
Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi

Baden-Baden. Der Rohbau ist so gut wie fer-
tig. „Wenn alles klappt, können wir den Anbau
voraussichtlich im Februar beziehen“, sagt
Norbert Schmidt. Der Chefarzt der Klinik am
Leisberg in der Gunzenbachstraße fiebert die-
sem Termin bereits entgegen: Mit der räumli-
chen Vergrößerung erweitert die private Akut-
klinik für psychologische Medizin auch ihr
therapeutisches Angebot.

In den vergangenen Monaten ist der Anbau
an das Hauptgebäude in die Höhe gewachsen.
„Wir hatten zuvor lange geplant, um die Auf-
lagen zu erfüllen“, er-
klärt Schmidt auf
Nachfrage der BNN.
So sei der Neubau
quasi um einen Baum,
der nicht gefällt wer-
den darf, herum entstanden. Das neue Gebäu-
de besteht aus vier Geschossen mit jeweils 70
Quadratmetern, in denen künftig vor allem
Therapieräume untergebracht sind. „Unsere
bisherigen Kapazitäten sind an ihre Grenzen
gestoßen. Wir hatten nicht mehr genügend
Zimmer für unsere verschiedenen Therapiean-
gebote“, erläutert Schmidt.

Im Untergeschoss des Neubaus gibt es dem-
nächst einen großen Raum für Körpertherapie,
der den Patienten deutlich mehr Platz für Be-
wegung biete als bisher. Die Etage darüber be-
herbergt die Funktionsräume, darunter ein
Untersuchungszimmer für die Ärzte, ein
Schwestern- und ein Überwachungszimmer.
„Damit können wir Patienten in der Krise bes-
ser betreuen“, weist der Chefarzt auf die Vor-
teile hin.

Das Obergeschoss verfügt nach seiner Fer-
tigstellung über einen großen Gruppenraum
für etwa 40 Personen. Zum Vergleich: Der be-

stehende bietet Platz für lediglich 30 Patien-
ten. Apropos Patienten: Im Anbau entstehen
drei weitere Einzelzimmer, so dass die Klinik
dann maximal 34 Patienten aufnehmen kann.
Hinzu kommen noch elf Plätze für Kinder und
Jugendliche, die in Doppelzimmern unterge-
bracht sind.

Besonders stolz ist der Chefarzt auf die Ge-
staltung der Klinikfassade. Dort befindet sich
künftig eine Kletterwand. Wer kraxeln möchte
– selbstverständlich nur zu therapeutischen
Zwecken – darf seinen Mut demnächst an ei-
nem Gerüst erproben, das sich zwölf Meter
hoch über das viergeschossige Gebäude er-
streckt. „Wir bieten in der Sporttherapie Klet-

tern an. Es dient vor
allem dazu, Ängste zu
überwinden“, erklärt
Schmidt. Früher sind
die Patienten in einer
Halle in Bühl, die in-

zwischen jedoch geschlossen wurde, geklettert.
Besuche im Hochseilgarten Sasbachwalden,
den die Klinik regelmäßig nutzte, sind im Win-
ter nicht möglich. Deshalb freut sich Schmidt
darüber, mit der eigenen Kletterwand unab-
hängiger zu werden.

Die Klinik am Leisberg behandelt vor allem
Patienten, die an Depressionen und Burn-Out
leiden (siehe auch „Hintergrund“). Der Bedarf
an Therapieplätzen für diese Krankheitsbilder
nimmt zu. „Die Klinik besteht jetzt seit acht
Jahren. In dieser Zeit ist die Belegung ständig
gestiegen“, sagt der Chefarzt. Mittlerweile ste-
hen rund 30 Patienten auf der Warteliste. „Die
Anforderungen im Berufsleben werden här-
ter“, nennt Schmidt einen wesentlichen Grund
für diese Entwicklung. Im Schnitt bleiben die
Patienten zwischen sechs und acht Wochen in
der Klinik. Übrigens: Etwa zwei Drittel der
Patienten sind Frauen. „Das ist für eine solche
Klinik typisch“, betont Schmidt.

Die Kletterwand hilft
gegen die eigenen Ängste

KlinikamLeisbergerweitert therapeutischesAngebot

MEHR PLATZ- UND THERAPIEANGEBOTE: Der viergeschossige Anbau an die Klinik am Leisberg soll im
Februar bezugsfertig sein. Foto: Rudolphi

Der viergeschossige Anbau
soll im Februar bezugsfertig sein
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Hintergrund

Die Klinik am Leisberg in der Gunzen-
bachstraße ist eine private Akutklinik für
psychologische Medizin. Sie bietet Thera-
pieplätze für bis zu 34 Patienten sowie für
elf Kinder und Jugendliche. Die Klinik hat

mehr als 60 Mitarbeiter. Ärzte und Thera-
peuten behandeln Menschen mit psy-
chischen und psychosomatischen Erkran-
kungen sowie organischen Erkrankungen,
bei denen eine erhebliche psychogene Kom-
ponente anzunehmen ist.

Zu den Indikationen gehören Belastungs-
störungen wie Depressionen, Lebenskrisen
und Burn-Out sowie Angststörungen. Aber
auch Menschen, die unter Essstörungen lei-
den, erhalten therapeutische Hilfe. mr

Klinik am Leisberg

Baden-Baden (don). Mit einer Bewährungs-
strafe von einem Jahr und fünf Monaten endete
gestern vor dem Landgericht Baden-Baden der
Prozess gegen die Ehefrau des Drogendealers,
der – wie berichtet – am 14. Oktober zu einer
Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt wor-
den war. Gegen die wegen Beihilfe zum Handel
und zur Einfuhr von Betäubungsmitteln in
zwei Fällen angeklagte 45-jährige Frau und
Mutter eines vierjährigen Sohnes musste noch
einmal verhandelt werden, weil sich ihr Ver-
teidiger nicht an die zwischen Gericht, Staats-
anwaltschaft und Verteidigern zuvor getroffe-
ne Absprache gehalten hatte.

Die in Russland zur Verkehrs-Ingenieurin
ausgebildete Frau hatte ihren in Kasachstan
geborenen und nach Deutschland eingewan-
derten Mann 2004 geheiratet und war ihm
nach Deutschland gefolgt. Der Ehemann war
im April 2010 festgenommen worden, als er
318 Gramm Heroin aus den Niederlanden über
Frankreich nach Deutschland einschmuggeln
wollte. Insgesamt hatte er dem Urteil zufolge
seit Anfang 2008 rund 3,5 Kilogramm Heroin,
Amphetamin und Kokain eingeschmuggelt
und im Raum Baden-Baden weiterverkauft.

Die Ehefrau war angeklagt, in einem Fall ei-
nem Zwischenhändler aus Bühl ein Päckchen
mit 50 Gramm Heroin und der gleichen Menge
Streckmittel übergeben zu haben, im anderen
Fall ihrem Ehemann bei der Anmietung eines
Pkws für eine Beschaffungsfahrt nach Holland
behilflich gewesen zu sein.

Die Strafkammer unter Vorsitz von Richter
Hans-Richard Neerforth hielt der Frau zugute,
dass sie bisher nicht vorbestraft war und ihre
Mitwirkung zumindest objektiv gestanden
habe. Um die Bewährungsstrafe auch zu spü-
ren, muss die Frau 25 Stunden unentgeltlich in
einer gemeinnützigen Einrichtung arbeiten.

Bewährungsstrafe
fürFraudesDealers

Von unserer Mitarbeiterin
Kathrin Giese

Baden-Baden. Jetzt im Herbst, wenn die
Tage kürzer und die letzten Äpfel vom Baum
gepflückt werden, denken viele Menschen,
dass die Natur ihre Kräfte vollständig zurück-
fährt für den Winter. Ein Leben in der Natur,
wie es einst unsere Vorfahren führten, scheint
undenkbar. Wovon sollte man sich in der kalte
Jahreszeit ernähren?

Darüber macht sich Wildkräuter-Experte
Jürgen Recktenwald aus Oberbeuern keine
Sorgen. Für ihn bietet die Natur das ganze
Jahr über ein reichhaltiges Buffet. „Tagtäglich
laufen wir über wertvolle Nahrung, ohne sie
wahrzunehmen“, weiß der Naturlehrer, der in
Kursen das verlorene Wissen über die natürli-
chen Nahrungsquellen wieder vermittelt. Ge-
rade hat eine neue Gruppe bei ihm die Jahres-
ausbildung zur Kräuter-Frau und zum Kräu-
ter-Mann begonnen. Die angehenden Kräuter-
sammler lernen nun jeden Monat aktuelle
Pflanzen in Theorie und Praxis kennen, die als
Nahrung dienen können.

Was viele nicht wissen: Der Inhalt bekann-
ter, lebensnotwendiger Stoffe liegt bei den
Wildkräutern um ein Vielfaches höher als bei
Kulturpflanzen. So enthält Löwenzahn 115
Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm, Kopf-
salat dagegen nur 13 Milligramm pro 100
Gramm Salat. Und noch dazu schmecken die
Wald- und Wiesenpflanzen kraftvoll und in-
tensiv und machen dabei auch noch satt, ohne
den Magen vollkommen zu füllen. Gesammelt,
können sie auf vielfältige Weise zubereitet
werden – ob auf dem Brot, als Salat, als Tee, als

Kaltauszug zum Trinken oder in Alkohol ein-
gelegt für das Medizinschränkchen.

Zu dieser Jahreszeit kann der Wanderer auf
der Wiese etwas ganz besonderes beobachten:
„Gerade sind alle Entwicklungsstufen der
Pflanze zu finden. Die Blüte, die Frucht, der
Samen und auch schon die Rosette, mit der an-
gelegten Pflanze für das nächste Jahr“, erklärt
Wildkräuter-Experte Jürgen Recktenwald.
Deshalb beginnt und endet das Kräuterjahr
für ihn auch im September.

Wer Wildkräuter sammeln möchte, benötigt
ein Korb mit viel Platz auf dem Boden, in dem
ein feuchtes Tuch liegt. Darin werden die ge-
sammelten Kräuter eingeschlagen und mit der
Blumensprühflasche regelmäßig benetzt. „So
bleiben sie lebendig“, erklärt der Naturlehrer.
Auch ein Bestimmungsbuch wie zum Beispiel
das Standartwerk „Was blüht denn da“ gehört
ins Gepäck. Damit können die Wildkräuter an-
hand ihrer Blüte bestimmt werden. Verpasst
man die Blütezeit, muss man ein Jahr lang
warten. „Das übt in Geduld“, so Rechtenwald.

Vor acht Jahren verschlug es den Saarländer
nach Baden-Baden. Nach ausgiebiger Wander-
schaft und vielen Stadtionen in großen Städten
wie Kopenhagen oder Berlin hat der Naturleh-
rer in Baden-Baden die passende Mischung ge-
funden. „Baden-Baden hat Weltstadtflair.
Hier kann ich Kultur und Natur zusammen
nutzen und auf dem Weg in die Stadt auf den
Wiesen Wildkäuter sammeln, um dann ein Mu-
seum zu besuchen.“

Zum Pflücken der Pflanzen eignen sich am
besten die bloßen Hände, ganz ohne Messer
oder Schere. Sie spüren gleich, ob ein Blatt
noch kräftig genug ist und verletzten die

Pflanze nicht unnötig. „Wenn man immer die
oberste Spitze eine Pflanze abzupft, kommen
die beiden Trieben an der Seite mit Kraft nach
und die Pflanze wächst“, rät Recktenwald. Der
Tipp eignet sich natürlich auch für Küchen-
kräuter im Garten oder auf der Fensterbank.

Information
Einige Pflanzen in der Natur sind für den

Menschen gefährlich. Bevor der Laie mit dem
Sammeln und Verzehren von Wildkräutern be-
ginnt, sollte er sich seiner Sache sicher sein.

Hilfreich sind unter anderem Ratgeberbücher
oder ein Kurs bei Naturlehrer Jürgen Reckten-
wald.

Mehr Informationen gibt es unter Telefon
(0 72 21) 80 95 84 oder im Internet unter
www.naturlehrer.de.

Wildkräuter sind
wahre Vitamin-Bomben

Naturlehrer Jürgen Recktenwald bildet für die Suche aus

WIE AUS DEM BILDERBUCH: An sonnigen Herbsttagen frühstückt Wildkräuter-Experte Jürgen Recktenwald gerne auf der Wiese. Foto: Giese

Baden-Baden (BNN). In der Einfahrt des
Anwesens Markgrafenstraße 23 wird am mor-
gigen Mittwoch von 8 bis 11.30 Uhr ein so ge-
nannter Stationärkran aufgebaut. Die Straße
ist in diesem Bereich für den gesamten Verkehr
gesperrt. Für Anlieger ist die Zufahrt bis zur
Baustelle möglich. Der Verkehr wird umgelei-
tet über die Friedenstraße, Friedhofstraße und
Heslichstraße.

Ebenfalls am morgigen Mittwoch ist wegen
Baumfällarbeiten die Kronprinzenstraße von
7.30 Uhr bis voraussichtlich 14 Uhr für den
Verkehr gesperrt. Betroffen ist der Bereich in
Höhe des Hauses Nummer 4, da dort ein mobi-
ler Schwerlastkran aufgestellt wird.

Morgen Straßen
kurzzeitig gesperrt

Baden-Baden (BNN). Ein Lkw ist auf
der Autobahn auf einen vorausfahrenden
Laster aufgefahren. Nach Angaben der
Polizei ereignete sich der Unfall gestern
gegen 9.40 Uhr bei Sandweier.

In Fahrtrichtung Basel ergab sich da-
durch ein Stau von mehreren Kilometern
Länge. Ein ausländischer Lkw-Lenker
war auf einen vor ihm abbremsenden Lkw
aufgefahren.

Dabei war ein Sachschaden von rund
4 000 Euro entstanden.

Unfall mit zwei
Lkw verursacht Stau

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Janke

Baden-Baden. Die Bäderstadt hat ab dem
neuen Jahr nur noch einen Standesamtbezirk.
Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung
gestern Abend einstimmig, dass die bisherigen
Bezirke Baden-Baden, Haueneberstein, Reb-
land und Sandweier zu einem einzige Bezirk
fusionieren. (Siehe Kommentar „Verheiratet“.)

Für die Bevölkerung ändert sich dadurch
wenig – denn weiterhin werden Trauungen in
den bisherigen Standesämtern möglich sein.

Ebenso bieten die Ämter in den Stadtteilen
weiter die Beurkundung von Geburten oder
Entgegennahme von Namenserklärungen an.

Hintergrund für die Fusion ist das neue Per-
sonenstandsgesetz, nach dem bis spätestens
Ende 2013 elektronische Personenregister ein-
geführt werden müssen. Dies bedingt anderer-
seits, dass innerhalb einer Stadt ein zentrales
Register geführt werden muss – was letztlich
nur in einem Standesamtbezirk möglich ist.

Die Stadt verzichtet künftig darauf, 30 Euro
zu verlangen, wenn ein Paar nicht in seinem
zuständigen Standesamt heiratet.

Weiter Trauungen vor Ort
Gemeinderat legt alle vier Standesamtbezirke zusammen

So schön kann Kommunalpolitik sein: Die
vier Bezirke der Standesämter werden mitei-
nander verheiratet zu einem einzigen, und der
Bürger spürt davon keinen Nachteil. Im Ge-
genteil: Wer künftig innerhalb des verheirate-
ten Standesamtsbezirks heiraten will, kann
sich ohne Mehrkosten das Lieblingsstandes-
amt aussuchen. Wer bisher in Sandweier
wohnte und im schmucken Palais Gagarin die
goldenen Ringe tauschte, musste dafür 30 Euro
auf den Tisch blättern – neben all den anderen
Gebühren, die so eine Hochzeit kostet.

Für eine solche Fusion wurde es höchste
Zeit. Kaum ein Amt gibt es mehr, das seine Da-
ten nicht mit einem Computer verwaltet – au-
ßer dem Standesamt, in dem noch nach alter
Väter Sitte Akten gewälzt und gehortet wer-
den, wo die Daten in Papierform vom Rebland
nach Haueneberstein, vom Augustaplatz nach
Sandweier und wieder zurück verschickt wer-
den. Und Auskünfte erhält der Bürger sowieso
nur in seinem zuständigen Amt.

Damit ist jetzt Schluss, die Hüter des amts-
seitigen Lebensvollzugs sind im 21. Jahrhun-
dert angekommen. Obendrein spart die Stadt
pro Jahr 500 Euro – das ist nur ein symboli-
scher Betrag, der immerhin dokumentiert, dass
die Aktion nicht mit Mehrkosten verbunden
ist. Auch das ist nicht selbstverständlich.

Wichtig ist, dass alle Standesämter erhalten
bleiben. Denn sie sind für die Bürger gewisser-
maßen die Seele des Rathauses im Stadtteil.
Dass dies so bleibt, werden die Ortschaftsräte
penibel überwachen. Michael Janke

Verheiratet


