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Hilfsbereit
CHRISTIAN SCHÄFER
Während andernorts geplante Asylunterkünfte brennen, Unbelehrbare
mit rechtsradikalen Parolen durch die
Straßen ziehen und Flüchtlinge beschimpfen, wächst in Baden-Baden
etwas Großartiges heran. Es ist geradezu überwältigend mit welchem Engagement die Bürger einer wohlhabenden Stadt sich um das Wohl der
Neuankömmlinge sorgen. Verschiedene Initiativen und Vereine, wie die
Aktivbrücke“, bieten abwechslungsreiche Aktionen und Freizeitunternehmungen für die Flüchtlinge an, stets
im Bemühen, sie in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Viele Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Oos-
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West danken es den Einheimischen
mit Gastfreundschaft. Sie sind motiviert, die deutsche Sprache zu lernen
und wollen so schnell wie möglich einen Job finden, zugleich ihre schwere
Vergangenheit hinter sich lassen. Trotz
dieser Lichtblicke bleibt die Situation
angespannt. Wird der soziale Frieden
in der Kurstadt gewahrt bleiben, wenn
noch mehr Schutzbedürftige die
Quartiere beziehen? Denn eine Randgruppe droht immer mehr ins Abseits
zu driften. Es sind die Obdachlosen
und perspektivlosen Menschen am
unteren Ende der Gesellschaft, ganz
gleich welcher Nationalität sie angehören. Es sind Menschen, die sich bereits aufgegeben haben, Drogen und
Alkohol konsumieren. Sie haben es
schwer, wieder einen Platz in der Gesellschaft zu finden – und sind augenscheinlich viel weiter davon entfernt,
ehrenamtliche Hilfe zu erhalten.
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„Ich fühle
mich hier sehr wohl“

Eritreerin erzählt beim Frauencafé von Flucht
Von unserem Redaktionsmitglied
Christian Schäfer

Mutter aus dem Kosovo bastelt mit, ihre
Kinder schauen gebannt zu und probieren selbst ein paar Perlen an NylonBaden-Baden. Ein Hauch von Nagelschnüren anzuordnen.
lack weht durch den Aufenthaltsraum in
Derweil erzählt die 25-jährige Mebrieinem Containergebäude des Flüchthit von ihrer langen und gefährlichen
lingsheims, hinter der Bahntrasse in der
Flucht nach Deutschland. Ohne ihre ElWestlichen Industriestraße, fernab des
tern hat sie die Reise in ein neues Leben
kurstädtischen Glamours. Sieben Frauen
gewagt. „Sie wollten, dass es mir besser
aus verschiedenen Nationen und vier ehgehen soll“, erzählt die Eritreerin. Das
renamtliche Betreuerinnen der Aktiveritreische Militär unterdrückt die Bebrücke sitzen an einem Tisch. An diesem
völkerung. Willkürliche Inhaftierungen,
Donnerstagnachmittag findet, wie jede
Folter und Hinrichtungen gehören zur
Woche, in der Unterkunft das Frauencafé
Tagesordnung in dem Land am Roten
statt. Heute ist das Lackieren von Nägeln
Meer, das einst von Äthiopien besetzt
angesagt: „Willst du mal diese Farbe auswurde. Noch immer schwelen ungelöste
probieren?“, fragt Katharina eine junge
Territorialkonflikte in der Region.
Frau aus Gambia.
Über den Sudan
Derweil sitzen am
und Libyen ging es
Mit dem Auto
anderen Ende zwei
für Mebrihit mit
Eritreerinnen und
dem Auto an die
durch die Sahara
basteln hoch konMittelmeerküste.
zentriert eine Hals„Das war sehr hart,
kette aus kleinen, bunten Perlen. Stolz
tagelang mit mehreren Personen in eizeigt Semlet ihr Werk, ein Armband aus
nem kleinen Auto durch die Wüste Richbläulich schimmernden Kügelchen.
tung Norden zu fahren.“ Dann folgte die
„Das hast du sehr gut gemacht, du hast
Überfahrt nach Italien. „Unser Boot
Talent“, lobt Betreuerin Costina. Vor 15
schaukelte bedrohlich hin und her und
Jahren ist sie mit ihrer Familie aus Ostes wäre fast gekentert“. Nun ist sie ereuropa nach Deutschland eingewandert.
leichtert, seit fünf Monaten in Deutsch„Ich weiß, wie das ist, wenn man sich
land zu sein. „Ich fühle mich hier sehr
hier erst integrieren muss. Deshalb bin
wohl. Die Stadt ist schön und die Leute
ich seit einigen Monaten dabei und enhier sind freundlich“, meint Mebrihit.
gagiere mich in der Flüchtlingsarbeit“,
Sie könne es sich vorstellen in Deutschsagt die Betreuerin. Sie achtet darauf,
land als Köchin zu arbeiten. Sie spricht
englische Begriffe zu vermeiden. „Es ist
bereits einige Sätze auf Deutsch. „Die
wichtig, dass sie die deutsche Sprache
Sprachkurse sind gut, ich bin sehr motilernen“, betont Costina. „Wenn es nicht
viert“, sagt die 25-Jährige.
anders geht, verständigen wir uns mit
Die Tür des Aufenthaltsraums bleibt
Händen und Füßen“. Dennoch rutscht
während des Frauencafés stets geöffnet.
sie hin und wieder ins Englische ab, als
„Einerseits wollen wir signalisieren,
eine Dame aus Gambia das deutsche
dass alle willkommen sind. Andererseits
Wort für „Perle“ wissen will. Auch eine
ist es für sie wichtig. Einige hätten trau-

FREUDE UND ERLEICHTERUNG: Frauen aus unterschiedlichen Ländern kommen jeden
Donnerstagnachmittag in der Flüchtlingsunterkunft in Oos-West zusammen. Betreuerinnen
bieten ihnen ein abwechslungsreiches Programm.
Foto: Schäfer
matische Erlebnisse zu verarbeiten und
wollen deshalb, dass die Türe nicht geschlossen wird“, erklärt Costina.
Dennoch fühlen sich die Frauen in der
Gemeinschaft offensichtlich wohl. Freude ist in ihren Gesichtern abzulesen. Bei
Kaffee, Kuchen und verschiedenen Aktivitäten scheinen sie ihre schwere Vergangenheit und die ungewisse Zukunft
für einige Augenblicke zu vergessen. Die
Zeit vergeht im Flug. Nach eineinhalb
Stunden machen die Frauen Platz für
die nächste Gruppe.

Ein Gospelchor um Dirigent Bernd
Breger trifft sich jeden Donnerstagabend im Gemeinschaftsraum der Unterkunft. Samson aus Ghana begleitet
den Gesang mit seinem Saxofon. „Unser
langfristiges Ziel ist der Auftritt bei einem Weihnachtskonzert“, sagt Breger.
„Wir wollen nicht nur christliche Lieder
singen, da viele Muslime in der Unterkunft leben“, betont der Musiker. Deshalb lädt die Gruppe die Bewohner ein,
Lieder aus ihren Heimatländern mitzubringen.
n Kommentar

Beim Weltkulturerbe
auf der Zielgeraden?
Im Oktober soll jetzt die Auswahl getroffen werden

AUF DEM WEG ZUM WELTKULTURERBE: Im Oktober soll nach jahrelangen Vorbereitungen nunmehr eine Entscheidung fallen, welche
der 16 europäischen Städte sich um das Unesco-Prädikat bewerben dürfen.
Foto: Hertweck

Baden-Baden (bek). In das scheinbar
festgefahrene Verfahren um die Anerkennung als Unesco-Weltkulturerbe
scheint Bewegung zu kommen. Diesen
Eindruck bestätigte jedenfalls Oberbürgermeisterin Margret Mergen gegenüber
den BNN. Ursache dafür sei, dass es im
vergangenen Jahr gelungen ist, Staatengruppen zu bilden. Noch im September
werde die deutsche Facharbeitsgruppe
über die nunmehr fertige Vergleichsstudie beraten.
Mitte Oktober soll dann endgültig geklärt werden, welche der 16 europäischen Bäderstädte, die sich alle um
die Aufnahme beworben haben, die Kriterien erfüllen. Wenn Baden-Baden mit
dabei sein sollte, wovon die Oberbürgermeisterin nach wie vor ausgeht, dann
müsse die Bürgerschaft in das Vorhaben
eingebunden werden, das zwangsläufig
Folgen mit sich bringe.

„Der Rabbiner muss immer ein Vorbild sein“
Zeev Wolf Rubins steht seit eineinhalb Jahren Kultusgemeinde vor / Bald ohne Gemeindezentrum?
Von unserer Mitarbeiterin
Cornelia Hecker-Stock
Baden-Baden. Ursprünglich hatte
Zeev Wolf Rubins gar nicht vor, Rabbiner zu werden. Geboren in der ehemaligen Sowjetunion und aufgewachsen in
Israel, erlebte er in der Familie und seinem sozialen Umfeld den jüdischen
Glauben auch als Pflichterfüllung. Die
Einhaltung der verschiedenen Rituale
und Gebote gilt als wichtiges Kriterium
„Glauben allein ist
nicht genug“, erzählt er schmunzelnd im BNN-Gespräch.
So studierte er zunächst an einer berühmten Universität in Haifa und arbeitete anschließend als Bauingenieur.
Doch irgendwann ereilte ihn der Ruf
und er entschloss sich, die nicht unbeträchtlichen Mühen eines Rabbiners auf
sich zu nehmen. Dazu zählt nicht allein
das über achtjährige Studium an der säkularen Universität und lebenslange
Weiterbildung, da ein Rabbiner den Ruf
eines außerordentlichen Gelehrten genießt. Weitaus schwieriger zu leben ist
seine Pflicht, stets in allen Belangen
Vorbild zu sein – eine Rolle, in die man
nur langsam hinein wächst und die viele
seiner Glaubensbrüder davon abhält,
Rabbiner zu werden. So muss dieser
noch strikter als andere Juden auf eine
koschere Zubereitung der Nahrung ach-

ten mit strikter räumlicher und zeitlicher Trennung von Speisen, die Fleisch
oder Milch enthalten sowie Esswaren
ohne beide Bestandteile.
Die Gebete eines Rabbiners nehmen in
seinem Alltag breiten Raum ein, doch es
gibt auch ganz praktische Auswirkungen, etwa im Urlaub: Zeev Wolf Rubins
darf beispielsweise nur an einem Strand
baden, der (wie mancherorts in Israel)
streng abgeteilt ist für männliche und
weibliche Besucher. Und er ist als Rabbiner verpflichtet,
zu heiraten und
möglichst
viele
Kinder zu bekommen – als Vater von
erst vier Sprösslingen wird da noch
einiges von ihm erwartet, meint er mit
einem Augenzwinkern.
Dass trotz aller Verpflichtungen der
Humor selbst in seinem Amt nicht zu
kurz kommt, nimmt man ihm ab. Auch
wenn sein Arbeitstag deutlich mehr als
acht Stunden beträgt und er rund um
die Uhr für Hilfesuchende erreichbar
ist. Selbst an Schabbat und anderen Feiertagen, wo Handy, Fernsehen und Internet tabu sind, ist Rubins für seine
rund 1 000 Gemeindemitglieder immer
zu sprechen. Bis auf sieben sind alles
russisch sprechende Juden, die er bei
Bedarf auch zu Hause besucht.
Nach seinen zahlreich abgelegten Prüfungen wurde er von der Zentralen
Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutsch-

land (ZWST) als „Wanderrabbiner“ für
fünf jüdische Gemeinden in RheinlandPfalz eingestellt, war dann zu je 50 Prozent für Karlsruhe und Baden-Baden
zuständig, seit eineinhalb Jahren steht

er hier der Israelitischen Kultusgemeinde vor. Die Seelsorge ist seine Hauptaufgabe, Gottesdienste hält er in hebräischer Sprache, er ist aber auch zuständig für die Erwachsenenbildung oder
organisiert mit seinem Team Ausflüge oder große Feste,
zu denen die gesamte Bevölkerung
eingeladen ist.
„Wir haben viel
Geduld“ sagt Zeev
Wolf Rubins im
Hinblick auf die
ungewisse Zukunft
der
Gemeinde.
Diese steht in sechs
Monaten auf der
Straße, da ihr die
Räume in der Sophienstraße
vom
Vermieter gekündigt wurden.
Die
Israelitische Kultusgemeinde wolle ein integrierter Bestandteil
des städtischen Lebens sein, betont
der Rabbi und hofft
jetzt auf Unterstützung
durch
die
Stadtverwaltung bei der Suche
DIE SEELSORGE ist die Hauptaufgabe des Baden-Badener nach einem neuen
Rabbiners Zeev Wolf Rubins.
Foto: Hecker-Stock Gemeindezentrum.

Ziel sei es, dass dann im September
2016 die qualifizierten Städte einen vorläufigen Aufnahmeantrag bei der
Unesco in Paris stellen. Dann bleiben
noch fünf Monate Zeit, um nachzujustieren. Im Januar 2017 soll dann der
endgültige Antrag gestellt werden. Mit
einer Entscheidung der Unesco sei im
Sommer 2018 zu rechnen.
Neben Baden-Baden bewerben sich die
deutschen Städte Wiesbaden, Bad Homburg, Bad Pyrmont, Bad Ems und Bad
Kissingen sowie die tschechischen Städte Karlovy Vary, Frantikovy Lázne,
Luhacovice und Mariánské Lázne, das
belgische Spa, das französische Vichy,
das englische Bath, das italienische
Montecatini sowie die österreichischen
Städte Baden bei Wien und Bad Ischl
um die Aufnahme. In Deutschland gibt
es derzeit 40 Welterbestätten, vier davon
in Baden-Württemberg.

Plötzlich war
das Geld wieder da
Baden-Baden (BNN). In den Untiefen
einer Damenhandtasche war am Dienstag für kurze Zeit ein größerer Bargeldbetrag „verschütt“ gegangen. Die Taschenträgerin hatte bereits die Polizei
um Hilfe gebeten, da sie zunächst davon
ausgegangen war, dass sich ein Langfinger an ihrem Bargeld bereichert hatte.
Nachdem die Polizisten ihr zur Hilfe
geeilt waren, konnten die Euros wohlbehalten am ursprünglichen Platz gefunden werden. Sie befanden sich nach wie
vor weit unten in der Tasche.

Kleiderkammer
ist wieder geöffnet
Baden-Baden (BNN). Die DRK-Kleiderstube in der Schweigrother Straße 8
beendet ihre Sommerpause und ist ab
Dienstag, 8. September, wieder geöffnet.
Öffnungszeiten sind Dienstag und Donnerstag, jeweils vormittags von 8 bis 11
Uhr. Das DRK freut sich über Kleiderund Schuhspenden sowie Wäsche und
Textilien.

Kurpark-Meeting
Heute spielen im Kurgarten
„Acoustic Soul“ (ab 16 Uhr) und ab
20 Uhr „Tonic“.

