es in seiner persönlichen Bestzeit
nachträglich verschoben wurde und dass die ge Straße bereits vor zwölf Jahren von der
können. Unter den 316 Teilnehmern befanden vor allem Spaß machen soll. Über zehn Kilo- von 54 Minuten, mit der der sehr zufrieden ist.
SPD deshalb nicht daran teilnehmen konn- SPD beantragt worden sei. Damals sei die
sich 72 Mitarbeiter, darunter auch Heel Ge- meter führte der Rundkurs, der als einzige „Danach tat mir zwar alles Mögliche weh, aber
te. Ursprünglich sei die Sitzung auf den 16. SPD deshalb beschimpft worden.
schäftsführer Ralph Schmidt, der, ganz im Stil Steigung die Unterführung beim Bahnhof auf- es hat sich gelohnt.“

Baden-Baden (red). Das Thema „Weltkulturerbe“ wird heute in öffentlicher Sitzung im
Gemeinderat behandelt. Dazu legt die Verwaltung eine Vergleichsstudie zur möglichen Bewerbung Baden-Badens vor. Dabei geht es
auch um die gemeinsame Bewerbung mit weiteren Bäderstädten des 19. Jahrhunderts.
Auf der Tagesordnung stehen weiter die abschließenden Beratungen über den Bebauungsplan für die Kinderkrippe Eulenspiegel

und die Einrichtung von zwei neuen Kinderkrippen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Außerdem stellt die Verwaltung den
Kindergartenbedarfsplan ab 2010 und die
Prognose des Bedarfs bis zum Jahr 2013 vor.
Das endgültige Votum soll auch zur bereits
vom Jugendhilfeausschuss gebilligten Erhöhung der Elternbeiträge fallen.
Die Sitzung findet im Jesuitensaal im Rathaus statt und beginnt um 17 Uhr.

Lauf-Profis und Anfänger schwitzen mit Spaß

SPD: Ausschuss
wurde verschoben

