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Verkauf am
Ersten Advent

Badetempel erwacht aus Dornröschenschlaf

Obstgut Leisberg

Friedrichsbad öffnet am 1. Dezember nach 20-monatigem Corona-Lockdown erstmals wieder seine Pforten

Baden-Baden (BT) – Am
ersten Adventssonntag, 28. November, findet von 13 bis
17 Uhr ein Verkauf im Obstgut
Leisberg bei der Obstscheune
statt. Angeboten werden die
selbst hergestellten Produkte
von der Streuobstwiese, frisch
gebackenes Holzofenbrot, Adventliches aus dem Holz der
Streuobstbäume sowie Most
und Apfelessig aus der Ernte
2021, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem gibt es frisch
gebackenes Apfelbrot und andere selbst gebackene Leckereien zum Mitnehmen. Auch
im Programm sind selbst gestrickte Socken und Produkte
der Alpaka-Liebe Müllenbach.
Wer bis spätestens 14 Uhr seine eigenen Teigkreationen
bringt, für den schieben die
Helfer diese wieder in den
Holzbackofen. Es findet kein
Ausschank statt und beim Verkauf besteht Maskenpflicht sowie die geltende Abstandspflicht. Der Verkauf findet bei
jedem Wetter statt. Der Erlös
ist für die Instandhaltung der
Streuobstwiese und andere gemeinnützige Zwecke.

Luthergemeinde:
Adventsgärtlein
Baden-Baden (BT) – Die inzwischen liebgewonnene Tradition des Adventsgärtleins der
Luthergemeinde
zusammen
mit St. Bonifatius und Heilig
Geist findet dieses Jahr am
Montag, 29. November, um 20
Uhr in der Lutherkirche statt
und nicht, wie ursprünglich geplant, in St. Bonifatius. Aus
Hygieneschutzgründen wird es
auch keine begehbare Tannenspirale geben, heißt es in einer
Mitteilung. Gleichwohl gibt es
Tannenschmuck, Kerzenlicht,
Texte und Musik, um auf die
kommende lichtbringende Zeit
einzustimmen. Der Eintritt ist
frei. Es gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen. Weitere adventliche Termine in Lichtental, Oberbeuern und Geroldsau
sind auf der Homepage
www.luther-lichtental.de unter
dem Namen „Lebendiger Adventskalender“ zu finden.

Von BT-Redakteur
Nico Fricke
Baden-Baden – In der beeindruckenden Treppenhalle flackert noch eine Lampe, in
zwei Becken fehlt wegen Undichtigkeiten das Wasser und
auch die Endreinigung steht
noch aus. Doch bis 1. Dezember wird im Friedrichsbad alles picobello sein, verspricht
Betriebsleiter Konrad Lansche dieser Tage bei einem
Rundgang. Dann darf das
historische Bad seine ersten
Gäste seit dem Lockdown im
März 2020 begrüßen – nach
der geltenden Corona-Verordnung.
20 Monate Dornröschenschlaf liegen hinter dem Badepalast aus dem 19. Jahrhundert, der auch wegen seiner
Besonderheit als Dampfbad im
Verlauf der bisherigen Corona-Pandemie keine Chance
hatte, seine Tore für Besucher
zu öffnen, erklärt Lansche.
Doch nun soll es endlich so
weit sein, auch wenn der Betriebsleiter mit Schrecken auf
die steigenden Inzidenzzahlen
blickt, die so nicht absehbar
gewesen seien, als man im Oktober die Wiederöffnung mittels eines 2 G-Modells in Aussicht stellen konnte.
Mitarbeiter und Stammgäste
würden sich schon sehr auf
den kommenden Mittwoch
freuen, sagt Cornelia Buchmüller, bei der die Einrichtung betreibenden Carasana-Bäderbetriebe GmbH für Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und auch während
der kleinen Führung durch das

20 Monate musste das Friedrichsbad wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben.
Gebäude rütteln immer wieder
interessierte Passanten an der
derzeit noch verschlossenen
Eingangstür. Doch die Vorfreude ist mit Blick auf die Pandemie stark getrübt: Lansche
macht sich wenig Hoffnung auf
viele Besucher. „Die Angst ist
zu groß“, weiß er. Dabei sei die
Sicherheit in den Thermen so
groß wie an kaum einem anderen öffentlichen Ort. So sei
während der Schließzeit zum
Beispiel die Lüftungsanlage erneuert worden. Eine Million
Euro habe das Land dafür investiert. Weiteres Geld sei zugesagt. „Die Verwendung ist
aber noch offen“, sagt Lansche,
der die momentan wieder stetig

zunehmende Zurückhaltung
der Besucher deutlich bei der
Caracalla-Therme spüre, die
schon sehr viel früher nach
dem Lockdown wieder hatte
öffnen dürfen: „10.000 Besucher werden dort in einer guten Winterwoche normalerweise gezählt“, sagt er. Derzeit habe man vielleicht noch die
Hälfte.
Die Wiederöffnung des Friedrichsbads, das in Vor-Corona-Zeiten 60.000 Badegäste
pro Jahr zählte, sei nicht wirtschaftlich. „Aber die Schließung fortsetzen und weitere
Hilfen in Anspruch zu nehmen, war keine Option für
uns“, sagt Lansche und führt in

die „heiligen Hallen“. „Deren
Besuch gehört bei Baden-Baden-Touristen einfach dazu“,
betont Buchmüller. Das Hochfahren des Bades sei in kürzester Zeit vonstattengegangen,
erklärt Lansche dem Laien.

Mit Wasseraufdrehen
ist es nicht getan
Mit Lichtanknipsen und
Wasseraufdrehen allein habe
das aber nichts zu tun. Über
mehrere Wochen mussten
Wasseraufbereitung, Lüftung
und Heißluftanlagen in Betrieb
genommen und abgestimmt
werden. Wobei manche Tech-

Regelmäßige Treffs
mit Mieterbund
Baden-Baden (BT) – Zu einem Informations- und Meinungsaustausch trafen sich jeweils in den vergangenen Tagen auf Anregung des Deutschen Mieterbundes, Mieterverein Baden-Baden und Umgebung e. V., dessen Vorsitzender Günther Baur, mit dem
Geschäftsführer der GSE, Markus Börsig, und der Oberbürgermeisterin Margret Mergen.
Nach einer Besichtigung der
neueren Bauten in der City seien zwischen Börsig und Baur
insbesondere die Auswirkungen des jüngst vom Gemeinderat der Stadt Baden-Baden beschlossenen Mietspiegels auf
die genossenschaftlichen Mieten sowie die anstehenden
Bauvorhaben unter Berücksichtigung des sozialen Wohnungsbaus thematisiert worden, teilt der Mieterbund mit.
Der Fokus des zwischen Mergen und Baur geführten Gesprächs lag auf den bereits realisierten beziehungsweise angedachten städtischen Maßnahmen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Die Beteiligten kamen dahingehend überein, sich nunmehr im Rahmen
einer Wohnraumallianz zum
Informations- und Meinungsaustausch regelmäßig zu treffen.

Cornelia Buchmüller und Konrad Lansche überprüfen die
Wassertemperatur im Thermal-Vollbad.

Die Heißluft läuft auch während der Schließzeit, um den
historischen Fliesenspiegel zu schützen.
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nik über die 20 Monate der
Schließung ohnehin nie ganz
abgeschaltet war, wie Lansche
erläutert. Die Heißluftanlage
zum Beispiel. „Hätten wir die
abgestellt, wäre vielleicht der
historische Majolika-Fliesenspiegel von der Wand gefallen“,
spricht er das empfindliche
Gefüge an. Die Kosten liefen
also trotz Schließung weiter:
„Rund 20.000 Euro pro Monat“, sagt Lansche.
Ob die traditionell zum Programm gehörende Seifenbürstenmassage ab Mittwoch angeboten werden darf, sei noch offen. „Vielleicht möchten die
Besucher jetzt auch keine körpernahe Dienstleistung“, vermutet Lansche. Aber die
Dampfbäder laufen, das Thermalvollbad ist schon gefüllt.
Nur nebenan, im Zentrum des
Römisch-Irischen Bads, wartet
das
Thermal-Bewegungsbad
unter der Kuppel noch auf
Wasser. „Hier haben wir eine
undichte Stelle entdeckt. Das
ist aber schnell behoben“, betont der Betriebsleiter, der die
Bedeutung des Friedrichsbads
für den im Sommer an die Kurstadt verliehenen Unesco-Welterbe-Titel hervorhebt. Dann
führt er noch weiter über den
„Cremeservice“ zu dem den
rund dreieinhalbstündigen Bade-Rundgang für gewöhnlich
abschließenden
Ruheraum.
„Dort schläft jeder ein“, versichert Lansche. „Diese Ruhe
und Entspannung in einzigartigem Ambiente gibt es nur
hier“, schwärmt auch Cornelia
Buchmüller für ihr Friedrichsbad, das sein Versprechen
dann wahr gemacht hat, wenn
sich die Gäste nach dem Besuch fühlen „wie neugeboren“.

Improvisation im Pädagogen-Alltag
„Ohne Drehbuch“: Kostenloser Workshop in der Reihe „Teach the Teachers“
Baden-Baden (BT) – Wie
können Szenen ohne Textvorlage entstehen? Wie können
Ideen aus der Gruppe für ein
eigenes Stück genutzt werden?
Diesen Fragen geht der nächste
„Teach the Teachers“-Nachmittag im Festspielhaus BadenBaden nach, der unter dem
Motto: „Ohne Drehbuch“ steht
und Elemente des Improvisationstheaters vermittelt. Mögliche Adressaten sind Lehrer,
Pädagogen, Tanzlehrer sowie
Chor- und Orchesterleiter. Diese sind am Mittwoch, 8. Dezember, 15 bis 18 Uhr, eingeladen, an dem von Anna Müller
und Virginie Bousquet geleiteten kostenlosen Workshop teilzunehmen. Er möchte Studierenden, Referendaren, Lehr-

kräften sowie Laienmusikern,
die sich der Ausbildung verschrieben haben, neue Impulse
für die tägliche pädagogische
Arbeit liefern.
In „Ohne Drehbuch“ entstehen Figuren, Szenen und Geschichten durch Spontanität,
Kreativität und Teamarbeit. In
dieser Weiterbildung lernen die
Teilnehmenden verschiedene
Übungen und konkrete Methoden kennen, die schnell
zum Spielen animieren und eine Möglichkeit bieten, mit den
Ideen, Interessen und Stärken
der Gruppe zu arbeiten.
Für
Improvisationstheater
bedarf es keiner theatralen
Vorkenntnisse, denn die spannenden, berührenden oder lustigen Szenen entstehen aus

dem Moment heraus, heißt es
weiter. Dabei erlernen die Teilnehmenden den wichtigsten
Aspekt der Improvisation: Offenheit gegenüber den Spielpartnern. „Theater ist Teamwork. Aus diesem Grund ist es
wichtig, seine Mitspieler und
Mitspielerinnen kennenzulernen, Vertrauen zu ihnen zu
entwickeln und eine entspannte, offene Atmosphäre zu
schaffen“, so Workshop-Leiterin Anne Müller. Daher werden in der Fortbildung insbesondere einfache Eröffnungsspiele der Improvisation vorgestellt, die sich besonders für
Theaterneulinge eignen.
Anna Müller studierte Theater- und Medienwissenschaften
und Theaterpädagogik. In der

Spielzeit 2016/17 war sie als
Theaterpädagogin für Schauspiel und Ballett am Saarländischen Staatstheater Saarbrücken engagiert, leitete eine freie
Jugendtheatergruppe in Saarbrücken und mehrere Workshops für Kinder und Jugendliche an Schulen und sozialen
Einrichtungen. Seit der Saison
2017/18 ist sie als Theaterpädagogin für Oper und Ballett am
Jungen Staatstheater Karlsruhe
engagiert.
Virginie Bousquet studierte
Theaterwissenschaften, Kulturwissenschaften und ästhetische
Praxis in Rennes und Hildesheim sowie Médiation Culturelle de l’Art an der Universität
Marseille. Ab 2012 arbeitete sie
als Theaterpädagogin am The-

ater Baden-Baden, wo sie 2013
den Kinderclub gründete, mit
dem sie zweimal zum Deutschen Kinder-Theater-Fest eingeladen wurde. Bis zum Ende
der Spielzeit 2018/19 war sie
als Theaterpädagogin am Jungen Staatstheater Karlsruhe engagiert. Seit 2019 ist sie als
selbstständige Theaterpädagogin in und um Karlsruhe tätig.
Der Workshop findet unter
Berücksichtigung der geltenden Corona-Regeln statt. Zur
Anmeldung und weiteren Informationen wenden sich Interessierte bitte an Christian
Vierling unter % (0 72 21)
30 13 169 oder per E-Mail an
c.vierling@festspielhaus.de.
u www.festspielhaus.de/bildung/teach-the-teachers

