
chen Herausforderungen, ob
hochgestochen, traurig-ent-
täuscht, wütend oder entsetzt
oder selbst nur ein Brummen
des Unmuts, wurden hervor-
ragend umgesetzt. Die Spiel-
freude, die Textsicherheit und
das laute und klare Sprechen,
um im Freien verstanden zu
werden, zeugen von ausge-
zeichneter Vorbereitung
durch Laura Thomsen, der es
immer wieder gelingt, Talente
zu entdecken, zu fördern und
an die große Bühne heranzu-
führen. Für die Zuschauer war
es ein vergnüglicher Theater-
abend, der die Lachmuskeln
ordentlich strapazierte.

Erkan, 6b) und ihre Assisten-
tin Mechtild Witzig (Lucie
Burmeister, 5b) den Über-
blick verlieren. 

Laura Thomsen fördert 
immer wieder Talente

Den Schülern merkte man
den »Mords-Spaß« an, den sie
beim Agieren vor Publikum
sowie an den Wortspielen
und Verwechslungen hatten.
Die jungen Darsteller meister-
ten Gestik und Mimik meis-
terlich, was durch Kostümie-
rung und Styling noch unter-
stützt wurde. Die sprachli-

auftaucht und sowohl das Per-
sonal als auch die Patienten
hinauswerfen will, weil sie
das Schloss vollkommen um-
krempeln möchte. Angefan-
gen wird im Schlosspark. Da-
für wird Gärtner Hubert
Gschneidinger (Annalena
Schneider) engagiert. Nach-
dem sich die Lage zuspitzt
und auch noch Köchin Berta
(Xenia Mayer, 6b) den Löffel
hinwirft, muss der Freiherr
handeln und engagiert einen
Auftragskiller (Paul Seitz, 6b),
der sich der »Gärtner« nennt.
Und nun wird es völlig un-
übersichtlich, sodass selbst
Kommissarin Klara Fall (Rana

freuen sich, dass das alte
Schloss, umfunktioniert zum
Sanatorium, einen kleinen
Gewinn abwirft. Nacheinan-
der treten die an Größenwahn
leidenden Patienten Nero (To-
ni Pojtinger, 5a), Agatha
Christie (Kim Daum, 6b), Luc-
rezia Borgia (Jemina Claus,
6b) und Attila (Dana-Maria
Junt, 6b) begleitet von der
examinierten Krankenschwes-
ter Agathe (Annalena Schnei-
der, 6b) auf. Turbulent wird
es, als Noch-Ehefrau Ägidie
Freifrau von Putzstein (Aline
Pflug, 6b) mit ihrer Unterneh-
mensberaterin, Dörte Hip-
penstett (Annika Vögele, 6b),

Baiersbronn. Die Unterstufen-
Theater-AG des Richard-von-
Weizsäcker-Gymnasiums 
führte »Mörderstund’ ist unge-
sund« von Christine Steinwas-
ser auf. Im schattigen Teil des
Schulhofs warteten zahlreiche
Zuschauer auf den Beginn des
Theaterstücks, das Laura
Thomsen mit Schülern der 5.
und 6. Klassen über das Schul-
jahr hinweg und zuletzt auch
an Wochenenden einstudiert
hatte.

Heinrich Freiherr von Putz-
stein (Luis Pojtinger, Klasse
6b) und seine Lebensgefähr-
tin Dr. Franziska Kümmers-
brück (Samera Saygivar, 6b)

Bauabschnitt bei Raumünz-
ach, beginnend an der Ein-
mündung zur L 83 in Rich-
tung Freudenstadt, erneuert.
Die Verkehrsregelung erfolgt
für die Bauzeit von rund zwei
Wochen mit einer Ampel.
Zeitgleich wird die Fahrbahn-
markierung auf dem Strecken-
abschnitt zwischen Raumünz-
ach und Forbach aufgebracht.
Der ÖPNV kann dann eben-
falls wieder auf den normalen
Fahrwegen verkehren.

wird die B 462 wieder in beide
Fahrtrichtungen freigegeben.
Voraussetzung ist allerdings,
dass es auf der Zielgeraden
der Baumaßnahme zu keinen
witterungsbedingten Verzöge-
rungen kommt. Die notwen-
dige einbahnige Verkehrsfüh-
rung kann dann vorzeitig be-
endet und die Umleitungsstre-
cke aufgehoben werden. 

Im Anschluss wird ab
Dienstag, 26. Juli, der verblei-
bende rund 200 Meter lange

Baiersbronn/Forbach. Im Auf-
trag des Regierungspräsi-
diums Karlsruhe wurde seit
Montag, 20. Juni, die Fahr-
bahndecke der B 462 zwi-
schen Forbach und Raumünz-
ach auf einer Länge von rund
fünf Kilometern erneuert.

Nun gibt es für die Ver-
kehrsteilnehmer im Murgtal
Neuigkeiten aus dem Regie-
rungspräsidium: Bereits ab
Dienstag, 26. Juli, und damit
einige Tage früher als geplant,
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n Wir gratulieren

Sanierungsarbeiten abgeschlossen
Baustelle | Freie Fahrt zwischen Forbach und Raumünzach

n  Von Ingeborg Högemann

Baiersbronn. Alkoholische Ge-
tränke sind seit jeher fester
Bestandteil eines geselligen
Beisammenseins. Dennoch
wird Frauen empfohlen, wäh-
rend der Schwangerschaft
komplett auf Alkohol zu ver-
zichten. Um Jugendliche be-
reits im Vorfeld einer Schwan-
gerschaft für dieses Thema zu
sensibilisieren, organisierte
der Kinderschutzbund Kreis-
verband Freudenstadt in Ko-
operation mit dem Kinder-
und Jugendmediziner Gerald
Hellstern, Chefarzt der Kin-
derklinik Freudenstadt, ein
Schulprojekt: FAS – Fetales Al-
koholsyndrom. 

Projektleiterin Ursula Kant-
her begrüßte über 60 Schüler
in der Aula der Johannes-Gai-
ser-Schule in Baiersbronn.
Am Beispiel leidvoller Erfah-
rungen mit ihrem Pflegekind,
das durch den Alkoholkon-
sum seiner Mutter geschädigt
ist, hat sie die Folgen von Al-
koholgenuss in der Schwan-
gerschaft hautnah erlebt.

»Meine Pflegetochter zeigt
mit 22 Jahren das Verhalten
einer 16-Jährigen«, berichtete
die Mitarbeiterin vom Kinder-
schutzbund. »Sie wird nie al-
leine leben können, hat keine
Ausbildung und wird auch nie
Autofahren können.« 

Der anschließend gezeigte
Film »Blau im Bauch« machte
deutlich, was mit dem unge-
borenen Kind passiert: Über

den Blutkreislauf gelangt Al-
kohol in die Körperzellen des
Ungeborenen und greift Orga-
ne und Nerven des Kindes an.

Laut Hellstern könne Alko-
hol gerade in den ersten drei
Monaten der Schwangerschaft
tief greifende Veränderungen
beim Ungeborenen verursa-
chen. Die Möglichkeit körper-
licher Fehlbildungen sowie or-
ganischer Missbildungen sind

in diesem Zeitraum am größ-
ten. 

Gravierender als die körper-
lichen Auffälligkeiten sind
meist die psychischen Folgen,
die in der nächsten Phase der
Schwangerschaft entstehen
können: Die geistige Entwick-
lung ist gestört und die betrof-
fenen Kinder neigen unter an-
derem zu Lernschwäche, Ag-
gressivität und Überreaktion. 

Hirnorganische Schäden,
die durch Alkohol während
der Schwangerschaft verur-
sacht wurden, sind nicht rück-
bildungsfähig und nicht heil-
bar. Daher sei es besonders
wichtig, frühzeitig über die
Wirkung von Alkohol auf das
ungeborene Kind aufzuklären
und Bewusstsein für die Risi-
ken zu schaffen.

Der Arzt appellierte an die
Verantwortung gegenüber
dem Kind: »Kurz nach dem
Ausbleiben der Regel sollte je-
de Frau konsequent auf Alko-
hol verzichten«. Sensibilisiert
werden für das Thema solle
auch das männliche Ge-
schlecht, insbesondere der

Partner. Für eine schwangere
Frau sei es oft schwierig, ihren
Konsum zu stoppen, wenn
ihre Umgebung weiter Alko-
hol trinkt. 

Exzessiver Konsum 
geht zurück

Trinken, um betrunken zu
sein: Dieser Trend hat vor cir-
ca zehn Jahren auch in Freu-
denstadt begonnen. Laut Hell-
stern werden jährlich etwa 50
Jugendliche mit Verdacht auf
Alkoholvergiftung ins Kran-
kenhaus eingeliefert. »Es geht
mit zwölf Jahren schon los«,
so der Mediziner. »Die meis-
ten sind zwischen 14 und 16
Jahre alt«. Der Trend zum
Rauschtrinken bei Jugendli-
chen sei aber rückläufig. 

Ziel dieser Veranstaltung
war es, dass die Schüler künf-
tig bewusster mit Alkohol um-
gehen und vielleicht auch ihre
Umgebung darauf hinweisen,
dass Alkoholkonsum wäh-
rend der Schwangerschaft ein
absolutes No-Go ist. 

Wenn das Baby während der Schwangerschaft mittrinkt 
Gesundheit | Verzicht auf Alkohol / Schulprojekt des Kinderschutzbunds Freudenstadt soll sensibilisieren

Erkundungstour 
auf dem Bauernhof
Baiersbronn-Röt. Unter dem
Thema »Gasthaus zum Wie-
senwirt« wird Kindern ab acht
Jahren am Mittwoch, 27. Juli,
von 15 bis 18 Uhr eine ab-
wechslungsreiche Erkun-
dungstour über den Bauern-
hof von Tanja Straub angebo-
ten. Zunächst wird den Tieren
ein Drei-Sterne-Menü serviert
und anschließend für das leib-
liche Wohl ein Wiesenvesper
aus den wilden, würzigen
Wiesenkräutern gezaubert.
Treffpunkt ist der Hinterjör-
genhof in Röt, Sommerhalde
23. Anmeldungen nimmt die
Baiersbronn Touristik unter
Telefon 07442/841 40 ent-
gegen.

Ist der Gärtner immer auch der Mörder? 
Schauspiel | Die Unterstufen-Theater-AG des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums glänzte bei ihrer Aufführung mit Textsicherheit

Von links: Schulleiter Oliver Balle, Wilma Wölfl und Projektlei-
terin Ursula Kanther mit Gerald Hellstern, Chefarzt der Kin-
derklinik Freudenstadt Foto: Högemann

nEine »Refugees Welcome-
Party« findet am heutigen 
Samstag ab 20 Uhr im Ju-
gendzentrum statt.
nDer Tennisclub feiert sein 
Sommerfest am Sonntag ab 
18.30 Uhr auf der Tennisanla-
ge.

MITTELTAL
nDer DRK-Blutspendedienst 
lädt Gesunde zwischen 18 und 
72 Jahren für Freitag, 29. Juli, 
von 14.30 bis 19.30 Uhr zum 
Blutspenden in der Weißen-
bachhalle, Im Oberrain 7, ein.

HUZENBACH
nDer Schwarzwaldverein 
Schönmünzach-Huzenbach 
lädt für Sonntag zur Rund-
wanderung um Sasbachwalden 
ein. Treffpunkt ist um 12 Uhr 
am Kurhaus zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften. 

n Baiersbronn

Einen »Mords-Spaß« hatten die Schüler der Unterstufen-Theater-AG des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums bei der Aufführung ihres Theaterstücks. Fotos: Schule

Die Kostümierung unter-
stützte Gestik und Mimik.

Baiersbronn. Bereits zum ach-
ten Mal findet am ersten Frei-
tag in den Sommerferien, 29.
Juli, ein Kinderflohmarkt für
alle Sechs- bis 16-Jährigen auf
dem Rosenplatz statt. Aufge-
baut werden darf schon ab 9
Uhr. Um 10 Uhr kann dann
das Feilschen, Verkaufen und
auch Kaufen beginnen. Offi-
ziell geht der Verkauf bis 16
Uhr. Die Kinder dürfen je-
doch selbst entscheiden,
wann für sie der Zeitpunkt ge-

kommen ist, den Stand abzu-
bauen. 

Auf alle vorangemeldeten
Kinder wartet eine Überra-
schung. Anmeldungen nimmt
Schulsozialarbeiterin Britta
Müller unter Telefon
07442/180 21 45 bis Donners-
tag, 28. Juli, entgegen. Auch
am Freitag können sich je-
doch noch kurzfristig Ent-
schlossene anmelden. Die
Standgebühr beträgt zwei
Euro.

Taschengeld mehren
Flohmarkt | Feilschen auf dem Rosenplatz


