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Editorial

liebe Leserinnen und liebe Leser.

Eingebettet in die Ausläufer des Nordschwarzwalds, reich gesegnet mit Park-

und Grünanlagen, mit Thermalquellen sowie einem sehr abwechslungsreichen

Kulturprogramm stehen hier die Zeichen noch immer auf Erholung, auf Ge-

sundheit, auf  Entspannung aber auch auf Spannung.

Auch bei sinkenden Temperaturen lockt eine breite Palette reizvoller Gründe, das Haus zu verlas-

sen. Also heißt die Devise „runter vom Kuschelsofa“. Denn diese Stadt will erobert werden. Viele

Kurgäste wissen das längst, lassen sich hier medizinisch versorgen und genießen parallel Winter

und Frühling in Europas Sommerhauptstadt. Denn hier wird auch der Winter zum Frühling ge-

macht. Straßencafés laden ein zum Chillen im Freien, die Lichtentaler Allee hat immer Konjunktur,

Festspielhaus und Philharmonie laden ebenso ein wie das Theater und das Casino. Decken Sie

sich ein mit Frühlingsgefühlen, die im Winter warm halten. Ganz gleich ob ein köstlicher Café

oder eine heiße Schokolade, ein neues Outfit oder geistige Nahrung, hier wird jeder ganz nach

Gusto fündig. Einige Vorschläge und Ideen haben wir für Sie ausgewählt. Gehen Sie auf Entdek-

kungsreise und lösen Sie dabei auch gleich unser aktuelles Preisrätsel. 

Viel Spaß beim Blättern und Entdecken....

Herzlichst Ihre

Petra Congreve – Herausgeberin

Schon die alten Römer wussten Baden-Baden zu schätzen. Hierher kamen sie, um ihre kleinen und großen 
Leiden auszukurieren. Gesundheit und Gastlichkeit, das sind noch immer die großen Themen der Kur- und 
Bäderstadt, die auch im Winter ihre ganz besonderen Reize hat,

Fotos: Daisy

Petra Congreve
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Der erfahrene Mediziner hat schon sehr früh erkannt, dass man mit sanften Methoden der Hautverjüngung und -ver-

feinerung, ganz ohne OP, schöne und überzeugende Ergebnisse erzielen kann. Hyaluronsäure, Lasertechnik, Botuli-

numtoxin (Botox) und medizinische Kosmetik-Anwendungen werden nahezu schmerzfrei, individuell und gezielt eingesetzt,

um zu einem bestmöglichen Resultat zu führen.

„Ich sehe Schönheit und unterstreiche sie“, fasst Dr. Yusuf Yildirim seine Kernkompetenz in einfachen Worten zusammen.

Indem er die natürlichen Proportionen in Balance bringt, sind die Behandlungsergebnisse außergewöhnlich natürlich.

Der Effekt stellt sich sofort ein. Diese kleinen, fast schon magischen Eingriffe lassen sich in vielen Bereichen einsetzen.

Faltenfreie und straffe Haut, ebenmäßige Gesichtszüge, schön konturierte Lippen, eine ausdrucksvolle Augenpartie, eine

jugendliche Halspartie und ein attraktives Dekolleté: Das sind die Ziele, die Dr. Yildirim mit seinem Blick für die

individuelle Schönheit und mit seiner Leidenschaft für die Ästhetik verfolgt. 

Beauty in Perfect Balance
Ein Traum, den der Arzt Dr. med. Yusuf Yildirim und sein  „YY aesthetics“-Team ohne operative Eingriffe wahr
werden lässt. 

PR-Dokumentation

Fotos: PR
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Der Gründer und Leiter der Praxis YY-aesthetics erkannte seine Vorliebe für die Ästhetische Medizin schon während

seines Studiums. Seit mehr als 11 Jahren fokussiert sich Dr. Yildirim ausschließlich auf die Behandlung des Gesichts. Als

hochgeschätzter Meinungsbildner und langjähriger Ausbilder von Ärzten im Gebiet nicht-invasiver Schönheitsmedizin

setzt Dr. Yildirim sanfte und wirksame Methoden so ein, dass Sie innerhalb kürzester Zeit frischer und verjüngt aussehen,

sich dabei aber Ihre individuellen, natürlichen Gesichtsmerkmale bewahren. Diese speziellen Behandlungsmethoden

wurden in den letzten 11 Jahren von Herrn Dr. Yildirim entwickelt. „Die Ästhetische Medizin ist eine Kunstform, die

immer mehr Menschen ein positives Lebensgefühl gibt, wobei weder Alter noch Geschlecht eine Rolle spielen“, erklärt Dr.

Yildirim, der jetzt auch in Baden-Baden im Brenners Medical Care eine Praxis führt. Die Kunst und das Besondere an Dr.

Yildirims Arbeit ist die natürliche Verschönerung des Gesichts, ohne dass die Behandlung danach offensichtlich ist. •
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Neuland betrat sie damit nur bedingt. Zum einen ist sie in Baden-Baden mit Herz und Seele zu Hause. Zum anderen

sind Hotelentwicklung und Tourismus schon langjährig ihr berufliches Thema. Dass sie ein großes Erbe angetreten hat,

ist ihr durchaus bewusst. Denn ihre Vorgängerin Brigitte Goertz-Meissner hat die Bäder- und Kulturstadt über viele Jahre

hinweg intensiv geprägt. „Auch wenn ich sicherlich meine eigene Handschrift habe, so werde ich auf jeden Fall Bewährtes

fortsetzen und unsere Marktbearbeitung wie bisher immer wieder neu justieren müssen, damit wir mit dem äußerst

geringen Budget die Nachfrage kontinuierlich weiter steigern können“. Dabei wird ihr die vieljährige Berufserfahrung

als Hotelfachfrau in leitender Position sehr zugute kommen, verweist sie auf das wirtschaftlich orientierte Handeln und

vor allem auch den Dienstleistungsgedanken. Beides ist ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Als man ihr antrug, sich

um die Nachfolge von Brigitte Goertz-Meissner zu bewerben, hat sie trotzdem erst einmal gestutzt. „Ich konnte mir das

„Ich war nie wirklich weg...“
Nora Waggershauser hat ein wichtiges Amt übernommen. Als neue Chefin von Kur- und Tourismus des Kon-
gresshauses und ab Januar 2017 der Baden-Baden Events prägt sie ganz wesentlich das Image der Stadt.

Fotos: privat
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spontan überhaupt nicht vorstellen“, bekennt sie lachend.

„Tourismus? Ich bin im Hotelfach zu Hause“, war ihr erster

Gedanke. Doch dann begann sie, sich zu hinterfragen,

erkannte den Reiz der Aufgabe und vor allem die Paral-

lelen zu ihrer bisherigen Tätigkeit. „Vieles passt einfach

toll zusammen.“ Obendrein ist sie in Baden-Baden behei-

matet, kennt die Strukturen und die Partner, war acht

Jahre lang im Aufsichtsrat der Baden-Badener Kur- und

Tourismus GmbH. Zwölf Jahre hat sie in der Stadt gear-

beitet, ehe sie das operative Hoteldirektoren-Dasein auf-

gab und innerhalb der Best Western-Kette nach Frankfurt

in die Hotelentwicklung wechselte. „Unsere Homebase in

Baden-Baden haben mein Mann und ich jedoch trotzdem

nie aufgegeben.“ Am Wochenende pendelten die Wag-

gershausers stets zurück an die Oos. „In Frankfurt habe

ich gearbeitet, in Baden-Baden ist mein soziales Umfeld.

Hier haben wir weiterhin gelebt“, schwärmt sie von den

Lars und Nora Waggershauser
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Reizen der Stadt. „Es ist der Chic, der Life-Style, dieses unglaublich attraktive Gesamtangebot auf engstem Raum, mit

dem wir hier punkten. Wir können hier alles bedienen – Natur, Kunst & Kultur, Casino, Thermalbäder und Shopping auf

hohem Niveau. Wir können aus dem Vollen schöpfen und zwar in Fußnähe.“ Hinzu kommt sehr gute Hotellerie und Ga-

stronomie, lenkt sie den Blick auf  Brenner's Parkhotel, The Grill, das neue Roomers. Da sind wir reich beschenkt.  Hinzu

kommt eine breite Palette an Events, beispielweise die hochkarätigen Bälle, die im Kurhaus auf langjährige Tradition be-

gründet sind, erfahren im „Let's dance“-Fieber noch größeren Zuspruch als sonst. „Aber ich denke auch an Highlights

wie das Oldtimer-Meeting, das einfach großartig ist und uns gut zu Gesicht steht.“ Vor allem aber reizt es sie als stolze

Besitzerin einer Mercedes Pagode Baujahr 1966 ganz persönlich. „Wenn ich Zeit habe etwas für mich zu tun, dann liebe

ich es einfach, mit meinem Mann in unseren Wagen zu steigen und ein wenig in den Schwarzwald zu fahren.“ Folglich

versteht sie die vielen Rallye-Organisatoren sehr gut, die in Baden-Baden Station machen. Doch als Durchfahrtstation

soll die Stadt nach Möglichkeit nicht dienen. Start oder Ziel sollte bei einer solchen Gruppenausfahrt auf jeden Fall Ba-

den-Baden sein. So fügt sich hier für Nora Waggershauser eins zum anderen. „Dass ich in den vergangenen Monaten -

nachdem ich mich für den Sprung ins kalte Wasser entschieden hatte - so viel Zuspruch erfahren habe, beflügelt mich



- 5 Jahre
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schon“, ist sie besonders ihrer Vorgängerin für die sukzessive Übergabe der drei GmbHs und ihre Unterstützung sehr

dankbar. Inzwischen hat sie längst begonnen, dem Amt ihre persönliche Handschrift zu verleihen. „Das muss gleich zu

Anfang geschehen, so lange der Blick auf die Aufgaben noch frisch und unverstellt ist.“ Folglich brennt seit ihrem

Wechsel ins neue Amt am Abend noch lange Licht im Schloss Solms. „Das wird irgendwann wohl weniger werden, aber

ein Acht-Stunden-Job wird es nie sein.“ Damit es aber irgendwann ein wenig entspannter wird, hat sie jetzt umso mehr

zu  tun. So liegt es ihr am Herzen zusammenzuführen, was zusammengehört, um möglichst viele Synergien zu nutzen.

Überdies stehen viele Reisen auf dem Plan. Denn auch das gehört zum Job. „Ich reise gerne. Das ist eine echte Hotelle-

rie-Krankheit.“ Als Chefin der Baden-Baden Kur- und Tourismus GmbH lässt sich beides trefflich unter einen Hut bringen.

•
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Mit einer exzellenten Revue um fünf Edelsteine lässt das Royal Palace die Herzen des

Publikums besonders hoch schlagen. Denn wem es gelingt, diese Kristalle zu vereinen,

wird alles ringsum zum Glühen bringen...

Alles, was eine märchenhaft-schöne Geschichte braucht, wird in „Flamboyant“ mit vielen

filigran eingeflochtenen Details zu einem Programm voller Überraschungen. Die Routiniers

von Kirrwiller, die hier die Weichen stellen, blicken auf 35 Jahre Erfahrung zurück.

Doch in der laufenden Saison haben sie sich selbst übertroffen.

Im Vorfeld waren – neben den ohnedies traditionell sehr attraktiven Tänzerinnen – die hübschesten Mädchen der Welt

gesucht und ins Elsass geholt. Ein ganzes Jahr lang gab es in verschiedenen Ländern mehr als 20 Castings. Im Visier

hatten die Juroren die Juwelen der weiblichen Schönheit – elegant, göttlich, geheim, verführerisch. Zu sehen sind die

ausgewählten Models in Federkostümen während einer 15-minütigen Szene von Flamboyant. •

Das Schatzkästlein Flamboyant
Außergewöhnliche Künstler in atemberaubenden Kostümen nehmen im 
Royal Palace mit in die traumhaft schöne Welt der Sagen.

Anzeige

20, rue de Hochfelden
67330 KIRRWILLER - France
Tel. : +33 (0) 3 88 70 71 81
pmeyer@royal-palace.com
www.royal-palace.com
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Massive Schäden im Untergrund machten diesen großen Cut notwendig. Ein Aderlass von zweijähriger Dauer. Doch

seit der Leopoldsplatz vom Netz genommen wurde punktet er mit Farben und überraschenden Ereignissen.

Das poppige Design der Plakatwände beispielsweise. Es schirmt nicht nur die Baugrube optisch ab. Die originellen

Motive, die den Bauzaun zum Hingucker machen, haben Potential. Die technisch verfremdeten Bilder mit historischen

Motiven gefallen so gut, dass sie eine Tragetasche zieren sollen. Ein erster Schritt, der noch andere nach sich ziehen

könnte, wie aus dem Rathaus zu erfahren ist.

Während tief in der Erde ein zwei Meter breiter Infrastrukturkanal entsteht, dreht sich über der Erdkruste das Ideenkarussell

munter weiter. Die Baustelle soll lebendig sein, trotz ihrer gigantischen Ausmaße möglichst angenehm, transparent und

auch nach außen wirksam, verspricht Baden-Badens neuer erster Beigeordneter Alexander Uhlig. So verlieh diese Ent-

wicklung beispielsweise dem Traditionskiosk Flügel und auch die BBI (Baden-Baden Innenstadt e. V.) entwickelt Ideen,

trägt das ihre dazu bei, dass die tiefe Wunde mitten im Zentrum nicht etwa schmerzt sondern blüht. „Wir stellen diese

Weichen gemeinsam.“ Doch was der Einzelne am Ende daraus macht, das entscheidet er selbst, weiß der BBI-Vorsitzende

Matthias Vickermann nach dreieinhalb Jahren im Amt sehr gut, dass diese Baustelle große Befürchtungen beim Handel

Der Leo steht Kopf
Das Herz der Stadt schlägt in einem ganz neuem Rhythmus, seit sich der Leopoldsplatz in eine Großbaustelle
verwandelt hat. Eine Baustelle mit geologischem aber auch kreativem Tiefgang.

Fotos: Medienhaus, Christiane, Amadeus

Historischer Rückblick am Bauzaun
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ausgelöst hat. Dass obendrein die russischen Gäste zahlenmäßig rapide zurückgegangen sind, macht die Sache nicht

gerade leichter. „Deshalb müssen wir uns gerade jetzt mehr denn je auf unsere Kernkompetenzen besinnen“, zieht er

den Vergleich zu St. Moritz und zu Sylt. Der minimale Radius, in dem sowohl dort als auch in Baden-Baden im Grunde

alles erreichbar ist, sei eine davon. Ein mächtiges Pfund, mit dem hier gewuchert werden könne, ist das Übermaß an kul-

Kleiner Einblick in die Baustelle

Großer Ausblick in die Zukunft
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turellen Angeboten. Die Spitzengastronomie und Hotellerie, die Museen und vor allen Dingen die hohe Sicherheit, die

hier geboten wird, machen das Bild richtig rund. Aber es ist auch dieses Baden-Baden-Herz, das man hier schlagen

spürt.„Hier leben sehr viele vermögende Menschen, die augenscheinlich in diese Stadt verliebt sind und die auch bereit

sind, etwas zu tun“, ist er überzeugt, dass der Umbau des Europäischen Hofs, die Eröffnung des brandneuen Designer-

Hotels Roomers und auch der Leo, der sich anschickt „wie Phönix aus der Asche“ neu zu entstehen, die Erfolgskurve

wieder deutlich nach oben schieben werden. Denn auch das mache den Charme der Stadt aus. Hier gibt es eine un-

glaubliche Bandbreite an Angeboten, bei denen ein jeder da anzudocken vermag, wo es für ihn passend ist. „Vielleicht

kann hier nicht jeder überall einkaufen, aber man vermag hier seine Nische zu entdecken.“ 

Hier bleibt also keiner außen vor. Die Operation am „offenen Herzen“ funktioniert bei weitem reibungsloser als befürchtet.

Einmal quer über den Platz schlendern, das lässt sich in den kommenden Monaten zwar nicht realisieren. Doch erreichbar

sind ringsum die Geschäfte und Institutionen allemal. So manch einer punktet sogar mit gelungenen Veränderungen wie

das Amadeus. Wo sonst der ganzjährige Biergarten zum Verweilen einlädt, rollen und parken jetzt Bagger und Co. Kein

Problem für die Gäste, die gerne draußen sitzen. Sie haben jetzt eine erhabene Terrasse – mit Aussicht aufs Geschehen.

Eigentlich könnte es so bleiben, schwärmen nicht nur die Terrassensitzer sondern auch die ersten Stadträte. •
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Ganzjährig können die Hausbiere vom Leopolds-Pilsner über

Hefeweizen und Schwarzbier bis hin zu saisonalen Speziali-

täten wie z.B. Märzen-, Alt-, Bock oder Festbier in einem un-

terhaltsamen Wohlfühl-Ambiente genossen werden. 

Viele Stammgäste schätzen die Herzlichkeit der langjährigen

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, welche fast rund um die Uhr für

sie da sind. Besonders beliebt sind die wöchentlich wechselnde

Mittagskarte sowie ein reichhaltiges Angebot an regionalen, mediterranen

und saisonalen Gerichten. Im Frühjahr und im Herbst finden diverse Events

statt, wie kulinarische Weinproben und musikalische Benefizkonzerte, die

zur Unterstützung der BT-Aktion „BT Leser bereiten Weihnachtsfreude e.V.“

dienen. Reservierungen für Familienfeste, Betriebs- und Weihnachtsfeiern

werden gerne entgegengenommen.

Am malerischen Leopoldsplatz liegt das Restaurant und Hausbräu Amadeus mit einer speziell für die 
Baustellenzeit errichteten Empore, auf der die Gäste das quasi „gehobene Ambiente“ und die eindrucksvolle
Aussicht genießen können.

Anzeige

am Leopoldsplatz
76530 Baden-Baden
Tel. 07221 - 290336

www.amadeus-baden-baden.detäglich geöffnet:  Montag-Freitag 8.00 -1.00 Uhr | Sonn- und Feiertag 10.00 -1.00 Uhr

                           Küche: 11.30 - 23.00 Uhr | Fr. + Sa. bis 24.00 Uhr

Amadeus – im Herzen von Baden-Baden
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Beim Casino ist dieser Anspruch vollumfänglich realisiert worden. Nach Been-

digung der zweiten Phase des Umbaus und der Eröffnung des neuen Außenbe-

reichs präsentiert sich die Spielbank jetzt als multifunktionale Eventlocation mit

einer breiten Palette an exklusiven Unterhaltungsmöglichkeiten. „Wir bieten

damit eine neue Erlebnisform, die man in Europa höchst selten antrifft“, beschreibt

Otto Wulferding, Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Spielbanken,

das neue Konzept. Entwickelt wurde dieses von der renommierten Frankfurter Ar-

chitektin und Designerin Oana Rosen. Sie unterzog Deutschlands traditionsreichstes und bekanntestes Casino gewisser-

maßen einer dynamischen, zeitgemäßen Frischzellenkur. Ein anspruchsvolles Unterfangen angesichts der reich dekorierten

Säle nach dem Vorbild französischer Königsschlösser. Doch mit  sicherer Hand interpretierte sie das klassische Thema

völlig neu und gab dem Haus großzügige, stylische, moderne Züge. „Sie spiegeln das Lebensgefühl unserer Zeit wider“,

beschreibt Otto Wulferding den Ansatz. Dieser ließ sich bereits vor drei Jahren erahnen, als der neue Club Bernstein

sowie der Saal Bénazet entstanden. Entsprechend dieser Weichenstellung ist nach Beendigung der zweiten Umbauphase

nun mit „The Grill“ auch die Gastronomie auf ein ganz besonderes Niveau aufgewertet worden. Der Veranstaltungsbereich,

die Terrasse und der benachbarte Pavillon, der zum Spiel einlädt, das fast im Freien stattfindet, sind echte Highlights, die

ihresgleichen suchen. Und wer ein so edles Haus hat, der braucht obendrein einen noblen Eingang, kündigt Otto Wul-

ferding an. In der nächsten Phase bekommt obendrein der Rezeptionsbereich ein neues Gesicht, lässt uns Otto Wulferding

Das Spiel ist gemacht…
Sich neu zu erfinden und dabei gleichzeitig den klassizistischen Räumlichkeiten und den hochgeschätzten
Grundkonzepten eines Traditionshauses Rechnung zu tragen – das klingt kaum machbar. 

Fotos: PR

PR-Dokumentation
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Casino Baden-Baden, Kaiserallee 1, 76530 Baden-Baden, Tel. 0 72 21/30 24-0, Ö�nungszeiten: Klassisches Spiel täglich 14 – 2 Uhr, freitags und samstags bis 3.30 Uhr, Automatenspiel täglich von 12 – 2 Uhr, freitags und samstags 
bis 3 Uhr. Einlass ab 21 Jahren mit gültigem Personalausweis oder Pass. Wir bitten um  gep�egte Garderobe. Für den Herrn gilt: Sakko und Hemd, Krawatte erwünscht. www.casino-baden-baden.de

      

wissen. Wer dort hindurchgeht, der wird eindrucksvolle

Räume und atemberaubende Perspektiven sehen, wie es

sie nicht noch einmal in Deutschland gibt, beschreibt Ar-

chitektin Rosen das Ergebnis. „Unser Haus ist heute mehr

denn je das Paradebeispiel für diesen besonderen Mix,

der Menschen mit Sinn für Luxus, Stil und gutes Leben im-

mer schon angezogen hat. Auf diese Erlebnisatmosphäre

setzen wir für die Entwicklung unseres Casinos“, betont

Wulferding, in Baden-Baden sei es nie nur um das Glücks-

spiel gegangen.  Spitzengastronomie, Tanzen, die opu-

lente Atmosphäre genießen, herausragende Kulturevents,

der Pferderennsport, sehen und gesehen werden, alles

das waren gleichberechtigte Elemente eines ganz beson-

deren Casino-Erlebnisses. Der Gast des Casinos erhält

ein Angebot, das quasi alle Sinne anspricht. Eine tragende

Rolle kommt dabei „The Grill“ zu. Das sehr großzügig gehaltene Ambiente lädt zu stylisch-edlem Dinieren ein, Schwerpunkt

Sushi und Beef. Und das auf 170 Plätzen, die sich auf 450 Quadratmeter verteilen. Das Sahnehäubchen bildet quasi der

Club Bernstein. Jeden Freitag und Samstag gibt es hier Events und Partys mit angesagten DJs. Auftritte bekannter Künstler

gehören ebenfalls zum Konzept des Casinos. Nicht das Spielen allein steht also für die Besucher im Mittelpunkt, sondern

das Genießen einer kompletten, in Deutschland einmaligen Erlebniswelt. •



20

Let's pop 
Manchmal sind es einfach die großen und besonders die kleinen Geheimnisse der Stars, die das New Pop-
Festival zu einem Event machen, das unter die Haut geht.

Fotos: Christiane, Daisy

Marius Müller-Westernhagen
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Denn hier wird gefeiert, zelebriert, musiziert, parliert – und zwar auf Augenhöhe. Hier sind sie aus der Nähe zu

sehen, die roten Zöpfe von Jess Glynne. Hier bekennt Louane, dass sie zum Stamm der Langschläfer gehört. Hier wird

über die Frisur von Wuschelkopf Julian Perretta getratscht und gemault, wenn Mr. Marius Müller-Westernhagen himself

ein bisschen arrogant rüberkommt. All das hautnah mitzuerleben gehört einfach dazu, wenn SWR3 die Stadt einmal

www.mikes-atelier.com

Atelier für Grafikdesign & Fotografie

Imany Tim Bendzko

Julian Perretta
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mehr zur New Pop-City macht. Wo sonst gibt es die Chance, dass sich waschechte Promis unter die Rauchergrüppchen

vor den Locations mischen oder dass man mal eben live dabeisein kann, wenn Mark Foster seinen Text verkackt und die

Stumbellas den Master aller Showmaster, Pierre M. Krause zum Sahne-Face machen? Hier ist nichts unmöglich, auch

wenn die musikinfizierten Pilgerströme, die regelmäßig in den Kurpark pilgern, ticketlos sind, hier ist Spass auf vielen

Parallel-Ebenen angesagt. Genau das macht den Charme des Großevents aus, das die altehrwürdigen Kulturstätten,

vom Theater übers Festspielhaus bis hin zum Benazetsaal zu fetzigen Locations machen, in denen der Jungbrunnen mu-

sikalisch so richtig aufdreht. Während sich die geladenen Gäste beim Special und der dazugehörigen Aftershow-Party

in die Augen blicken, steppt auch an den Nebenschauplätzen der Bär. 

Mal sind es die langen Beine von Dua Lipa, die mittels Emoticons zeigt, dass sie Harald Glööckler rattenscharf findet,

dann wiederum sind es „Walking on Cars“, die erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man tatsächlich auf Autos läuft,

wenngleich auch nur auf Matchbox-Modellen, die ihnen der SWR unter die Socken mogelt. Hier gibt es also jede Menge

News und Facts aus erster Hand zu erfahren, dabeizusein, wenn Tim Benzko erklärt, wie man Katzen als Frauenmagnete

einsetzt, was passiert, wenn man diese Methode überstrapaziert und wie es klingt, wenn Adesse auf Helium den Bo-

nanza-Ritt anstimmt. Doch schlimmer geht immer, kündigt Matt Simons an, dass er viel Zeit in Europa verbringen wird,

wenn Trump die Wahl gewinnt.... Einmal war er schon hier. Vielleicht mag es also dem neuen US-Präsidenten zu

verdanken sein, wenn der talentierte Singer-Song-Writer beim New Pop-Festival 2017 als Showact beim Special wieder

am Start ist. Thank's Mr. President, oder danke SWR, ganz wie man's nimmt. •

Uwe Ochsenknecht Mark Foster
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Frische Fische, Austern, Meeresfrüchte, Muscheln und Hummer von feinster

Qualität – hier werden diese französischen Delikatessen meisterlich zubereitet.

„Wir verarbeiten wöchentlich über 100 Kilogramm fangfrischer Meeresspe-

zialitäten“, hat Pierre Daull große Freude an der hohen Qualität, die in seiner

Küche zum Einsatz kommt. Hier kommt nur das Beste vom Besten an. Und das

verarbeitet er mit seinem 23köpfigen Küchenteam, das eigens auf die Verar-

beitung der „Fruits de mer“ geschult ist. •

Dem Meer so nah...
Essen wie Gott in Frankreich, so besagt die Redewendung. Wer sich bei Maitre Restaurateur Pierre Daull in
La Wantzenau im „Au Pont de L'Ill“ verwöhnen lässt, bekommt eine leise Ahnung davon, warum im europäi-
schen Nachbarland die kulinarische Messlatte so hoch liegt.

Anzeige
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Es klingt schon ein wenig nach Magie. Der Patient kann sich sein Lächeln und die Zähne, die dabei sichtbar werden,

selbst aussuchen. Doch mit Zauberei hat das wenig zu tun. In Wahrheit ist es geballtes medizinisches Fachwissen, das

dahinter steht. Vor allem bedarf es einer geschickten, routinierten Hand. Ohne die geht es nicht. „Sie ist durch nichts zu

ersetzen. Ebenso wenig, wie wir auf das chirurgische Denken verzichten können“, erläutert die engagierte Zahnmedizi-

nerin, die in Baden-Baden ihre Clinic unterhält, zugleich aber führend ist, wenn es um die Weiterentwicklung in ihrer

Dentale (R)Evolution
Auch in der Zahnmedizin ist das digitale Zeitalter längst angebrochen. Eine Entwicklung, die fast alle 
Wünsche wahr werden lässt. Doch das will auch gelernt sein, weiß Dr. Henriette Lerner, die in Baden-Baden
ihre Kollegen fortbildet.

Fotos: PR

PR-Dokumentation
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Disziplin geht. Zeit für ein Privatleben bleibt da kaum,

denn neben der perfekte Betreuung ihrer Patienten, was

ihre erste Leidenschaft und Berufung ist, misst sie der

Schulung von Fachleuten große Bedeutung bei. So hat sie

beispielsweise für die tägliche Praxis eigens eine App

entwickelt, mittels welcher der Zahnarzt seinen Patienten

auf dem i-pad zeigen kann, wie sie mit neuen Implantaten

und  neuen Zähnen  aussehen werden. Hierfür hat Dr.

Henriette Lerner sich die neuen Technologien im EDV-Sek-

tor zunutze gemacht. Diese App namens SmileFy tut für

ihre Kollegen noch vieles mehr, verweist sie auf die reali-

stischen Planungen, die sich damit vornehmen lassen. Eine

Variante für Patientennutzung ist in Arbeit. Und weil sich

gar so viel auf diesem Sektor tut, ist die engagierte Ba-

den-Badenerin längst dazu übergegangen, fundierte Kon-

gresse hier vor Ort in ihrer Heimatstadt zu organisieren,

auf denen sie gemeinsam mit weiteren Spezialisten Zahn-

ärzte aus aller Welt schult. Diese erhalten heute zwar un-

glaublich viele Hilfsmittel an die Hand. Wer diese effizient

nutzen möchte, benötigt jedoch regelmäßig eine intensive

Weiterbildung, wie sie bei der International Implantology

Week: Dental (R)evolution vom 1. bis 7. Mai 2017 in Ba-

den-Baden geboten wird. In dieser Woche werden die in-

ternationalen Kollegen im Bereich der digitalen Zahnme-

dizin geschult und qualifiziert. Ein besonderes Podium

wird der internationalen „Leading Ladies in Dentistry“ ge-

widmet. 

„Die technischen Innovationen, die Weiterbildung und

Qualifizierung der internationalen Kollegen sind meine

zweite Leidenschaft,“ erklärt sie mit gewinnendem Lächeln.

„All dies dient einer effizienten, schnellen, langfristig sta-

bilen und ästhetischen Therapie des Patienten.“ Dieser

bekommt die Zähne, von denen er immer geträumt hat.

Und zwar mit einer atemberaubenden Präzision, Symetrie

und Vorhersehbarkeit. •
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Einmal im Jahr geht es traditionell in der Lichtentaler Allee alles andere als besinnlich und entspannt zu. Da wird nicht

mehr flaniert sondern musiziert. Statt Stille gibt es Klänge vom Feinsten, kredenzt von Chefdirigent Pavel Baleff und

seiner außergewöhnlichen Philharmonie. Dass dieses erstklassige Orchester Bürger und Gäste mit einer solchen Darbietung

verwöhnt, setzt in schöner Regelmäßigkeit ganz besondere Reaktionen frei. Es wird aufgetischt und zwar mindestens in

ebenbürtiger Weise. Die sorgsam vom Gartenamt gepflegten Grünflächen verwandeln sich für diesen einen Abend in

eine vornehme Picknick-Landschaft. Mit eingedeckten Tischen inklusive weißem Damast, das Ganze bestückt mit dicken

Philharmonische Parknacht
Wenn die Weiden blau werden, die Kastanien rot zu leuchten beginnen und der Steinbrunnen farbig plät-
schert, schlagen die Herzen der Klassik-Freunde gefährlich hoch.

Fotos: Graeme
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Kandelabern beginnen die Schampuskorken zu ploppen. Illuminiert vom Voll-

mond und vom hellen Sternenzelt erlebte Baden-Badens Haus- und Hoforchester

beim Heimspiel einen derart großen Zuspruch, dass die 1200 bereitgestellten

Stühle rasch belegt war. Mehrere 100 Meter weiter reichte die Picknick-Land-

schaft, die sich dahinter erstreckte und den Park zu einem Gesamtkunstwerk

machte, in dessen Mittelpunkt die Menschen standen. Vom Stadtmuseum bis

hin zum Theater füllte sich der Abschnitt mit sehr viel Leben, so dass die 

10.000er Marke in diesem Jahr erstmals überschritten wurde. Mit der einbre-

chenden Dunkelheit verwandelte sich zunehmend der botanische Teil des Ge-

samtbildes. Strahler in ganz unterschiedlicher Position und Couleur zauberten

ein minütlich wechselndes Bild. So wirkten blaue Leuchtmittel in den Gebüschen

als hingen dort kräftig schimmernde Trauben, während zarte Impulse aus Lila,

Rot und intensivem Grün das weitere Areal illuminierten. Das gilt auch für die

Büste der Kaiserin neben dem Burda-Museum, die in diesem Jahr extrem viel

Nachbarschaft genießen durfte. •
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Denn das Unternehmen befindet sich auf der Zielgeraden, wenn es um die Entwicklung von E-Fahrzeugen geht. Doch

nicht nur diese mit Spannung zu erwartenden Wagen runden die Palette ab. Auch der jüngste Spross aus der Panamera-

Familie lockt mit vielen neuen Finessen. Doch damit diese Porsche-Familie generationsübergreifend noch ein klein wenig

mehr zusammenwachsen kann, wird den Fahrern der Classics nun im Porsche-Zentrum auch räumlich ein wichtiger Platz

eingeräumt. „Wir haben jetzt endlich genug Raum und die erfahreneren Mitarbeiter, um unsere Kunden mit Fahrzeugen

allen Alters zu betreuen“, freut sich Geschäftsführer Benjamin Groß. Classic und Moderne, technische Highlights und

zeitgenössische Fortbildungsmethoden – all das findet sich jetzt unter dem Dach der großen Porsche-Familie wieder.

„Und das gehört zu unserer Idee von Innovation“, erklärt er. Denn mehr als 70 Prozent aller jemals gebauten Porsche-

Fahrzeuge fahren noch heute. „Das spricht für Porsche. Und für seine Liebhaber.“ Porsche-Zentrum zu sein, das ist

jedoch bei weitem mehr, als bloß ein neuer Clubgedanke.  „Als Porsche Zentrum stellen wir beispielsweise die Versorgung

mit Teilen sicher – auch für Fahrzeuge, deren Serienproduktion vor Jahren ausgelaufen ist.“ Mehr noch. Für die optimale

Ein Herz für Porsche 
Ob klassisch oder modern – wo Porsche draufsteht, steckt jede Menge Porsche drin. Eine zeitlose Faszination,
die bei den Classics ihren Ursprung nimmt, die Welt zur Mission E eröffnen wird und bis zum neuen Panamera
reicht.

PR-Dokumentation

Fotos: Porsche
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Betreuung der Porsche-Klassiker steht außerdem ein erfahrenes und speziell ausgebildetes Team zur Verfügung, das mit

viel Liebe zum Detail, Leidenschaft und hohem Engagement dafür sorgt, dass die  Klassiker immer in Bestform sind.“ Das

umfasst auch die fachgerechte Pflege, verweist Benjamin Groß auf ein weiteres attraktives Highlight. „Auch die Preise,

die wir dafür berechnen, sind zeitwertgerecht. Denn wir finden es großartig, dass die Freude an den Porsche-Klassikern

so enorm ist. Wir wollen mit dazu beitragen, dass das möglichst lange so bleibt. Dass Qualität und Garantie unserer

Dienstleistungen immer Porsche-Niveau haben, ist uns ganz wichtig.“ Mehr als 52.000 Ersatzteilpositionen werden von

den ursprünglichen Teilelieferanten bezogen. „Ist das nicht möglich, bemühen wir uns um neue Lieferquellen. Wichtigste

Voraussetzung: Die Porsche Standards hinsichtlich Technik, Sicherheit und Qualität werden erfüllt.“ •
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Wenn Martina und Peter Schreck sich ein paar Tage Auszeit gönnen, haben Sie gelernt, den Alltag für eine kleine

Weile auszublenden. Kein Internet und auch kein Handy. Das muss sein. „Natürlich gehen wir auch im Urlaub mit

offenen Augen durch die Welt“, erzählt  Martina Schreck beispielsweise vom Besuch in einem asiatischen Restaurant.

„Das Geschirr gefiel uns beiden so gut, dass wir sofort die Teller umgedreht haben, um zu sehen, woher sie stammen.“

Sie kamen aus Thailand und fanden dank der Nachurlaubs-Recherche den Weg nach Baden-Baden in „The Grill“. Denn

jedes Restaurant, jedes Objekt, das die Schrecks in Baden-Baden aufgebaut haben, trägt eine sehr individuelle Handschrift.

„Nichts soll sich wiederholen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.“ Obendrein ist Peter Schreck kein Freund von stän-

digen Umstrukturierungen und Umwandlungen. „Never stop a running system“, das ist gewissermaßen die Devise,

gemäß der er lieber ein neues Objekt übernehmen würde, als einem gut laufenden Haus ein neues Image aufzuzwängen.

„Gesucht haben wir übrigens für gewöhnlich nie. Die Objekte sind immer zu uns gekommen.“

Und trotzdem gibt es so etwas wie eine Mutter des Schreck'schen Gastro-Erfolges. Als solches würden beide das Leos

betiteln. Ein Ort, der für das Paar auch persönlich von ganz besonderer Bedeutung ist. Hier haben sie sich kennengelernt,

nachdem Peter aus dem Café Quick im Herzen der Stadt ein Szenelokal namens Leo's gemacht hatte. „Ich habe damals

in Baden-Baden bereits fünf Jahre lang den 'Elefant' aufgebaut und war irgendwann in München zu Gast.“ Als er bei

Gastronomie in Perfektion
„Wir gehen los in die Welt. Wir sehen uns Dinge an und lassen uns inspirieren...“

Martina und Peter Schreck: Die perfekten Gastgeber

Fotos: Christiane, Kirill Wagner, Atelier Altenkirch, Morlock Fotografie, Sonja Bell
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dieser Gelegenheit dort das Café Extrablatt kennenlernte, war es  gewissermaßen Liebe auf den ersten Blick. Hier gefiel

ihm einfach alles – von der Deko bis zum Konzept. Diese Inspiration nahm er mit nach Baden-Baden. „Mir hat die Idee

sehr gut gefallen, dass man von früh bis spät die Küche offenhielt. So etwas gab es bei uns zu diesem Zeitpunkt nicht.“

Das Leo war geboren. Hier lief er 1989 fast unausweichlich seiner Martina in die Arme, mit der er nun schon viele Jahre

Mitten in der Allee: Das Rizzi

Der „Klassiker“ von Baden-Baden: Das Leo’s
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verheiratet ist. Aus gutem Grund. „Wir sind ein richtig gutes Team“, sind sich die Schrecks einig. Zwar ist es meist er, der

die  Ideen hat. Aber erörtert und abgewogen werden sie gemeinsam zuhause. Beide bringen ihre Ideen, ihre Argumente

ein. Zum Guten, wie sich auf vielfache Weise gezeigt hat. Denn was das Paar auf dem gastronomischen Sektor bewegt

hat, das kann sich wahrlich sehen lassen. Stück für Stück wurde auch das Leo's weiterentwickelt, vergrößert und immer

mal wieder saniert. Aber am Grundkonzept wurde festgehalten. „In der Kfz-Branche würde man das wohl 'facelifting'

nennen,“ beschreibt Peter Schreck die Idee. Sprich er hat meist die Nase schon ganz weit vorne, wenn sich die Ansprüche

wandeln. 

Und dennoch weiß er sehr gut, dass es einen ganz wichtigen Faktor gibt, der für den Erfolg verantwortlich ist. „Es ist das

Publikum, das das Lokal macht.“ Selbstredend, dass auch hochkarätige Promis den Weg ins Leo's finden. Als der damals

noch amtierende Präsident der Vereinigten Staaten, Bill Clinton in Baden-Baden den Medienpreis entgegennahm, gönnte

er sich im Leo's eine Portion Spaghetti mit Schafskäse und rotem Pfeffer. Aber auch der Magier David Copperfield, der

bei der Eröffnung des Festspielhauses die Menschen verzauberte, chillte im Nachgang im Leo's. Der charismatische Udo

Jürgens, der Likörchen trinkende Udo Lindenberg, der an Jahren noch junge Boris Becker und viele andere reihten sich

in die Promi-Gäste-Liste des Szene-Lokals ein. Aber Stillstand, den gibt es für die Schrecks nicht. Denn wo es rund läuft,

da kommt immer Neues hinzu. Eines dieser Objekte ist beispielsweise das Rizzi's, ein weiteres Traditionshaus. Das ehe-

malige Szene-Lokal, das früher als „Gagarin“ Furore machte, liegt nicht nur mitten in der Lichtentaler Allee am Augusta-

platz. Es beherbergt gleichzeitig auch das Baden-Badener Standesamt. Den hohen Anspruch der Gäste mit dem der fa-

milären Bande, die hier geknüpft werden, unter einen Hut zu bringen, reizte die Schrecks. Sie veredelten das Angebot

Das Wochenend-Highlight: Der Club Bernstein
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und schufen ein ganz besonderes Restaurant mit hohem Anspruch, das längst bei den Baden-Badenern aber auch bei

den Gästen angekommen ist – Außenterrasse inklusive. Im Sommer aber auch im Winter.

Als das Casino aufbrach sich auf die Anforderungen der Neuzeit einzustellen, klopfte das Management wiederum bei

Martina und Peter Schreck an. Die hatten längst alle Hände voll zu tun. Denn zu ihren beiden Lokalen war ein sehr

beliebter und vor allem hochkarätiger Cateringservice gekommen. Damals sollte die Spielbank gänzlich von der Kur-

hausküche abgetrennt werden und man suchte einen „Macher“. Einige bauliche Weichen gab es schon damals zu

stellen. Viel Arbeit, aber die Punktlandung mitten in der Spielbank war verlockend. Eine Erfahrung, die für beide Seiten

so erfolgreich war, dass es außer Frage stand, dass sich die Zusammenarbeit durchaus erweitern ließe. Der Club

Bernstein kam hinzu und forderte das Paar auf ganz neuen Ebenen heraus. 

Auch wenn es manchmal so aussehen mag, dass den Schrecks alles in den Schoss gefallen ist, sieht die Realität doch

ganz anders aus. Ein gutes Stück Arbeit steckt dahinter, Leidenschaft für den Beruf und die Bereitschaft auf vieles zu ver-

zichten. Denn Zeit zum Luftholen blieb nicht. Ohne lange nachzudenken musste ein Konzept für die Geroldsauer Mühle

her, das den dort anvisierten Gästen Rechnung trug. Und dann stand auch schon der Umbau der Casino-Gastronomie

ins Haus, die weite Kreise zog und sich jetzt als das noble „The Grill“ präsentiert. Unterm Strich, so ziehen die beiden

jetzt ein vorläufiges Fazit, ist das die perfekte Symbiose. Doch auf dem Erreichten ausruhen, ist nicht machbar. Die Ga-

stronomie lebt, sie entwickelt sich, sie atmet den Herzschlag der Zeit und bedarf immer eines wachen Betreibers. „Keine

Frage also, wir leben unseren Beruf auch zuhause“, bekennt Martina Schreck lachend, dass sie selbst bei einem privaten

Essen immer mal wieder ganz selbstverständlich das Handy zückt und mal eben Fotos macht, wenn sie etwas ganz be-

sonders anspricht. „Das legt man nicht so einfach ab nach Feierabend. Den haben wir nie.“ •

Zünftiges Ambiente: Das „Wirtshaus“ in der Geroldsauer Mühle
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Dann nichts wie in die Pedale getreten und los. Yburg und Leisberg standen Pate, als die beiden neuen Mountainbike-

Strecken aus der Taufe gehoben wurden, die dem Sportler diese beiden Specials näher bringen.

Ein echter Gusto-Bike-Trail, schwärmen die Sportler von Kurvenreich, der Radlertruppe des Skiclub Yburg, wenn sie

voller Begeisterung das Radler-Dorado entdecken, zu dem sich der Stadtwald immer mehr mausert. Ganz so schwierig

ist das gar nicht, brüstet sich Baden-Baden damit, dass hier für jeden das Passende dabei ist. Immerhin sind es rund 300

Kilometer, die erfahren werden wollen – auf dem eigenen Velo oder einem gemieteten Drahtesel, dem – wenn gewünscht

– dank E-Betrieb mächtig die Sporen gegeben werden können.

Seit kurzem steht dabei die Yburg im Fokus. Sie ruht auf einem Porphyrkegel und ist Teil der Reblandrunde. Sonnige und

aussichtsreiche Reblagen, der Blick in das obere Bühlertal und die erholsamen und nicht zu steilen Streckenabschnitte im

Wald sind die Highlights dieser Tour. Das Ganze gibt es mit und ohne anspruchsvollen Anstieg. Also, einfach mal

aufsteigen und losfahren. Hier geht es für jeden. •

Sattel-Fest
Schon mal auf einem Porphyrkegel geradelt oder den Ungeheuerfelsen entdeckt? 

Foto: Michael J. Ernst

Die Radsportgruppe „Kurvenreich“ beim Streckentest
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Grenzenloser Fahrspass

Mehr noch. Mit diesem Wagen werden die Gren-

zen zwischen Straße und Gelände ganz neu de-

finiert, kennt Mario Mierwaldt die Reize des

neuen Offroaders sehr gut. Ich bin überzeugt

davon, dass wir herkömmliche Grenzen über-

schreiten“, schwärmt der Geschäftsführer vom

Autohaus Gerstenmaier in Gaggenau. „Der

durchschnittliche Ateca Fahrer wird 95 Prozent

der Zeit auf Asphalt fahren, sprich ist in der

Stadt, auf der Landstraße oder der Autobahn

unterwegs.“ Die Offroad-Fähigkeiten dieser Spezialisten auf vier Rädern werden im Gelände oder auf Schnee also nur

sehr selten genutzt. Doch das soll jetzt anders werden, ist Mierwaldt überzeugt, dass die neuen Modelle mit kompromissloser

Sicherheit und Komfort ein neues Zeitalter einläuten. Die Seat-Fahrassistenzsysteme stecken voller herausragender Über-

raschungen, bieten technische Finessen  wie das automatische Erkennen von Fußgängern und anderen Fahrzeugen, aber

auch von Verkehrsschildern, geben mittels Kamera einen 360 Grad-Überblick, helfen beim parallelen oder schrägen Ein-

parken, verfügen über einen Notassistent und vieles mehr. Worauf also warten? Auf die Grünstreifen, fertig – und los

geht’s. •

Bäumbachallee 6 · 76571 Gaggenau
Telefon 07225 9689-0

Industriestraße 11 · 77815 Bühl
Telefon 07223 91630-0

AUTOHAUS GERSTENMAIER

info@gerstenmaier.com · www.gerstenmaier.com

Einfach den Schalter umlegen und die gewohnten Pfade verlassen. Mit dem Alteca X-Perience ist das kein Ding
der Unmöglichkeit.

Anzeige
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Und die traditionsreiche Kurstadt an der Oos verwandelt sich für zwei Wochen - auf ganz besondere Weise sichtbar

- in eine Frühlingsfestspielstadt: Festspielfahnen durchziehen das ganze Stadtgebiet, Blumen in überdimensionierten

Einkaufstaschen bereichern die Fußgängerzone und verbinden die Einkaufsstraßen mit den Kurhauskolonnaden, Banner

begrüßen die Festspielgäste an der Stadtzufahrt und Gehölze schmücken die einzelnen Veranstaltungsstätten der

Eine Stadt erblüht in den Festspielfarben
Darauf warten schon Musikliebhaber in der ganzen Welt: die Osterfestspiele in Baden-Baden mit den berühm-
ten Berliner Philharmonikern. Zum inzwischen fünften Mal wird im April 2017 das Weltspitzenorchester unter
der Leitung seines Chefdirigenten Simon Rattle Baden-Baden für elf Tage in eine internationale Festspielstadt
verwandeln und zahlreiche Opernaufführungen, Orchesterkonzerte und Kammermusiken bestreiten. 

Fotos: Gartenamt
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Festspiele. Alle diese Fahnen, Banner und Pflanzen folgen dabei einem abgestimmten Farb- und Gestaltungskonzept,

das mit den Farben der Blumenbeete in den Kuranlagen korrespondiert. Das besondere an diesem Festspielschmuck ist,

dass die Farbideen jedes Jahr von Festspielhaus und städ-

tischem Fachgebiet Park und Garten neu entworfen werden

und den einzelnen Osterfestspieljahren damit jeweils ein

eigenes Farbthema oft mit Bezügen zum Programm der

Berliner Philharmoniker zugeordnet wird. So kleidete sich

Baden-Baden zur Premiere der Osterfestspiele 2013 ganz

in „Kirschblütenrosa“. Im darauffolgenden Jahr präsen-

tierten sich Blumenschmuck und Festspielwerbung in „Wü-

stengelb“ in Anlehnung an den Schlussakt der Puccini-

Oper „Manon Lescaut“, der in der Wüste Nordamerikas

spielt. Richard Strauss’  Oper „Rosenkavalier“, das Haupt-

werk der Osterfestspiele 2015, inspirierte die städtischen

Gärtner zu einem Blumenschmuck in „Rosenkavaliersrot“.

Und zu Ostern 2016 wurden die starken emotionalen Ge-

gensätze in der Wagner-Oper „Tristan und Isolde“ und in

Beethovens Neunter Sinfonie durch das farbliche Kontrast-

thema „Sternenglanzgelb“ bestehend aus strahlendem

Gelb und schwarz-violetten Tönen betont. Bei den nächsten

Osterfestspielen wird nun die Oper „Tosca“ das Farbthema

vorgeben. Dabei wird die schillernde und elegante Haupt-

figur Floria Tosca, die übrigens auch namensgebend für

Menschen verstehen - Sparkasse.

Mehr als eine Bank.

Egal in welcher Lebenssituation Sie sich 

befinden - wir sind für Sie da, und zwar 

immer wenn Sie uns brauchen. Wir 
übernehmen gesellschaftliche Verant-

wortung und bieten Verlässlichkeit für 
die Menschen in der Region - seit 1837.

www.spk-bbg.de
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das weltberühmte Parfum war, Inspiration für eine edle Farbkombination aus intensivem Blau und Goldorange sein, von

der das bereits erschienene Programmheft der Osterfestspiele 2017 einen ersten Eindruck gibt. So werden in den Blu-

menbeeten gelbe und orange Tulpen, die bereits im vergangenen Oktober gepflanzt wurden, über einem geheimnisvollen

blauen Frühjahrsblüher-Teppich bestehend aus Hornveilchen und Vergissmeinnicht leuchten. Auch die Fahnen und Blu-

mentaschen werden das Farbspiel übernehmen, und selbst die Blumensträuße für die Künstler werden auf den Bühnen in

den Farben der Osterfestspiele leuchten. Die blühende Festspielstadt Baden-Baden ist voller Vorfreude und vorbereitet,

um die Berliner Philharmoniker und die Musikliebhaber aus aller Welt willkommen zu heißen. •
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Doch zunächst wird im prachtvollen Bénazetsaal das Jahr
2016 gebührend verabschiedet. Beim traditionsreichen
Silvester Dinner Ball stehen ein feines Menü, beste Unter-
haltung und Tanz im Mittelpunkt. Neben ausgesuchter
Tanzmusik der Thilo Wolf Big Band und der Casino Band
Baden-Baden, zeigt das bekannte Profi-Tanzpaar Isabel

Edvardsson &
Marcus Weiß
tänzerische Hö-
hepunkte. Enter-
tainer und Sän-
ger Tom Gaebel
sorgt mit einer
M i t t e r n a c h t s -
show für den
perfekten Start
ins Jahr 2017.
Ein weiteres
Tanz-High l igh t
steht dann am
13. Mai an:
Beim European
Dance Award
wird wieder

Europas beste Tanzshow gesucht. Eine hochkarätig be-
setzte Jury und das Publikum im Bénazetsaal küren den
Gewinner, der danach die beliebte Trophäe „Golden Co-
libri“ sein Eigen nennen kann. Ganz besondere Jazzmo-
mente bietet auch 2017 wieder Mr. M's Jazz Club von 2.
bis 4. März. Impresario Marc Marshall lädt ein und die
nationalen wie internationalen Größen des Jazz kommen
nach Baden-Baden. Dabei dürfen natürlich auch die Mr.
M's All Stars nicht fehlen.  Die Kunst der Akrobatik können
Sie gleich nach dem Jahreswechsel bestaunen, wenn der
originale Moscow Circus on Ice am 3. Januar Station im
Kurhaus Baden-Baden macht. Für Lacher sorgt ein echter
Star der Comedy-Szene: Am 1. Februar ist Eckart von
Hirschhausen „Der Wunderheiler“. •

Kurhaus Baden-Baden

Ticketservice Tourist-Information
Tel. 07221-275 233
Ticketservice in der Trinkhalle
Tel. 07221-93 27 00
Ticketbuchung im Internet:
www.badenbadenevents.de

Baden-Baden Events GmbH
Schloss Solms · Solmsstr. 1
76530 Baden-Baden
Tel: 07221-275275
www.badenbadenevents.de

Tim Boltz

Helmut A. Binser

Events Spezial

Tim Boltz
„Oh Pannenbaum ... der etwas andere
Weihnachtsabend“

08.12.2016 · 20 Uhr · Runder Saal

Events Spezial

Magic acoustic Guitars
Café del Mundo
„Die Nacht der Gitarren“

09.12.2016 · 20 Uhr · Runder Saal

Events Spezial

Moscow Circus on Ice
„Sensation -Tour“
03.01.2017 · 16 und 19.30 Uhr
Bénazetsaal

BADzille – Kleinkunst und Kabarett

Helmut A. Binser
Josef Brustmann
12.01.2017 · 20 Uhr · Runder Saal

BADzille – Kleinkunst und Kabarett

Michael Frowin
Jochen Kilian
28.01.2017 · 20 Uhr · Runder Saal

Comedy

Eckart von Hirschhausen
„Wunderheiler“
01.02.2017 · 20 Uhr · Bénazetsaal

Mr. M’s Jazz Club
02.-04.03.2017 · 20 Uhr · Bénazetsaal

Events Spezial

Reinhardt Repkes
Club der toten Dichter
„Charles Bukowski - Gedichte neu vertont“

30.03.2017 · 20 Uhr · Runder Saal

Events Spezial

Quadro Nuevo
„Tango!“

31.03.2017 · 20 Uhr · Bénazetsaal

European Dance Award
13.05.2017 · 20 Uhr · Bénazetsaal

Michael Frowin · Jochen Kilian

Club der toten Dichter

Magic acoustic Guitars
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Große Momente im 
Kurhaus Baden-Baden

Ein Veranstaltungshöhepunkt jagt im Kurhaus Baden-
Baden den anderen. Auch im Frühjahr 2017 bietet
Baden-Baden Events wieder eine hochklassige Aus-
wahl an Tanz-, Musik- und Comedy-Veranstaltungen.

Anzeige
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Von oben herab...
Wie filigrane Diademe oder gar mächtige Kronen sitzen sie auf den hübschen Gebäuden der Stadt. Wo hat
unser Fotograf diese kleinen und großen Türme entdeckt?

Fotos: Christiane, PeCo

21

43
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Einsendeschluss ist der 29. April 2017

Die sechs Standorte der Türme bitte per eMail an impressionen@t-online.de oder 
Postkarte mit Absender und Telefonnummer an:

Impressionen-Verlag
Petra Congreve · Fremersbergstraße 68 · 76530 Baden-Baden

Unter mehreren richtigen Einsendern entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Das können Sie gewinnen:

Schuhpflege-Seminar für 2 Personen
bei Vickermann & Stoya

4 Personen rocken den Club Bernstein 
bei einer Flasche Wodka

2 Personen besuchen eine Veranstaltung
der Baden-Baden Events im Kurhaus

inklusive einer Flasche Wein

               Die Gewinner des letzten Preisrätsels

1. Preis:   Einen Tag lang Porsche fahren:
             Sybille Feurer, Bühl

2. Preis:   Zu zweit eine Opern-Liveübertragung 
             im Cineplex ansehen: 
             Annette Kempf, Kuppenheim

3. Preis:   Eine hochwertige Audi-Armbanduhr: 
             Daniel Frühauf, Schwalbach

Die Lösungen des letzten Preisrätsels

Wem die Stunde schlägt…

Die sechs Standorte der Uhren:

1 Fremersbergstr. 36

2 Waldseestr 17

3 Breisgaustr 19

4 Lichtentalerstr. 73

5 Fremersbergstr./Ecke Hermmann-Sielcken

6 Bahnhof Baden-Baden Oos

65
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Schon beim Betreten der wunder-

schön eleganten Praxis  fallen dem

Besucher die Werke von Stefan

Strumbel ins Auge; dem bekanntlich

internationalen Künstler mit süd-

deutschen Wurzeln, der den Bollen-

hut nebst Kuckucksuhr weltweit sa-

lonfähig gemacht hat. Während

diese Arbeiten dem Betrachter meist

spontan ein entspanntes Lächeln ab-

ringen, sorgen der Fachmann der Im-

plantologie Ady Palti Clinical Profes-

sor/New York University und seine

Kollegin Dr. Zeynep Cerman dafür,

dass es Ihr schönstes Lächeln wird.

Einen ganz wesentlichen Baustein

dafür bilden die Möglichkeiten, wel-

che die moderne  Zahnmedizin heute

bietet. In Verbindung mit Ärzten und

Teams, welche diese Schätze optimal

zu nutzen verstehen, gibt es für die

Ästhetik fast keine Grenzen mehr, be-

tont Prof. Ady Palti’s  Kollegin Dr.

Zeynep Cerman spricht von den

Chancen, welche diese Entwicklung

für die Patienten mit sich bringt. Die

Ästhetische Zahnheilkunde ist ihr

Spezialgebiet. „Ich habe hier die op-

timale Praxis gefunden, um mich be-

Ihr schönstes Lächeln an einem Tag
Es ist auffallend schön, das schönstes Lächeln. Und das hat ganz besondere Gründe.

PR-Dokumentation

ruflich zu verwirklichen“, unterstreicht sie ihre Aussage von den Herausforderungen und den hohen Ansprüchen, die hier

als Maßstab angelegt werden und die jetzt noch bedeutsamer werden. „Es ist unglaublich, was wir hier ermöglichen und

für unsere Patienten bewirken können“, verweist sie auf die modernsten Technologien, die hier angewandt werden, aber

auch auf die unkomplizierte und kompetente Realisierung, da die Praxis ihr eigenes Zahntechniklabor innerhalb der Pra-

xisräume unterhält. „ Ich bin da angekommen, wo ich hinwollte.“ Sprich die langjährige und stets zukunftsorientierte  Tä-

tigkeit von Prof. Ady Palti in Sachen Implantologie, kombiniert in dichter Zusammenarbeit mit seiner Kollegin Dr. Zeynep

Cerman sorgt dafür, dass der Patient eine Versorgung erhält, die ihn wieder lächeln lässt.  Die Palette der Möglichkeiten

kennt nach oben hin keine Grenzen. Vor allem aber bietet sie sehr schnelle Lösungen, sprich Implantate können innerhalb

eines Tages realisiert werden. Denn hier sind sie zuhause, die Spezialisten für modernste Eingriffe dieser Art, die den

Traum von perfekten, schönen Zähnen wahr werden lassen. Ein Umstand, der modernster dreidimensionaler Implantat-
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Planung zu verdanken ist, erklärt Ady Palti das „SKYN- Concept“,

bei dem Videos vom Patienten erstellt und komplette Ästhetik-Analy-

sen durchgeführt werden können. Mit den digital ästhetischen  Wax-

ups aus dem Labor könne dann sofort gearbeitet und in Ergebnisse

umgesetzt werden. Denn die  Zahntechniker vor Ort in der modernen,

großzügigen Praxis von Prof. Ady Palti, die sich stets in den innova-

tivsten Technologien weiterbilden, sorgen für optimalste optisch  äs-

thetische Ergebnisse, die seitens der Patienten bis heute sehr hohem

Anspruch gerecht wurden. Die innovativen Methoden, die hier zum

Einsatz kommen, erstrecken sich aber auch auf viele andere Anfor-

derungen. „Mittels unseres digitalen Scansystems lassen sich Kronen

beispielsweise innerhalb von nur eineinhalb Stunden schaffen“, hebt

Dr. Zeynep Cerman die ästhetischen und visionären Ergebnisse her-

vor, die sich mehr als nur sehen lassen können. Für den Patienten

bedeutet das alles eine sehr rasche und vor allem sehr professionelle

Behandlung, die dafür sorgt, dass er innerhalb kürzester Zeit wieder

kräftig zubeißen kann. Und lächeln.... Hier schließt sich wiederum

der Kreis zu Stefan Strumbel, dessen Werke vor ein paar Jahren

das SWR3 New Pop-Festival bewarben und jetzt die Praxisräume

zu etwas Besonderem machen und weiter hervorheben. Insofern

schließt die künstlerische und visionäre Präsenz hier jetzt auch einen weiteren Kreis. Denn just in dieser Region sind jetzt

die neuen ICOI Europe Headquarters zu Hause, denen Prof. Ady Palti als Direktor vorsteht. Eine besondere Kombination

also, bei der Kunst auf Kunst trifft, und zwar auf äußerst ästhetische Weise. •

„Er hat uns einen schönen Rundkurs zusammengestellt, der den Besucher mit für Strumbel symbolkräftigen Arbeiten untermalt.“
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Märchenhafter Schwarzwald 
Dass er märchenhaft ist, der Schwarzwald, ist hinlänglich bekannt. Schon Wilhelm Hauff ließ sich von dieser
monumentalen Kulisse inspirieren, als er sein „Kaltes Herz“ zum schlagen brachte.

Dieses Schlagen hat augenscheinlich nie an Intensität verloren. Der Baden-Badener Johannes Naber hat diese Geschichte

jetzt zu einem bildgewaltigen Fantasy-Movie verarbeitet. Mit sehr viel Herzblut, um beim Thema zu bleiben. Just diesem

Märchen ist es geschuldet, dass der junge Regisseur eine mächtige Brücke zwischen Baden-Baden und den Filmstudios

in Babelsberg errichtete. Denn den Schwarzwälder Plot verfilmte er im Süden der Nation und ergänzte ihn durch

Kulissen, die er in Babelsberg bauen ließ – ein ganzes Dorf inklusive. 

Es darf also gerne ein bisschen mehr sein, wenn Johannes Naber ans Werk geht. Hier wird nicht gekleckert, hier wird

abgeräumt. Und zwar was Preise anbelangt. Die erhielt er schon für seine beiden vorangegangenen Werke. Mit seinem

jüngsten Film legt er die Messlatte noch ein gutes Stück höher. Besondere Freude hat die Arbeit auch gemacht. „Hier

liegen nun mal meine Wurzeln. Das bleibt. Da kann man nichts machen“, erklärt der Regisseur mit einem Schmunzeln.

In Baden-Baden ist er zur Schule gegangen und gewissermaßen auch zuhause. „Aber gleich nach dem Abitur bin ich

abgehauen nach Berlin“, macht er seine Vita auf sympathische Weise kurz. 

Das Internet ist da bei weitem ergiebiger. Im Web ist zu erfahren, dass der 1971 in Baden-Baden geborene Johannes

Naber in der Landeshauptstadt Philosophie studierte, kurz vor dem Abschluss jedoch umsattelte. An der baden-württem-

bergischen Filmakademie schloss er 1999 im Fach Dokumentarfilm ab.  Und dann ging es auch schon los. Sein erster

Spielfilm „Der Albaner“ räumte genau wie sein zweites Werk mit dem Titel „Zeit der Kannibalen“ nationale und interna-

Fotos:PR



47

Porsche Zentrum Baden-Baden
Gerstenmaier Sportwagen Baden-Baden GmbH
Landstraße 75
76547 Sinzheim
Tel.: +49 7221 9849-31
Fax: +49 7221 9849-50
E-Mail: info@porsche-baden-baden.de
www.porsche-baden-baden.de

Ideen alleine verändern nichts. 
Sondern der Mut, sie umzusetzen.

Der neue Panamera.

Erleben Sie die Faszination Porsche
bei uns im Porsche Zentrum Baden-Baden.
Wir freuen uns auf Sie.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 10,2–10,1 · außerorts 6,8–6,7 · kombiniert 8,2–8,1; CO2-Emissionen kombiniert 186–184 g/km

tionale Preise ab. Dokumentarfilme, schwarze Komödie und jetzt kommt ganz viel Schwarzwald. Denn da ist „Das kalte

Herz“  genau wie er selbst ja schließlich beheimatet. Trotzalledem hat er hier längst nicht alle erforderlichen Schauplätze

gefunden, die er benötigte. Richtig blanke Felsstrukturen und Schluchten, da wären die Battertfelsen schon eine echte

Ausnahme. Also musste er immer wieder ausweichen ins Elbsandsteingebirge. Was Johannes Naber aus der Geschichte

gemacht hat, was er in der Story sah und herausgearbeitet hat, füllt im Augenblick deutsche Kinosäle, sicher nicht

zuletzt deshalb, weil  Milan Peschel und Moritz Bleibtreu mit am Start waren bei der Verfilmung um Irrungen und

Wirrungen um Liebe, Geld und ein geheimnisvolles Glasmännchen •
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Schon vor einigen Jahren, als die Gesundheitsreform begann kleineren Einheiten zuzusetzen, hat das KMB begonnen
sich neu aufzustellen. Schritt für Schritt wurden die Häuser umgestellt, um sie fest in einem Konzept zu verankern. Dem
gingen intensive Vorberatungen voran, externe Experten wurden einbezogen, so dass diese Veränderungen und Um-
strukturierungen seit 2015 einstimmig vorangetrieben werden konnten. 

2017 sollen sie nun weitestgehend vollzogen sein. „Ein ganz wichtiger Aspekt, der uns immer ganz wichtig war, ist die
Erhaltung der Häuser, um auch weiterhin eine wohnortnahe Grundversorgung im stationären Bereich zu ermöglichen.“
Dass dieser Aspekt von ganz enormer Bedeutung ist, weiß  Geschäftsführer Jürgen Jung nur zu gut. Folglich liegt in der
gesamten Planung von Anfang an ein ganz wesentliches Augenmerk auf dieser Konstellation. In der Praxis bedeutet
dies, dass der Patient in „seine“ Klinik gehen kann, gleich welcher Art seine Beschwerden sind. Hier erfährt er sofortige
Hilfe. Vor allem aber kann von hier aus auf den gesamten Apparat und das geballte Fachwissen des KMB zugegriffen
werden. Schon vor Jahren wurde begonnen Fachkompetenzen zu bündeln. In diesem Zuge haben in den vergangenen
Jahren die Häuser, zu denen die Balger Klinik in Baden-Baden, das Bühler, das Ebersteinburger, das Rastatter sowie das
Forbacher Krankenhaus gehören, zusätzlich eine sehr individuelle Ausrichtung erhalten. 

Sie kommt jetzt voll zum Tragen und wird zugleich das Fortbestehen der einzelnen Standorte für die nächsten Jahre
sichern. „Viele Bündelungen haben wir seither vorgenommen“, erinnert Jung an die Verlagerung der Neurologie nach

Für die Zukunft gerüstet
Das Leistungsspektrum ist breit aufgestellt, die Region gut versorgt. Mit planerischem Geschick und weitsichtig
gestellten Weichen sorgt das Klinikum Mittelbaden (KMB) längst nicht nur dafür, dass die Gesundheit zu den
Menschen kommt und vor Ort geboten wird. Die Bündelung der Disziplinen weist weiterhin in eine topmoder-
ne und zukunftsträchtige Versorgung.

Anzeige

Foto KMB
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Rastatt, den Ausbau der Handchirurgie und plastischen
Chirurgie in Balg und den Umzug der Schmerztherapie
nach Ebersteinburg. „Gegenwärtig gilt es, weitere Um-
strukturierungen innerhalb unseres Leistungsangebotes zu
machen, um insbesondere die kleineren Standorte halten
zu können.“ Ganz ähnlich, wie man das von den Banken
kennt, wurden infolge Standorte zusammengelegt. Die vor-
mals eigenständigen Krankenhäuser Rastatt und Forbach
firmieren nun als Krankenhaus Rastatt-Forbach. In letzte-
rem Standort finden zwar keine Operationen  (ausgenom-
men ambulante Augen-OP) mehr statt, doch kann nach
wie vor durch die ständige Anwesenheit eines Facharztes
für Chirurgie die Notfallversorgung gewährleistet werden.
Überdies werden die frei werdenden Kapazitäten dazu
genutzt, dass die internistische-geriatrische Versorgung,
die Forbach bietet, weiter etabliert und ausgebaut wird.

Auch die Kliniken in Bühl, Balg und Ebersteinburg sind
mittlerweile zu einem gemeinsamen Haus mit nur noch ei-
nem Budget verschmolzen. Nur auf diese Weise, so betonte
Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen mit
Blick auf die enge Partnerschaft zwischen den Kliniken,
lasse sich der Status der wohnortnahen Versorgung erhal-
ten. Das erfordert unvermeidbare Einschnitte, die für den

Klinikum Mittelbaden gGmbH

Dr.-Rumpf-Weg 7

76530 Baden-Baden

www.klinikum-mittelbaden.de

Mail: info@klinikum-mittelbaden.de

Einzelnen schmerzlich erscheinen können. Doch dienen
sie der Zukunftsicherung der medizinischen Versorgung
vor Ort, ist der KMB-Geschäftsführer sich mit Baden-Ba-
dens Oberbürgermeisterin und Rastatts Landrat Jürgen
Bäuerle einig. Denn die Erlöse für das Gros der Behand-
lungen sinken seit Jahren, verweist Jürgen Jung auf eine
Studie der Beratungsgesellschaft Roland Berger. Gemäß
dieser waren schon 2014 nahezu alle kommunalen Klini-
ken nicht mehr in der Lage, ohne Verluste ihr Angebot
aufrechtzuerhalten. Auch dem KMB bläst ein eisiger Wind
ins Gesicht. Doch hat man sich hier bei Zeiten für die Zu-
kunft gerüstet und ist auf dem richtigen Weg mit seinen
neu strukturierten Häusern die Region bestens medizinisch
zu versorgen. •

Geschäftsführer Jürgen Jung
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Alle zwei Jahre werden in den Kolonnaden Tische und Stühle zusammengerückt, damit 500 Gäste Platz nehmen und ge-

nießen können. Dafür sorgen neben den edlen Spendern auch die über 200 Helfer, die dabei stets im Einsatz sind. Ein

köstliches Ereignis fürwahr, das alle zwei Jahre dafür sorgt, dass die Regeln der Tischordnung aufgehoben werden.

Denn wer hier Platz nimmt, der tut das oft neben Unbekannten. Das gemeinsame Erleben steht im Mittelpunkt und am

Ende profitieren die Menschen der Stadt davon, die sich ein Essen im Restaurant nicht leisten könnten. Der Erlös, der an

dieser traumhaften und unglaublich langen Tafel erzielt wird, fließt der gleichnamigen Einrichtung der Caritas zu. Tafeln

für die Tafel heißt es deshalb so treffend. •

Tafeln für die Tafel
Wenn sich das Herz der Stadt in ein First-Class-Restaurant verwandelt, wenn mächtige Kandelaber und üppi-
ge Blumengebinde den Damast festlich arondieren und es nach Leckereien duftet, die aus den besten Häusern
der Stadt stammen, ist das ein untrügerisches Indiz, dass im Kurpark für die Tafel getafelt wird.

Fotos: Bongartz
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Mit viel Feingefühl wurde das Interieur dem edlen Inhalt angepasst. Boutique et Salons Christian in der Rue de l'Outre

haben ein völlig neues Gesicht bekommen, lädt Hausherr Christophe Meyer ein, das neue Ambiente kennenzulernen.

Während sich das Gebäude von außen ganz zauberhaft in die historische Umgebung einfügt, gibt es innen mehr als nur

außergewöhnliche Schokoladen-Kompositionen zu entdecken. Passend zu den kulinarischen Besonderheiten, die das

Markenzeichen der berühmten Chocolatiers sind, erstrahlt der Salon nun in völlig neuem Licht. Handgearbeitete Tische

aus edlen Hölzern prägen die Atmosphäre aus Seidentapeten und Lüstern, gefertigt aus Cristal de Roche, Stühlen aus

Paris und englischem Damast. Ein ganz besonders Highlight bilden dabei die Tische, die an Schokolade erinnern und

echte Unikate sind. „Ein Geschenk für die Augen unserer Gäste“, verrät Hausherr Christophe Meyer augenzwinkernd,

während er längst – in bewährter Tradition – an immer neuen geschmacklichen Kreationen feilt. •

Chocolat
Nur das Beste für die Kenner. Nach dieser bedeutungsvollen Devise 
haben die Chocolatiers des Hauses Christian in ihrer zauberhaften 
Wirkungsstätte im Schatten des Straßburger Münsters nun auch einen
neuen optischen Rahmen geschaffen.

Anzeige

Chocolatier 
Christian à Strasbourg

12, rue de l’Outre
Tel: 0033 3 88 32 04 41

10, rue Mercière
Tel: 0033 3 88 22 12 70

67000 Strasbourg
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Kellnerlauf, so heißt der Titel, der den Mitarbeitern der

Gastronomie – ganz so wie in der Filmvorlage – Beine

machen soll. Ganz so dramatisch wie anno dazumal ging

es heuer vor dem Theater zwar nicht zur Sache. Doch te-

legen und von öffentlichem Interesse war das läuferische

Event allemal. Den Anstoß gab der in Baden-Baden an-

sässige Sportverein SCL Heel, der schon einige echte

Sportskanonen hervorgebracht hat. Diese Motivation be-

kam nun gewissermaßen Flügel, besser gesagt Tabletts und

Koffer als Hindernis. Die standen nicht auf der Strecke. Es galt sie zu tragen. Und so brach das Fachpersonal in der au-

ßergewöhnlichen Disziplin „Kellner-Köche-Pagen-Lauf“ eine dicke Lanze für das Arbeitstempo in seinem Metier. Die Ho-

telerie und Gastronomie wollte sich da nicht lumpen lassen und schickte ihr flinkes Personal ins Rennen und legte damit

die Grundlage für einen neuen Höhepunkt im kurstädtischen Terminkalender. Ein echter Hingucker. Denn ein Jeder trat

in seiner traditionellen und hausspezifischen Uniform an. Einen schweren Koffer in den Armen, ein Tablett mit einem

Sektglas beziehungsweise einen mächtigen Kochtopf voller Wasser galt es im Sauseschritt zu transportieren. Für die Zu-

schauer eine Heidengaudi, für die Läufer eine echte Herausforderung, der sich 1955 bei den Dreharbeiten kein anderer

als Hans Albers - im Frack vesteht sich – stellte, als er vor den Kameras durch die Kreuzstraße eilte. •

Lauf, Kellner, lauf...
Eine knallende Champagnerflasche, Oberkellner Karl Knesebeck und die schöne Romy Schneider. Und das
Ganze in der Lichtentaler Allee. Ein Traum für jeden Film-Fan, der jetzt wieder auflebt.

Fotos: Christiane



Check-up Zentrum

Radiologisches Zentrum

Check-up Zentrum

Radiologisches Zentrum

Zeit für Ihre Gesundheit Hier dreht sich alles um Sie!

Informationen zur Klinik 
Telefon +49 7226 54-400

Anmeldung Radiologie 
Telefon +49 7226 54-430

www.max-grundig-klinik.de

Hervorragende Ärzte, die sich mit höchster Aufmerksamkeit 
um Ihre Gesundheit sorgen und ein interdisziplinäres Team von 
Spezialisten, die mit Erfahrung und modernster Technik eine 
ganzheitliche Diagnostik und Behandlung von Körper und Geist 
verfolgen.

Wir von der Max Grundig Klinik sind mit diesem Ansatz seit 
Jahren erfolgreich. Erfahren Sie internistische und psycho-
somatische Medizin als auch bildgebende Diagnostik auf 
höchstem Niveau inmitten einer malerischen Landschaft.

Suchen Sie eine zweite Meinung, einen umfassenden Check-
up oder eine professionelle Rehabilitationsmöglichkeit?  
Wir analysieren Ihren Gesundheitszustand. 

Eine präzise Diagnose ist die Basis jeder erfolgreichen 
Behandlung. Die neue Radiologie der Max Grundig Klinik 
verbindet den höchsten Standard der bildgebenden Dia-
gnostik mit der Erfahrung von Spezialisten und einem hoch 
qualif izierten Team. Magnetresonanztomographie und  
Computertomographie in einer entspannten Umgebung  
mit Blick auf erholsame Natur. Wir vereinen das Beste an 
Technik und Können für Ihre Gesundheit und sorgen für  
Ihr Wohlbe nden.
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Albert Hammond

Baden-Baden InSzene

Purple Schulz

Ten Years After

Schauspieler, Politiker, Sänger – Baden-Baden prickelt und ist immer eine Reise wert – auch für die Promis!

Fotos: Manolo, PR, PeCo, Christiane, Jan
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Max Giesinger

RevolverheldOtto Waalkes

Barclay James Harvest
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Happy Birthday, L'ADRESSE

Nicole Kerns Konzept ist aufgegangen. Vor fünf Jahren entschloss sich die Mode-

Fachfrau, ihren eigenen Stil zu konzipieren. In einer eleganten Stadtvilla fand

sie das passende Ambiente für ihre aparte Boutique und bereut ihre Entscheidung

keinen Moment. „Meine Vision war die richtige“, schwärmt sie von dem Standort bei

der Lichtentaler Allee. „Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl dafür“, sie ist über-

zeugt, dass neben ihrer Premium-Mode für den täglichen sportiven Bedarf auch die

Lage von L'ADRESSE dazu einen entscheidenen Beitrag geleistet hat. Längst hat sich

ein treuer Kundenstamm entwickelt, der ihre Auswahl zu schätzen weiß und neuen Lie-

ferungen voller Spannung entgegensieht. Denn was Nicole Kern unter dem Namen

L'ADRESSE anbietet, ist immer etwas Besonderes und hebt sich wohltuend ab. Ihre

Premium-Trend-Fashion ist unkompliziert, flexibel und sieht gut aus. Als inhabergeführtes

Unternehmen leistet sie sich und ihren Kundinnen den Luxus der Unabhängigkeit. Sich

fest an eine bestimmte Marke binden, das will sie nicht. Stattdessen gibt es bei

L'ADRESSE eine handverlesene Auswahl aus hochwertigen Kollektionen namhafter 

Labels und interessanter Newcomer. All diese Besonderheiten, zu denen auch modische

Accessoires zählen, gilt es in einer zauberhaften, denkmalgeschützen Villa zu entdek-

ken.

Ich, Udo

Dass er Udo Jürgens sehr verbunden war, ist deutlich zu spüren, wenn

Christian Simon über die Freundschaft spricht, die ihn 40 Jahre lang mit

dem Star verband. „Ich habe ihn 1975 zum ersten Mal interviewt“, erzählt er

von vielen späteren Gesprächen. Dabei habe der beliebte Entertainer kein

Blatt vor den Mund genommen. „Er plauderte regelrecht aus dem Nähkästchen.“

All diese Erinnerungen, aber auch seinen großen Respekt vor Udo Jürgens,

dem Sänger und Freund, hat der Journalist und Eventmanager niedergeschrie-

ben. Dabei entstand eine sehr persönliche, durchaus neue Sichtweise auf den

Schlagerstar. Auch wenn dessen Hits, die sich zwischen Evergreen und Ohrwurm

bewegen, noch immer häufig gespielt werden, sei der Erfolg nicht über Nacht

gekommen. 100 Millionen verkaufte Tonträger – das bedeutet harte Arbeit.

Und die hat Jürgens bis an sein Lebensende am 21. Dezember 2014 voller

Elan und aus tiefstem Herzen geleistet. Vielen Fragen, die unbeantwortet

blieben, geht Christian Simon in seinem Buch auf den Grund. Etwa der, ob für

Udo Jürgens die Arbeit das Wichtigste im Leben war und woher er seine Inspi-

ration nahm und wie er mit Kritik umging. Vielleicht finden die Fans hier die

Antworten, die sie suchen. Ganz bestimmt aber wird das Buch nochmals den Geist des musikalischen Genies wach rufen. Denn Christian

Simon begleitet nicht nur zahlreiche Stationen der beeindruckenden Karriere von Udo Jürgens aus nächster Nähe. Dank vieler Tonaufzeich-

nungen, die er besitzt, lässt er ihn noch einmal selbst zu Wort kommen.
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Lecker shoppen

Einen Einkaufs-Tag lang in die Straßburger Alt-

stadt einzutauchen, die aparte historische Ku-

lisse genießen, das lässt sich am besten mit einer

kleinen Auszeit krönen. Mit wechselnden Menues

und köstlichen Kreationen bieten die beiden Häu-

ser von „Christian“ in der Rue Mercière und in

der Rue de l'Outre das zauberhafte Ambiente

traditionsreicher Bürgerhäuser. Gemütlich und an-

sprechend sind beide Betriebe, in denen nicht

nur die wundervollen, international bekannten

Schokoladen aus hauseigener Herstellung zu

Hause sind. Die kann der Gast hier finden. Aber

er vermag hier auch den neuen Tee aus China

zu genießen, die frischen Saftkreationen von Fei-

gen, Himbeeren und Johannesbeeren sowie die

kleine Speisekarte kennenzulernen. Und wer es

heiß liebt, der vermag sich vom traditionellen Vin

Chaud oder dem Thé Noel verführen lassen.

Ästhetikzentrum Dr. Gohla

Den Patienten von Dr. med. Thomas Gohla geht es nur selten um

modische Trends oder darum aufzufallen. Wer den gefragten

Experten für Plastische und Ästhetische Chirurgie konsultiert, hat

meist eine sehr lange Leidenszeit hinter sich. Angeborene oder mit

den Jahren erworbene Problemzonen sind es, bei denen Dr. Gohla

dank mehr als 20jähriger Erfahrung Abhilfe schafft. Das gesamte

Spektrum der Gesichts- und Brustchirurgie, Intimchirurgie und Kör-

performung, aber auch die wiederherstellende Chirurgie nach Un-

fällen und Krebserkrankungen zählen zu seinen Tätigkeitsschwer-

punkten. Wenn er Hand anlegt, dann sind das nicht etwa die kleinen

Makel, die den Patienten beim Streben nach Perfektionismus stören.

„Die Welt wäre ja total langweilig ohne all die kleinen und großen

Unterschiede, die uns erst zu interessanten Individuen machen“, ist er der Meinung, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, wie er sich

gerne sehen möchte. „Ein gesundes Selbstbild ist die wichtigste Voraussetzung für die Zufriedenheit mit sich selbst, sowohl vor aber auch

nach einem Eingriff. Allerdings kann ein Blick in den Spiegel diese Zufriedenheit auch trüben. Hier kann die plastische und ästhetische

Chirurgie ansetzen und helfen.“ Dabei zeigt sich, dass die Patienten heute viel besser vorinformiert sind, als dies in früheren Jahren der Fall

war. Auch gehören zunehmend männliche Patienten zu seinem Klientel. Doch das qualifizierte Arztgespräch hat nach wie vor eine sehr

große Bedeutung. „Nur so kann man sicher sein, dass der Patient genau weiß, was er erwarten darf und welche realistischen Möglichkeiten

es gibt.“ Derer gibt es viele und sie werden auch immer früher genutzt, hat der versierte Mediziner festgestellt, dass kleinere Eingriffe wie

Unterspritzungen mit Botox, Hyaluronsäure, Eigenblut  oder Eigenfett steigen. „Es macht ja auch absolut Sinn, ein Problem frühzeitig und

von verschiedenen Seiten aus anzugehen, damit es sich nicht ausweitet“, rät er zu umfassender Beratung und zur richtigen Kombination

mehrerer Verfahren. „Das führt zu optimaleren Ergebnissen.“ •
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Unfälle, die kann man nie brauchen. Doch wenn sie mitten im Urlaub geschehen, sind sie besonders bitter – für die

Opfer, aber auch für ihre Angehörigen. Petra Congreve musste während ihres Sommerurlaubs diese schreckliche

Rettende Engel mit stählernen Flügeln
Schicksalsschläge lassen sich nicht kalkulieren. Sie passieren einfach. Doch zum Glück gibt es Retter und echte
Helden.

Erfahrung machen. Bei einem Badeunfall riss eine Welle

sie hinaus ins Meer und brach ihre mehrere Nackenwirbel.

„Ich habe dieses Drama, das ich nur mit sehr viel Glück

und vielen Helfern überlebt habe, noch immer nicht wirk-

lich überwunden“, ist sie den rettenden Engeln vom Aus-

landsrückholdienst der Johanniter seither zutiefst verbun-

den. Nach einem lebensgefährlichen operativen Eingriff

waren sie es, die sie in einer spanischen Spezialklinik ab-

holten und dank ihrer außerordentlich guten Qualifikation

sicher zurück nach Deutschland bringen konnten. Dass sie

Fördermitglied dieses Vereins ist, sah sie bis dahin als

eine kleine Spende an eine wichtige Gruppe. „Dass ich

selbst einmal die Hilfe dieses Auslandsrückholdienstes in

Anspruch nehmen müsste, wäre mir nie in den Sinn ge-

kommen. Noch dazu kostenlos. Ich war darüber so glück-

lich, dass ich einigen besonderen Menschen in meinem

persönlichen Umfeld daraufhin auch eine Fördermitglied-

schaft geschenkt habe. Danke, Ihr rettenden Engel der

Lüfte.“ •

Fotos: Daisy
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