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Gaggenau-Bad Rotenfels. Seit 15 Jah-
ren ist das Unimog-Museum Treffpunkt
für Liebhaber des Alleskönners und für
Technikbegeisterte. Mit immer neuen
Ideen locken die Aktiven regelmäßig
Jung und Alt ins Museum, begeistern mit
je zwei Sonderausstellungen pro Jahr
und versammeln Unimog-Liebhaber aus
aller Welt beim jährlichen Weltenbumm-
ler-Treffen im Sommer auf dem weitläu-
figen Gelände.

Für Familien hält das Museums-Team
immer etwas parat. Verschiedene Akti-
onstage laden zum Besuch ein, bei denen
es Neues zu erleben gibt. Die Ideen schei-
nen nicht auszugehen, wenn es um den
wandelbaren, ursprünglich kleinen Ge-
fährten geht. Jetzt lud das Museums-
Team zur Feier des 15-jährigen Bestehens
ein, bei dem für die interessierten Besu-
cher allerlei Überraschungen bereitge-
halten wurden. Sie konnten sich auch die
verlängerte Sonderausstellung „Der
Unimog im Gebirge“ ansehen. Mit Hy-
gienekonzept, Nachweis eines negativen
Tests, der vollständigen Impfung oder
Bescheinigung der Genesung konnten
fünf 90-minütige Besuchsfenster ange-
boten werden.

Am 3. Juni 2006 öffneten sich die Tore
des Museums. Von Anbeginn hat es sich
zum Ziel gesetzt, die Automobilge-
schichte im Murgtal zu zeigen. Seither
finden immer mehr Ausstellungsstücke

ihren Weg an die Murg. In der Werkstatt
werden diese liebevoll restauriert und
zieren die Dauerausstellung. Doch der
Platz wurde immer enger, zwei Werk-
statthallen stehen bereits voller Schätze.
Daher beschlossen der Verein Unimog-
Museum und der Unimog-Club Gagge-
nau die bisherige Schaufläche zu ver-
doppeln und an das ursprüngliche Ge-
bäude mit einem ebenso großen Neubau
anzudocken. 

Nachdem die Baugenehmigung im
April erteilt wurde, sind die Arbeiten für
den Ausbau im Gange. Die Fläche wird
gerade vorbereitet, dann kann es losge-
hen. „Im April 2022 ist die Eröffnung ge-
plant“, sagt Geschäftsführerin Hilde-

gard Knoop und betont, dass es ein ehr-
geiziger Plan sei, denn momentan sei
Baumaterial knapp und extrem teuer.
Stefan Schwaab, Vorsitzender des Uni-
mog-Vereins, präsentierte eine kleine
Vorschau, wie das neue Gebäude ausse-
hen soll. Zudem konnten Besucher mit
einer VR-Brille einen virtuellen Rund-
gang im erweiterten Museum machen.

Zur Finanzierung des neuen Gebäudes
werden seit dem zehnjährigen Bestehen
der Einrichtung Spenden gesammelt.
Unterstützer können einen Baustein zu
25 Euro erwerben. Die Aktion zeigt
Früchte. Inzwischen konnten über
250.000 Euro gesammelt werden, das
sind fast 78 Prozent der Baukosten. Hil-

degard Knoop ist zuversichtlich, dass die
restlichen 75.000 Euro, die derzeit noch
fehlen, auch noch zusammenkommen
werden. 

Die Spender können zum 15-Jährigen
an einer besonderen Aktion teilnehmen.
Im September feiert der Unimog ein 75-
jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass ist
für den 4. September ein Unimog-Korso
geplant, der in Wörth startet und sich mit
historischen Fahrzeugen auf den Weg
nach Gaggenau macht. Mitfahrplätze
sind begehrt und so werden unter den
Baustein-Spendern die restlichen zehn
Plätze verlost. Bausteine kann man unter
www.unimog-museum.com erhalten
und sich über die Aktion informieren.

Treffpunkt der Unimog-Freunde: Hildegard Knoop (Mitte), Geschäftsführerin des Unimog-Museums in Bad Rotenfels, ließ es nicht neh-
men die erste Führung im Rahmen der Feier zum 15-jährigen Bestehen zu übernehmen. Foto: Beatrix Ottmüller

Von unserer Mitarbeiterin
Beatrix Ottmüller

Unimog-Museum freut sich auf Anbau / Einrichtung ging vor 15 Jahren an den Start

Mehr Platz für weitere Schätze

„
Im April 2022 ist die

Eröffnung des Anbaus
geplant.

Hildegard Knoop

Geschäftsführerin Unimog-Museum

Forbach (BNN). Mit Einschränkungen
der Corona-Pandemie startet das Monta-
na in Forbach am 16. Juni in die neue Ba-
desaison. 330 Gäste können bei weiter-
hin positiver Entwicklung der Inziden-
zen im Landkreis Rastatt das Bad besu-
chen, heißt es in einer Mitteilung der
Gemeinde. Eine vorherige Reservierung
über das Online-Buchungssystem ist er-
forderlich. Das System kann über die
Homepage der Gemeinde ab 13. Juni auf-
gerufen werden. Über das Reservie-
rungssystem werden die Kontaktdaten
der Badegäste registriert. Für Montana-
Besucher gelten die Hygieneregeln des
Vorjahres (Abstand, Maskenpflicht im
Zugangsbereich, Desinfektion). Neu ist
eine Zutrittsbeschränkung. Es dürfen
nur Personen das Bad besuchen, die ent-
weder einen tagesaktuellen negativen
Corona-Test vorweisen können bzw. über
einen Genesenen- oder Impfnachweis
verfügen. Kinder bis einschließlich fünf
Jahre sind von der Testpflicht ausgenom-
men. Das Bad bleibt montags geschlos-
sen. Von Dienstag bis Sonntag ist es von
11 bis 19 Uhr geöffnet. Von 17 bis 19 Uhr
gilt ein Feierabendtarif. Die neuen Ein-
trittspreise stehen noch nicht fest. 

Montags bleibt

Bad geschlossen

Gaggenau (dor/BNN). Gerd Pfrommer,
Vorsitzender des Gaggenauer Sportaus-
schusses, übt scharfe Kritik an den aktu-
ellen Corona-Auflagen für den Kinder-
und Jugendsport. In einem offenen Brief
an den Grünen-Landtagsabgeordneten
Thomas Hentschel heißt es: „Ich schreibe
Sie zu diesem Thema an, weil es mich
auch als Vorsitzender des Sportaus-
schusses von Gaggenau fassungslos
macht, wie das von Ihrer Partei geführte
Kultusministerium mit dem Kinder- und
Jugendsport und den vielen ehrenamtli-
chen Vereinsmitarbeitern umgeht.“

Pfrommer, der auch Vorsitzender der
SPD-Fraktion im Gemeinderat Gagge-

nau ist, spricht von drastisch verschärf-
ten Auflagen gegenüber den Vereinen –
und das in einer Phase, in der doch die
Pandemiegefahr erfreulicherweise signi-
fikant zurückgehe. So sei die Altersgrup-
pe, für die die Auflagen gelten, für Kin-
der und Jugendliche ab 14 auf jetzt ab
sieben Jahre sogar noch erweitert wor-
den; zudem müsse vor jedem Training ein
Test gemacht werden, nennt Pfrommer
auf BNN-Nachfrage Beispiele. Er habe
Rückmeldungen von mehreren Vereinen
bekommen. Der übereinstimmende Te-
nor sei: „So kann das nicht funktionie-
ren.“ Während in anderen Bundeslän-
dern die Vorgaben beim Kinder- und Ju-

gendsport zurückgenommen würden,
praktiziere Baden-Württemberg genau
das Gegenteil; Pfrommer findet deutli-
che Worte: „Wenn die Verantwortlichen
des Kultusministeriums der Auffassung
sind, dass der Amateur-, Freizeit und Ju-
gendsport keine Daseinsberechtigung
hat, dann sollen Sie dies bitte klar sagen
und sich nicht hinter kleinkarierten und
völlig praxisuntauglichen Bestimmun-
gen verschanzen.“ Der Vorsitzende des
Sportausschusses verweist auf wissen-
schaftliche Erkenntnisse, wonach gerade
Kinder und Jugendliche Sport und Be-
wegung nach der langen „Auszeit“ drin-
gend benötigten.

Pfrommer attackiert Kultusministerium
Vorsitzender des Sportausschusses in Gaggenau kritisiert Corona-Auflagen 

Gaggenau-Ottenau (BNN). Um die Vor-
bereitungen für den Start in die Badesai-
son 2021 abzuschließen, treffen sich die
Mitglieder des Schwimmbadvereins
Kuppelsteinbad am Samstag um 9 Uhr
zum Arbeitseinsatz im Ottenauer Bad.
Wie immer freue man sich die über die
zahlreiche Unterstützung der Mitglieder
und Freunde des Bades, betont die Vor-
standschaft. Festes Schuhwerk, Hand-
schuhe und Mund-/Nasenschutz sollten
mitgebracht werden. Durch das Hygie-
nekonzept und Kontakterfassung könne
die Teilnahme zahlreicher Helfer erfol-
gen. Interessierte können sich unter
mitglieder@kuppelsteinbad.de anmel-
den oder direkt vor Ort die Kontaktdaten
angeben.

Arbeitseinsatz im
Kuppelsteinbad 

Weisenbach (BNN). Das Latschigbad
soll am Samstag, 12. Juni, um 14 Uhr er-
öffnet werden. Das teilt der Schwimm-
badverein Weisenbach mit. Das Bad ist
aufgrund der vorgegebenen Corona-
Auflagen nur für Vereinsmitglieder ge-
öffnet, Tagesmitgliedschaften sind nicht
erhältlich, teilt der Verein mit. Maximal
350 Besucher sind erlaubt. Geöffnet ist
von 14 bis 20 Uhr. Zutritt ist nur nach
Vorlage eines tagesaktuellen Test-, Impf-
oder Genesenen-Nachweises möglich.
Ausgenommen davon sind Kinder, die
das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben. Kontaktdaten werden am Dreh-
tor erfasst. 

Auch Kinder brauchen eine Karte und
müssen daher im Schwimmbadverein
angemeldet werden. Für alle 18-Jährigen
endet die kostenlose Familienmitglied-
schaft. Eine Mitgliedschaft ist jederzeit
möglich, Der Antrag kann unter
www.latschigbad-weisenbach.de herun-
tergeladen werden. Im Schwimmbad
kann keine Mitgliedschaft beantragt
werden, teilt der Verein weiter mit. 

Bad-Besuch nur 
für Vereinsmitglieder

Trauer in Bad Herrenalb: Die Ehren-
bürgerin der Stadt, Margarete Zeller, ist
tot. Sie starb im Alter von 97 Jahren. Zel-
ler wurde in Thüringen geboren. Für
Mädchen eher selten, nahm sie an der
Freiburger Albert-Ludwigs-Universität
das Medizinstudium auf. Ihre ersten be-
ruflichen Schritte machte sie im Diako-
nissenkrankenhaus in Karlsruhe-Rüp-
purr, bevor sie 1962 als Allgemein- und
Frauenärztin ihre Praxis in Bad Herren-
alb eröffnete. Praktisch rund um die Uhr
war sie fortan für ihre Patienten da. Viele
Kinder erblickten durch ihre Hilfe das
Licht der Welt. Erst 2018 schloss sie nach
55 Jahren ihre Praxistür. Sie war die äl-
teste praktizierende Ärztin. 

Neben ihrer beruflichen Arbeit setzte
sich Zeller in hohem Maß für das Ge-
meinwohl ein. Mit der ihr eigenen Hart-
näckigkeit gelang die Gründung des
Stadtseniorenrates, dessen Vorsitzende
sie bis vor drei Jahren war. Mit großem
Engagement und Mitteln aus ihrer Pri-
vatschatulle wurde im alten Kurbad ein
Seniorentreffpunkt barrierefrei einge-
richtet. Bis ins hohe Alter geistig beweg-
lich zu bleiben war ihre Devise. So gab es
auf ihre Anregung hin zahlreiche Ange-
bote für die ältere Generation.

Für ihr unermüdliches Engagement
wurde Zeller 2003 mit der goldenen Eh-
rennadel der Stadt ausgezeichnet, 2012
wurde sie zur Ehrenbürgerin ernannt.

Zeller stand nicht gern im Rampenlicht.
Anlässlich ihres 95. Geburtstages gratu-
lierte auch die damalige Staatssekretä-
rin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) vom
Ministerium für Ländlichen Raum: „Ich
habe den allergrößten Respekt vor Ihrem
Lebenswerk.“ Mit ihrem großen Herzen
sei Zeller ein „Diamant der Stadt“.

Betroffen zeigte sich Bürgermeister
Klaus Hoffmann (parteilos). „Wir verlie-
ren eine allseits hoch geschätzte Bürge-
rin, die sich stets zum Wohl unserer Stadt
eingesetzt hat“, sagte er. „Unser Mitge-
fühl gilt ihren Angehörigen.“

Engagiert: Margarete Zeller setzte sich für
andere ein. Foto: Stadt Bad Herrenalb

Von unserer Mitarbeiterin 
Birgit Graeff-Rau

Ehrenbürgerin von Bad Herrenalb ist gestorben

Sie stand noch als über
90-Jährige in ihrer Praxis

Gaggenau (BNN). In Gaggenau sind die
stadtnahen Ausgleichsflächen für natür-
liche Flächen, die etwa durch Baugebiete
verloren gehen, entsprechend ausge-
schildert worden. Das teilte die Stadt
mit. Durch Baugebiete gingen Lebens-
räume und Habitate für Tiere und Pflan-
zen verloren. Das Bundesnaturschutzge-
setz schreibt vor, dass diese Eingriffe
durch Aufwertung oder Schaffung neuer
Biotope und Lebensräume ausgeglichen
werden müssen. Nun seien die stadtna-
hen Ausgleichsflächen in Gaggenau für
die Bürger ersichtlich gekennzeichnet.
Die Ausgleichflächen dürfen weder be-
treten noch befahren werden. Die Ver-
waltung bittet Hundehalter, ihre Tiere
dort nicht frei laufen zu lassen. 

Die Regelungen des Bundesnatur-
schutzgesetzes gelten sowohl für Privat-
personen und Unternehmen als auch für
Gemeinden und Städte. Die Pflege der
Ausgleichsflächen finde in einem ande-
ren Rhythmus statt, als beispielsweise
die Pflege von Friedhöfen oder Parkanla-
gen. Alle Flächen werden nach Angaben
der Stadt mehrmals im Jahr kontrolliert.
Bewirtschaftungsart, Intensität und
Häufigkeit seien eng mit den auf der je-
weiligen Fläche vorgeschriebenen Zielen
verknüpft. Auch orientiere man sich
hierbei an den dort vorkommenden Tier-
und Pflanzenarten. 

Die Ausgleichsflächen werden laut
Stadt extensiv bewirtschaftet. Das be-
deute etwa eine weniger häufige Bewirt-
schaftung und das Schaffen von Nist-
und Rückzugsmöglichkeiten für Insek-
ten und Kleintiere. Ausgleichsflächen
finden sich etwa im Bäumbachtal und
Dürrenbachtal.

Schilder für

Ausgleichsflächen

Gaggenau (BNN). Die Feuerwehrabtei-
lungen Gaggenau und Oberweier sind
am Donnerstag gegen 14 Uhr nach Ober-
weier ausgerückt. Auf einem abgelege-
nen Grundstück brannten eine Garten-
hütte und ein Wohnwagen. Die Wehren
brachten das Feuer schnell unter Kon-
trolle. Die Behausungen und Gerätschaf-
ten brannten komplett aus. Die Polizei
ermittelt die Brandursache.

Hütte und 
Wagen brennen aus
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