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„Würden das Bad gerne dieses Jahr eröffnen“
Arbeiten zur Sanierung des Beckens im Bernsteinbad Sulzbach im Zeitplan

Von Ulrich Jahn

Gaggenau – „Das Projekt ist
im Zeitplan. Und auch das
Budget wird bis jetzt einge-
halten.“ Susanne Kuppinger,
Vorstandsmitglied des
Schwimmbadvereins Sulz-
bach, hat fast nur positive
Nachrichten im Gepäck. Die
umfangreiche Sanierung des
Beckens der Sulzbacher Frei-
zeiteinrichtung läuft auf vol-
len Touren. Doch kurz vor der
Zielgeraden gibt es mehrere
Fragezeichen.

Natürlich ist da die Corona-
Krise. Der anvisierte Wiederer-
öffnungstermin des Sulzbacher
Schwimmbads, das künftig den
Namen „Bernsteinbad“ trägt,
sollte nach den bisherigen Pla-
nungen am 21. Mai mit einer
Feier sein. Doch dieser Termin
dürfe nicht zu halten sein. Und
dann ist da noch die Fachfirma
aus Österreich, die auf dem Be-
ckenboden die Bodenbleche
einschweißen soll. Die Mitar-
beiter der Firma dürfen wegen
Corona nicht nach Deutsch-
land einreisen. Der Zeitplan
könnte deshalb ins Wanken
kommen. Diese Arbeiten dau-
ern etwa eine bis zwei Wochen.

Ansonsten ist das neue Edel-
stahlbecken fertig. „Das wird
traumhaft schön“, waren sich
bei einer Begehung Anfang Fe-
bruar Oberbürgermeister
Christof Florus und die Ver-
einsvertreter Jürgen Kohm, Su-
sanne Kuppinger und Andreas
Lensing einig, dass in dem
landschaftlichen Idyll ein klei-
nes Badeparadies entstehe, das
vor allem durch die Becken-
form und die Einbettung in das

Gelände besticht. „Wir haben
großen Wert darauf gelegt, dass
der halbrunde Charakter erhal-
ten bleibt“, betonte Jürgen
Kohm. Auch Architekt Tho-
mas Gieger freute sich, dass es
gelungen sei, das Edelstahlbe-
cken entsprechend so zu for-
men und in das alte Becken
einzusetzen.

Das neue Becken mit einer
Wasserfläche von knapp 600
Quadratmetern besitzt eine
umlaufende Edelstahlrinne, in
der das Schwallwasser aufge-
fangen wird. Das dazugehörige
Technikgebäude wurde eben-
falls ins Gelände integriert und
ist im Bad selbst kaum sichtbar.
Der Zugang zu dem unterirdi-
schen Gebäude ist unten von
der Straße aus. Die Reinigung

und Chlorung des Wassers er-
folgt weiterhin im bestehenden
Gebäude. Die Filter dort sind
noch in einem guten Zustand
und können auch für das neue
Bad verwendet werden.

Aktuell ist ein Gärtnereibe-
trieb mit Arbeiten rund um das
Becken und im Liegebereich
beschäftigt. Eine Sonnenterras-
se soll nach den Worten von
Kuppinger entstehen, auch
sind sonstige Arbeiten im Au-
ßenbereich erforderlich.

Die Vereinsmitglieder konn-
ten bislang so gut wie keine eh-
renamtlichen Arbeiten erledi-
gen. „Die Eigenarbeiten kom-
men später, zum Beispiel den
Rasen anlegen oder weitere
Dinge“, sagt Kuppinger.

Der Kostenrahmen für das

Projekt Schwimmbad Sulz-
bach (rund 1,1 Millionen Euro)
wird nach aktuellem Stand
eingehalten. Bis jetzt gebe es
keine Mehrausgaben. Wie es
mit Blick auf den Eröffnungs-
termin weitergeht, steht mo-
mentan in den Sternen.

Laufende Kosten
sind immer da

Niemand weiß, wie sich die
Corona-Krise weiter entwi-
ckelt, wie lange es Ausgangsbe-
schränkungen und weitere
Maßnahmen geben wird. Su-
sanne Kuppinger bringt es für
den Vorstand des Schwimm-
badvereins auf den Punkt: „Wir
würden gerne dieses Jahr eröff-

nen.“ Doch ob dies möglich
sein wird, steht aktuell in den
Sternen.

Falls es dieses Jahr nicht zu
einer Öffnung kommen würde,
„wäre das problematisch“ für
den Schwimmbadverein, be-
tont Kuppinger. Denn laufende
Kosten müssten gedeckt wer-
den, Einnahmen fielen weg.
„Das wäre fatal“, bringt es
Kuppinger auf den Punkt. Eine
Wiedereröffnung des Bades im
Juli wäre nach ihren Worten
noch ohne Problem. Der
Schwimmbadverein hat derzeit
400 Mitgliedschaften mit fast
800 Personen. Familien zum
Beispiel zählen als eine Mit-
gliedschaft. Bei Bedarf würden
die Mitglieder informiert, kün-
digt das Vorstandsmitglied an.

Das neue Edelstahlbecken im Sulzbacher Bernsteinbad nimmt Gestalt an. Foto: Jahn

Tafelladen
öffnet wieder

Gaggenau (red) – Am Frei-
tag, 24. April, öffnet der Tafel-
laden in der Unimogstraße 1
von 13 bis 15 Uhr – zunächst
nur einmal pro Woche. Die
Kunden werden nacheinander
mit der eingepackten Ware be-
dient. Den Korb mit den Wa-
ren werden sie außerhalb des
Ladens in ihre Taschen umfül-
len und dabei den Pauschal-
preis bezahlen. „Es ist günstig,
Münzen bereit zu halten“, so
die Empfehlung von Spreche-
rin Ulrike Tobisch-Kohlbecker.

Alica Charles (links) und und Canan Kilic bestücken ihren
Gabenzaun in Gaggenau. Foto: Gareus-Kugel

Ein Zaun für gute Gaben
Aktion Gaggenauer Bahnhof

Gaggenau (vgk) – Berlin hat
einen, Karlsruhe und Rastatt
ebenfalls und jetzt hat auch
Gaggenau seit Samstag einen
Gabenzaun. Wem der Zaun
am Bahnhof gehört, an dem
die Gaben aufgehängt sind, der
Stadt oder der AVG, das wis-
sen Canan Kilic und Alica
Charles noch nicht. Doch dies
wollen die beiden Initiatorin-
nen heute in Erfahrung brin-
gen, um Ärger zu vermeiden.

Wenn der Frühling naht,
wird der Blick in den Kleider-
schrank, zumeist für Frauen,
immer drängender. Auch für
Kilic und Charles bildete die
Durchsicht der Kleider den
Anstoß für ihr karitatives Wir-
ken: Wohin mit den guten und
noch tragbaren Stücken? Also
schauten sich die beiden 24-
Jährigen um, was getan werden
könnte.

Und da es in Karlsruhe und
Rastatt schon einen Gaben-
zaun gibt und Kilic aus Gagge-
nau kommt, „entschieden wir
uns für einen zentral gelegenen
Platz in Gaggenau“, erklärt die
aus Durmersheim kommende

Charles im BT-Gespräch. „In
jedem Ort gibt es bedürftige
Menschen“, fügt sie hinzu. Als
weiteren Grund nennt sie die
vorübergehende Schließung
des Tafelladens in Gaggenau.

In den sozialen Medien
machten die beiden Werbung
für ihre Aktion. Immer mehr
Menschen meldeten sich. Was
mit Schuh- und Kleiderspen-
den begann, erweiterte sich zü-
gig um Hygieneartikel und
haltbare Lebensmittel, alles gut
in Beutel verpackt und am
Zaungitter festgeknotet. Ein
Sonnenschirm spendet Toma-
tenmark, Zahnbürste, Socken,
Sonnenbrillen und Co. den
notwendigen Schatten.

„Wir wollen, dass die Men-
schen den gesamten Inhalt der
Tüten mitnehmen“, erklären
die zwei Frauen. Damit die Tü-
teninhalte nicht zerfleddert
werden, haben sie die Behält-
nisse jeweils mit einer Inhalts-
gabe versehen. Am Ostersams-
tag wurde der Zaun das erste
Mal bestückt. Das Ende der In-
itiative hänge von der Reso-
nanz ab.

Vom „Erbprinz“ ins Murgtal
Ottenau: Zwei Gastronomen machen aus dem Kulturcafé das „Restaurant Vinophil“

Von Thomas Senger

Gaggenau – Ihrer beider Le-
bensläufe haben bereits einige
namhafte Einträge. Als bisher
letzte Station können Bruno
Escudeiro Craveiro und Julian
Meiswinkel das Hotel-Res-
taurant „Erbprinz“ in Ettlin-
gen vorweisen. Nun wollen
sie im Murgtal ein Glanzlicht
setzen: Im bisherigen Kultur-
café im Steinbeis-Haus in Ot-
tenau werden sie das „Res-
taurant Vinophil“ eröffnen –
möglichst im Mai, die Um-
bauarbeiten sind im Gange.

Zuletzt hatte dort Gaby
Dohm ihr beliebtes Kulturcafé
nur noch für ausgewählte Kon-
zertveranstaltungen geöffnet.
Insbesondere gesundheitliche
Gründe waren ausschlagge-
bend, neben Mangel an Perso-
nal. Nun soll in der Lokalität
im Erdgeschoss des Steinbeis-
Hauses wieder regelmäßig ge-
gessen und getrunken werden.

Was erwartet die Besucher?
„Keine typische Gourmetkü-
che“, aber auch nicht im Billig-
segment werde man um Gäste
werben, betonen die beiden.
„Regional, saisonal“ werde ge-
kocht, modern, mit klassischer
Basis. „Vorspeisen zwischen
neun und 14 Euro, Hauptgang
von 18 bis 25 Euro“ umreißen
sie ihr Konzept: „Nicht über-
teuert, nicht billig, sondern den
Preis wert“, sagt Bruno Cravei-
ro. „Fair und ehrlich“, ergänzt
Julian Meiswinkel, „aber ich
werde den Teller nicht überla-
den. Qualität ist das A und O.“
Deshalb werde es im „Vino-
phil“ garantiert „keine Tüt-
chenküche mit fertigen Beila-
gen“ geben.

Als Restaurantleiter und
Sommelier im „Erbprinz“ will

Craveiro auch im „Vinophil“
entsprechende Akzente setzen.
„Weine in allen Preisberei-
chen“ werde man im Aus-
schank haben, das Glas zwi-
schen 3,50 und 15 Euro. Auch
Weinworkshops sind geplant,
„aber etwas anders als sonst
üblich“. Freude vermitteln, gu-
te Laune haben, dabei Weine
erraten und lernen, gute Trop-
fen zu verstehen, das werde in
Ottenau ganz wichtig sein –
neben guten Speisen.

„Wissen, dass wir
langen Atem brauchen“

Koch- und Grillkurse, Su-
shi-Workshops, auch dazu ge-
hen ihm und Julian Meiswin-
kel die Ideen nicht aus.

„Wir sind Fachleute“, sagen
die beiden nicht ohne Stolz,
und mit Fachleuten wolle man
als inhabergeführtes Restaurant
den Stamm der Mitarbeiter
aufbauen. Eine Köchin aus

dem „Deidesheimer Hof“ wer-
de dabei sein, auch der Bar-
mann sei vom Fach.

In Küchentechnik und Kühl-
haus wurde investiert, auch
wenn nicht alle Neuerungen,
gleich zu Beginn umgesetzt
werden. „Wir wissen, dass wir
in der jetzigen Zeit einen lan-
gen Atem brauchen“, versi-
chert Craveiro. Mit seiner Frau
Andrea hat sich der heute 39-
Jährige vor zwölf Jahren ein
Häuschen in Gernsbach ge-
kauft, dort wohnt die Familie
mit ihren zwei Kindern. Gebo-
ren wurde er in Brasilien; mit
sieben Jahren kam er nach
Deutschland, im „Deides-
heimer Hof“ absolvierte er die
erste berufliche Station: die
Ausbildung zum Hotelfach-
mann. Sackmann, Bühlerhöhe
und „Traube Tonbach“ sind
nur einige seiner Wegmarken.

Julian Meiswinkel (32) be-
zeichnet sich als „Ur-Kuppe-
ner“; in die Knöpflestadt will er
seinen Wohnsitz wieder verle-

gen. Die Pfadfinder dort wer-
den es gerne vernehmen,
schließlich ist er bei ihnen seit
dem achten Lebensjahr dabei.
Steigenberger Baden-Baden
war seine erste berufliche Stati-
on. Seit 2017 ist er Bankettkü-
chenchef im „Erbprinz“.

Die Zielgruppe für ihr „Res-
taurant Vinophil“ sei im Murg-
tal auf jeden Fall vorhanden,
betonen die beiden Gastrono-
men. 40 bis 50 Sitzplätze drin-
nen, ebenso viele draußen, das
sei eine gute Basis. Auch in Fa-
milien werde gerne und gut ge-
gessen, deshalb plane man eine
Öffnungszeit ab 17 Uhr. Sonn-
tag und Montag sind Ruhetage.

Die Steinbeis-Studenten
werden ebenfalls nicht hun-
gern müssen. Für sie will Gaby
Dohm tagsüber da sein. Am
Nachmittag übernehmen dann
Craveiro und Meiswinkel das
Regiment im Restaurant. Men-
sa und „Vinophil“, das seien
aber zwei getrennte Unterneh-
men, erläutern sie.

Küchenchef Julian Meiswinkel (links) und Sommelier Bruno Escudeiro Craveiro wollen im
Steinbeis-Haus neue Akzente setzen. Foto: Senger

ch brauche ein neues Han-
dy. Das alte hat zu wenig
Speicher und kann nicht

erweitert werden. Ständig blo-
ckiert es, weil nichts mehr
drauf passt. Zwischenzeitlich
ist man ganz schön abhängig
von dem Technik-Kram. Aber
die größte Hürde kommt erst
noch: Ich habe mir eine Liste
gemacht mit Ausstattungs-Gi-
micks, die ich haben möchte,
und mit dieser suche ich nun
auf sämtlichen Test- und Ver-
gleichsportalen herum. Das
Angebot ist riesig, am liebsten
hätte ich eine Art „Wahl-
omat“, bei dem ich markiere,
was ich will, um nur noch die
Handys angeboten zu bekom-
men, die dann auch zu mei-
nem Geldbeutel passen.
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