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Wechsel bei Polizei
Rainer Wörner neuer Leiter der Führungsgruppe

Baden-Baden (red). Rainer Wörner
ist neuer Leiter der Führungsgruppe
im Polizeirevier Baden-Baden. In die-
ser Funktion ist er auch
Vertreter von Revierlei-
ter Michael Birk. Wör-
ner ist Nachfolger von
Peter Staub, der seit Ja-
nuar 2002 dieses Amt
ausübte. Staub ist seit
Mitte Mai in der Frei-
stellungsphase im Zuge
der Altersteilzeit, teilt
die Polizei mit.

Rainer Wörner (Foto:
Polizei) war zuletzt bei
der Sachaufgabe Perso-
nal/Organisation/Aus-
und Fortbildung beim
Führungs- und Einsatz-
stab der Polizeidirekti-
on Rastatt/Baden-Ba-
den tätig. Zuvor hatte er
beim Polizeirevier Rastatt die Leitung
des Bezirksdienstes inne. Die Dienst-

stelle in Baden-Baden ist dem Polizei-
hauptkommissar indes nicht unbe-
kannt, hatte er doch über mehrere

Monate als Mitglied der
Vorbereitungsgruppe
für den Nato-Gipfel sein
dienstliches Domizil in
der Gutenbergstraße der
Kurstadt aufgeschlagen,
heißt es weiter in einer
Pressemitteilung.

Erste Kontakte zu Be-
hörden, Institutionen
und Ämtern sowie den
kommunalen Einrich-
tungen auf den unter-
schiedlichsten Ebenen,
die es in nächster Zeit zu
intensivieren und aus-
zubauen gilt, habe der
neue Leiter der Füh-
rungsgruppe etwa bei
den Brandtests vor der

Wiedereröffnung des Michaelstunnels
bereits geknüpft.

Rainer Wörner

Spannende Matches
Gentlemänner und TCO-Ladys messen sich bei Turnier

Ottersweier (red). Noch am Morgen
schüttete es wie aus Kübeln. Nur wenige
glaubten, dass am Spätnachmittag das
Racket geschwungen werden könnte.
Doch pünktlich zu Turnierauftakt blin-
zelte die Sonne am Himmel.

27 Spielerinnen und Spieler tummel-
ten sich auf der Club-Terrasse und war-
teten gespannt auf die erste Spielauslo-
sung. Die Gentlemänner und TCO-La-
dys fieberten den Mixed-Matches entge-

gen. In wechselnden Paarungen entwi-
ckelten sich rund 20 Matches auf hohem
Niveau. Die zahlreichen Besucher erleb-
ten knallharte Aufschläge, perfekte Vol-
leys, „Dingers Schnippelkunst“ oder
„Maiers Mondbälle“. Trotz allem sport-
lichen Ehrgeiz stand der „olympische
Gedanke“ im Vordergrund – „dabei sein
ist alles“. Nach den Spielen wurde beim
geselligen Beisammensein noch über
manchen Satz und Sieg diskutiert.

Fest lockt
ins Bertholdbad

Baden-Baden (red). Das Bertholdbad-
fest besitzt eine lange Tradition, die
auch in diesem Jahr von den Baden-Ba-
dener Stadtwerken und der Sportstif-
tung Kurt Henn fortgeführt wird. Am
heutigen Samstag zwischen 13 und 20
Uhr präsentieren zahlreiche Vereine
eine bunte Wundertüte an Aktionen.

Spiele-Rallye, Hüpfburg, ein Fädelstu-
dio und die Tanzformation „DCP“ ver-
treiben den Gästen die Zeit zu Lande. Es
gibt auch die Möglichkeit, sein Geschick
beim Kajakfahren zu erproben.

Lebenshilfe startet Pilotprojekt
WDL-Werkstätte richtet ersten „Betrieblich integrierten Arbeitsplatz“ ein

Sinzheim/Bühl (red). Manuela Fellmo-
ser und Gudrun Bihlmaier sparen nicht
mit Komplimenten, wenn sie über Jutta
Fischer sprechen: „Sie ist ganz taff un-
terwegs und traut sich auch einiges zu“,
sagt die Geschäftsführerin der Firma
LDB GmbH über ihre Mitarbeiterin,
und Gudrun Bihlmaier von der Werk-
stätte der Lebenshilfe ergänzt: „Jutta ist
hoch motiviert und hat sich sehr positiv
verändert.“ Die Entwicklung der einsti-
gen WDL-Mitarbeiterin am neuen Ar-
beitsplatz in Bühl steht unter besonders
aufmerksamer Beobachtung, denn es ist
der erste „Betrieblich integrierte Au-
ßenarbeitsplatz“ der Lebenshilfe-Werk-
stätte. Der „BIA“, wie er kurz genannt
wird, ist ein seit langem angestrebtes Pi-
lotprojekt, dem möglichst viele Beispie-
le folgen sollen. „Die Vorteile für alle
Seiten liegen auf der Hand“, erklärt So-
zialarbeiterin Gudrun Bihlmaier, die in
der Sinzheimer Werkstätte für die Au-
ßenarbeitsplätze und die Integrations-
begleitung zuständig ist.

„Die WDL-Mitarbeiterin kann sich in
einem Arbeitsumfeld außerhalb der
Werkstätte bewähren, wir können unse-
rem gesetzlichen Auftrag entsprechend
eine maximale Förderung anbieten, und
für den Unternehmer gibt es keine ar-
beitsrechtliche Verpflichtung, denn das

Arbeitsverhältnis zur WDL bleibt beste-
hen“, so Gudrun Bihlmaier. Aus unter-
nehmerischer Sicht ergebe sich sogar ein
Vorteil, denn 50 Prozent der Kosten kön-
nen auf die Ausgleichsabgabe angerech-
net werden, erklärt Manuela Fellmoser,
die in der LDB die Personalverantwor-
tung für rund 70 Mitarbeiter trägt.

Aber natürlich geht es nicht ohne so-
ziale Einstellung und Verantwortung
des Unternehmers, darüber sind sich
alle Seiten einig. Auch muss das Enga-
gement auftrags- und personalmäßig

möglich sein. Die WDL-Verantwortli-
chen sind deshalb für die Kooperations-
bereitschaft des Unternehmer-Ehepaars
Fellmoser sehr dankbar. „Wir sind bei
diesem Thema achtsam, und wir wissen
auch, dass eine solche Integration nur
gemeinsam mit dem Team und dem
Teamleiter zusammen gelingt“, sagt die
Firmenchefin. Schon nach einem Monat
sei erkennbar gewesen, dass dies im Fal-
le der fußballbegeisterten und unkom-
plizierten Jutta Fischer sehr gut funk-
tioniere. Jutta arbeitet im Konfektionie-

rungsbereich, wo es viel Handarbeit
gibt. Im Team, das von Patrick Müller
geleitet wird, steht ihr immer ein Kolle-
ge zur Seite. Dabei sind ihrer Arbeitstä-
tigkeit durchaus Grenzen gesetzt. Jutta
bewältigt maximal ein bis zwei Arbeits-
schritte und kann beim Arbeitstempo
nicht mit den anderen mithalten, doch
das erwartet auch niemand von ihr.

Ausschlaggebend für den BIA-Erfolg
ist die sorgfältige Vorbereitung, um alle
Beteiligten vor einer Enttäuschung zu
bewahren. Für viele Werkstatt-Mitar-
beiter ist es ein lang gehegter Wunsch,
einmal außerhalb des geschützten Be-
reichs zu arbeiten. Die Neigungen und
Fertigkeiten sind sehr individuell und
sie gilt es zu ergründen, bevor man sich
auf die Suche nach einem Arbeitgeber
macht, der davon möglichst profitieren
kann. Arbeitsplatzanalyse und Kompe-
tenzanalyse werden abgeglichen, dann
steht eine erste Arbeitserprobung in der
Firma an. Im Falle von Jutta Fischer war
das Praktikum Anfang des Jahres so er-
folgreich, dass sie am 1. Juli ihre neue
Stelle antreten konnte. „Sie arbeitet von
Anfang an zuverlässig und motiviert“,
lautet ein weiteres Kompliment von Ma-
nuela Fellmoser, und sie fügt das aller-
schönste am Schluss hinzu: „Ein Ar-
beitsvertrag ist nicht ausgeschlossen.“

INTEGRATION IM BLICKPUNKT: Sozialarbeiterin Gudrun Bihlmaier von der WDL, Jutta Fischer, Teamleiter Patrick Müller und LDB-
Geschäftsführerin Manuela Fellmoser (von links). Foto: pr

„Die Vorteile für alle
Seiten liegen auf der Hand“

Drängler von
der Polizei gestoppt

Ottersweier (red). Ein 59-jähriger
Autofahrer aus dem Elsass war am
Donnerstagabend auf der Autobahn
zwischen Achern und Bühl in Rich-
tung Norden unterwegs. Im Baustel-
lenbereich bei Ottersweier fuhr er
trotz des Überholverbots auf dem lin-
ken Fahrstreifen einem Streifenfahr-
zeug des Autobahnpolizeireviers mit
hoher Geschwindigkeit bis auf wenige
Meter auf und wollte sich dann durch

das mehrfache Betätigen der Lichthu-
pe freie Fahrt verschaffen. Mittels Sig-
nal forderten ihn die Polizeibeamten
auf, dem Streifenwagen zu folgen.
Dem kam der Fahrer erst nach noch-
maliger Aufforderung per Lautspre-
cher nach, teilt die Polizei mit.

Im Bereich der Anschlussstelle Bühl
wurde dann bei der Kontrolle beim
Fahrer eine alkoholische Beeinflus-
sung festgestellt, was ein Test mit
rund einer Promille bestätigte. Gegen
den Fahrer wurde Strafanzeige erstat-
tet. Mit dem Beifahrer am Steuer
konnte er die Fahrt fortsetzen.

Nächtlicher Lärm
Betonarbeiten machen sich in Halberstung bemerkbar

Sinzheim-Halberstung (red). Nach ei-
ner laut Bürgervereinigung Halberstung
extremen nächtlichen Lärmbelastung
am südlichen Ortsrand durch Arbeiten
an der Autobahnbaustelle hat das zu-
ständige Unternehmen Via Solutions die
Lärmquellen beschrieben. Die von An-
liegern als störend empfundenen Geräu-
sche entstünden durch die bei der Er-
stellung von Beton-
decken eingesetz-
ten Rüttelflaschen,
Kompressoren so-
wie Motoren des
Betonfertigers,
heißt es in einem
Schreiben an die Bürgervereinigung.
Die ebenfalls von Anliegern identifizier-
ten Klopfgeräusche stammten vom Ab-
klopfen der Bracken. Dies sei unerläss-
lich, damit die Bracken wieder ord-
nungsgemäß schließen und die Fahrzeu-
ge unterwegs keinen Restbeton auf der
Autobahn verlieren.

Die Arbeiten zur Herstellung der Fahr-
bahn müssten notwendigerweise nachts
erbracht werden: „Dies ist der Tatsache

der Andienung über die Autobahn in
den stauarmen Nachstunden sowie den
qualitätsrelevanten niedrigeren Nacht-
temperaturen geschuldet“, schreibt Via
Solutions. Auch sei der Beton-Einbau
nachts vorzuziehen, weil das in der Re-
gel sechs bis acht Stunden nach dem Be-
toneinbau zwingend notwendige Ein-
bringen von Fugenschnitten noch mehr

Geräuschemissio-
nen verursache und
eine zeitliche Ver-
schiebung des Ab-
laufes dazu führen
würde, dass diese
noch lärmintensi-

veren Fugenschneidarbeiten nachts aus-
geführt werden müssten.

Als Sofortmaßnahme wurden die
Kraftfahrer angehalten, das Abklopfen
der Bracken auf das erforderliche Min-
destmaß zu reduzieren. Betoniert wird
nördlich der Rastanlage Bühl seit Don-
nerstag und voraussichtlich bis zum 14.
August. Der Lückenschluss im Bereich
Tank- und Rastanlage Bühl erfolgt vo-
raussichtlich am 10. und 11. September

Holzscheune in
Winden fängt Feuer

Sinzheim-Winden (red). Feuer fingen
eine Holzscheune und ein daneben gela-
gerter Brennholzstapel gegen 3.15 Uhr
in der Nacht zum Freitag unterhalb des
Windener Wohngebietes im Gewann
„An der Schleif“. Die Ursache ist bis-
lang nicht bekannt. Die Flammen grif-
fen zudem auf Bäume über.

Der Brand wurde von den Einsatzkräf-
ten der Feuerwehren aus Sinzheim und
Baden-Baden gelöscht. Der Polizeipos-
ten Baden-Oos führt die Ermittlungen
und nimmt Hinweise unter Telefon
(0 2 21) 6 25 05 entgegen.

An Fahrzeugen
Reifen abmontiert

Rheinmünster-Söllingen (red). Bislang
unbekannte Täter haben an zwei Fahr-
zeugen, die auf dem Parkplatz drei im
Bereich B des Victoria Boulevards im
Baden-Airpark abgestellt waren, alle
Räder abmontiert und gestohlen. Die
Tat wurde am Donnerstag um 14 Uhr
festgestellt. Hinweise erbittet der Poli-
zeiposten, Telefon (0 72 29) 3 01 80.

Leben und arbeiten
mit geistig Behinderten
Luisa Heberling: Nach Abi zum Friedensdienst

Von unserem Mitarbeiter
Pascal Lienhard

Rheinmünster-Stollhofen. Ein Jahr in
einem fremden Land leben – das ist
nicht für alle etwas. Für Luisa Heber-
ling aus Stollhofen schon. Die 19-Jähri-
ge hat gerade am Bühler Windeck-Gym-
nasium das Abitur bestanden und sich
dafür entschieden, einen einjährigen
Friedensdienst in Frankreich abzuleis-
ten.

Dass sie nach der Schule einen Freiwil-
ligendienst machen will, steht für sie
schon lange fest. Ursprünglich hatte sie
ein Auslandsjahr in Peru geplant; als
daraus nichts wurde, kam sie auf den
Verein „Eirene“. Über ihn wird sie in der
„L’ Arche en pays toulousain“ in Tou-
louse mit geistig behinderten Personen
arbeiten und zusammenleben. „Eirene“
ist einer von sieben in Deutschland
staatlich anerkannten Personaldiensten
in der Entwicklungszusammenarbeit
und entwickelte ab 1980 ein Freiwilli-
genprogramm. Bis heute haben bereits
mehr als 1 700 Freiwillige einen Frie-
densdienst mit „Eirene“ geleistet.

Zuerst stand für Luisa Heberling ein
Friedensdienst mit „Eirene“ in Kanada
auf dem Programm, doch trotz Zusage
konnte dort kein Projekt gefunden wer-
den. Erst vor wenigen Wochen fiel dann
die endgültige Entscheidung, nach
Frankreich zu
gehen und in
der Arche zu ar-
beiten. Die Ar-
che beherbergt
44 Bewohner,
hinzu kommen
außer der jun-
gen Stollhofe-
nerin noch eini-
ge weitere Frei-
willige.

Am Anfang sei
das bestimmt
alles noch ein
bisschen unge-
wohnt, aber sie
ist insgesamt
guter Dinge. So
erhofft sie sich
von dem Jahr
viele neue Er-
fahrungen. Am
Ende des Diens-
tes wolle sie
dann sagen kön-
nen, dass sie et-
was Sinnvolles
getan und dem
einen oder an-
deren Menschen
eine Freude ge-
macht habe.

Momentan ist Heberling eifrig dabei,
Französisch zu lernen, um sich gut zu-
rechtfinden zu können.

Eine gewisse Aufregung spüre sie
schon, sagt die Oberministrantin der
Seelsorgeeinheit Rheinmünster/Lichte-
nau, die sich auch im Jugendbüro des
Dekanats Baden-Baden/Bühl engagiert.
Dabei ist ein Auslandsjahr an sich
nichts Neues für sie. Während der
Schulzeit hat sie ein Jahr an der ameri-
kanischen Partnerschule des Windeck-
Gymnasiums Bühl in Melrose (Minneso-
ta) verbracht. Das Jahr in Frankreich sei
jetzt jedoch etwas anderes, da sie nicht
wie damals bei einer Gastfamilie unter-
gebracht sei, die sich um vieles küm-
mert, sondern direkt in der Arche arbei-
tet und lebt. Außerdem habe sie jetzt
viel mehr Verantwortung und sei mehr
auf sich allein gestellt. Dass sie der
Dienst nicht wie ursprünglich geplant
nach Kanada oder gar nach Peru führt,
das nimmt Luisa Heberling locker hin.
Sie weiß, dass man nicht nur in entfern-
ten Ländern den Menschen helfen kann,
und dass Armut nicht unbedingt mate-
rieller Natur sein muss: „Um armen
Menschen Hilfe zu leisten, muss man
nicht ans Ende der Welt.“

Eine Aufgabe von Luisa Heberling ist
es, Spenden in der Heimat zu sammeln.
Pro Monat ist sie auf 250 Euro Spenden
angewiesen, dafür werden Dinge wie Ta-

schengeld, Flug,
Essen und Un-
terkunft ge-
stellt. Um Geld
zu sammeln, fin-
det am Sonntag,
5. August, ab
14.30 Uhr ein
musikalischer
Nachmittag mit
Kaffee und Ku-
chen im Pfarr-
zentrum
Schwarzach un-
ter dem Motto
„Kommen, ge-
nießen, unter-
stützen“ statt.
Freunde und Be-
kannte bieten
dabei ein breit
gefächertes mu-
sikalisches Pro-
gramm. Eine
Spende ist auch
über die KD-
Bank, BLZ:
350 601 90,
Konto
1011 380 014,
Verwendungs-
zweck Luisa He-
berling möglich.

FRIEDENSDIENST IN FRANKREICH: Luisa He-
berling aus Stollhofen. Foto: Pascal Lienhard


