Einschränkungen auf den Straßen und Gehwegen kommen.
Der Parkplatz gegenüber den
Tennisplätzen kann nicht beBaden-Baden (red) – Wegen nutzt werden.
Kranarbeiten ist in der Briegelackerstraße bei Hausnummer 5 am Mittwoch, 18. November, von 8.30 bis 11.30 Uhr
neben der Tiefgaragenzufahrt
auch die Straße für den VerBaden-Baden (red) – Wegen
kehr vollgesperrt. Er wird über
die Rheinstraße und die der Infektionszahlen ist in der
Schweigrother Straße in die gesamten Stadtverwaltung PuBriegelackerstraße umgeleitet. blikumsverkehr nur mit fest
vereinbarten Terminen möglich. Aus diesem Grund muss
auch die für Dienstag, 24. November, vorgesehene Bürgersprechstunde des Hauenebersteiner Ortsvorstehers HansBaden-Baden (red) – Das Dieter Boos in Balg entfallen,
städtische Fachgebiet Park- heißt es in einer Mitteilung der
und Garten führt am Donners- Stadtpressestelle. Boos steht
tag, 19. November, zwischen aber weiterhin für persönliche
der Fremersbergstraße und der Termine zur Verfügung. Diese
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, können
unter
% (0 72 21)
Baumpflegearbeiten an den 93 12 51 oder per E-Mail an
Jungbäumen in der Lichten- ov.haueneberstein@baden-bataler Allee durch. Es kann zu den.de vereinbart werden.

MITTWOCH, 18. NOVEMBER 2020

Briegelackerstraße
gesperrt

Sprechstunde
mit Boos fällt aus

Jungbaumpflege
in der Allee

Ein Hauch von Weihnacht (in den Kurhaus-Kolonnaden).

Foto: Zeindler-Efler

Stadt und Caritas arbeiten eng zusammen
Gerade in der kalten Jahreszeit ist für Obdachlose ein Dach über dem Kopf wichtig
Baden-Baden (red) – Die
Aufnahme wohnungslos gewordener Menschen ist wichtig: Es liegt der Stadtverwaltung sehr am Herzen, diesen
Menschen in ihrer Notsituation, bis zur Findung einer neuen Bleibe, mit helfen zu können, heißt es in einer Mitteilung der Stadtpressestelle.
Gerade angesichts der bevorstehenden kalten Tage und
Nächte ist es umso wichtiger,
wohnungslos
gewordenen
Menschen schnellstens Obdach zu gewähren. Und dies
nicht nur während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung, sondern auch nachts sowie an den Wochenenden. Dabei wird die Stadt durch den
örtlichen Caritas-Verband tatkräftig unterstützt. Diese Zusammenarbeit hat sich mittlerweile über Jahre hinweg gut
bewährt.
Meldet sich ein wohnungslos

Christian Frisch und Andreas Koch (rechts) vor dem Caritas-Wohnheim für Obdachlose.
Foto: Olaf Rendler

gewordener Mensch unter der
Woche tagsüber bei der Stadtverwaltung, sorgen die Mitarbeiter um den Leiter der städtischen Abteilung „Existenzsichernde Leistungen Asyl- und
Obdachlosenwesen“, Andreas
Koch, für eine ordnungs- und
bedarfsgerechte
Unterbringung. In der restlichen Zeit stehen der Leiter des CaritasOrtsverbandes Baden-Baden,
Christian Frisch, und seine
Mitarbeiter diesem Menschen
zur Verfügung.
Wurde ein in Not geratener
Mensch bei der Caritas untergebracht, so erhält er nicht nur
Obdach, sondern auch die
Möglichkeit zu essen und zu
trinken sowie sich pflegen zu
können. Innerhalb von fünf
Tagen wird geklärt, ob dieser
Person weitere Leistungen zur
Überwindung ihrer sozialen
Schwierigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch zustehen. Ist
dies der Fall, wird die Person

Leserforum

Nicht zum Wohl
der Krebspatienten
Zu unserem Bericht „Platznot in der Bühler Klinik“ (BT
vom 7. November) über die
Situation im Medizinischen
Versorgungszentrum (MVZ)
Onkologie und die Behandlung von Krebspatienten auf
dem
Krankenhausflur
schreibt uns Annegret Klimek
aus Rastatt:
Mit sehr großem Interesse
habe ich den Bericht über die
Platznot in der Bühler Klinik
gelesen. Er wiederholt genau
die Kritikpunkte, über die ich
bereits im Juni – also vor
knapp einem halben Jahr – den
Aufsichtsrat des Klinikums
Mittelbaden informiert habe.
Deshalb bin ich sehr erstaunt,
dass immer noch keine Änderung erfolgt ist. Sowohl die Patienten als auch die Mitarbeiter
haben darauf gehofft, dass die
ambulante Behandlung von
Krebspatienten so schnell wie
möglich wieder in die vertrauten Räumlichkeiten nach Balg
zurückverlagert wird, wo die
Behandlung viele Jahre lang
vor der Corona-Pandemie
stattgefunden hat. Dort fand
die Behandlung in schönen
Praxisräumen und nicht wie in
Bühl auf einem Krankenhausflur statt. Während Ihrer Che-

motherapie waren die Patienten abgelenkt, da sie sich an einem herrlichen Blick über die
Stadt erfreuen durften, was das
Leid für viele sicherlich erträglicher gemacht hat. Offenbar
herrscht aber nicht nur in
Bühl, sondern auch im Baden-Badener Krankenhaus eine erhebliche Raumnot, da die
Räume der Onkologie mittlerweile von der Frauenklinik genutzt werden. Als langjährige
Patientin kann ich sehr wohl
beurteilen und bestätigen, mit

Le s e rforum

Leserbriefe sp iegeln n ich t im m er
d ie M e in u n g d e r Re d a k t io n
w id er, o b w o h l d iese d ie p resser e c h t lic h e V e r a n t w o r t u n g fü r
d ie Verö ffen tlich u n g ü b ern im m t
u n d sich d esh alb sin n erh alten d e
Kü rzu n gen o d er ein e Ableh n u n g
vorbeh ält.
Fo lgen d e Kriterien m ü ssen erfü llt
sein :
• Bezu g au f d ie Berich terstattu n g
im BT,
• maximale Län ge von 60 Z eilen zu
jeweils 27 An sch lägen ,
• N en n u n g d es N am en s, d er vo llst ä n d ige n Ad r e sse so w ie d e r
Telefon n ummer des Verfassers in
dem Sch reiben an die Redaktion .
Ve r ö ffe n t lic h t w e r d e n N a m e
u n d Wo h n o rt. Z u sch riften vo n
Am ts- u n d M an d atsträgern , d ie
sich au f ih re Tätigk eit als Am tsu n d M a n d a t st r ä ge r b e z ie h e n ,
w e rd e n n ic h t a ls L e se r b r ie fe ,
so n d ern als Pressem itteilu n gen
beh an delt.

welchen Umständen sich alle
im Klinikum in Bühl abfinden
müssen. Es handelt sich um
Menschen, die schwer und lebensbedrohlich an Krebs erkrankt sind und deren Leben
durch diese Krankheit nicht
leicht zu ertragen ist. Deshalb
frage ich mich, ob die Verantwortlichen des Klinikums Mittelbaden wirklich alles tun, um
ihrer
Fürsorgepflicht
für
schwerkranke Patienten nachzukommen. Gerade nach dem
Corona-Ausbruch in der Altersmedizin in Bühl sollte alles
Erdenkliche getan werden, um
das Leben von schwerkranken
Patienten zu schützen. Wenn
in Bühl nicht einmal Mindestabstände eingehalten werden
können, frage ich mich, ob der
Umzug von Baden-Baden
nach Bühl wirklich zum Wohle
der Krebspatienten erfolgte
oder ob man die Pandemie
nicht genutzt hat, um lang geplante strukturelle Veränderungen im Klinikum auf Kosten von schutzbedürftigen Patienten vorzunehmen.

„Weihnachtsmarkt
light“ im Zentrum
Zum Interview „Bedient
Euch der Geschäfte in Eurer
Stadt“ (Ausgabe vom 14. November) mit Franz Bernhard
Wagener über die Probleme

im Zentrum schreibt Christoph Hild aus Baden-Baden:
Der Artikel, in dem sich
Franz Bernard Wagener um
den Einzelhandel in der Baden-Badener Innenstadt Sorgen macht, ist – nach den vorhergehenden Berichten über
die zahlreichen Geschäftsaufgaben – ein Anstoß, einen Gedanken in den Raum zu werfen, wie man wenigstens in der
Advents- und Weihnachtszeit
die Attraktivität der Innenstadt
steigern könnte: Wie wäre es,
wenn die bereits leer stehenden Geschäftsräume vorübergehend den Kunsthandwerkern und Händlern zur Verfügung gestellt würden, die sonst
auf dem Weihnachtsmarkt verkauft hätten? Bei entsprechendem Marketing könnte so ein
„Weihnachtsmarkt light“ in der
Innenstadt entstehen, der wenigstens ein bisschen für Umsatz sorgt, mit dem Vorteil,
dass sich in den Geschäftsräumen strickte Abstands- und
Hygieneregeln leichter umsetzen ließen, als auf einem eng
gestellten
Weihnachtsmarkt.
Denn ich bin überzeugt, dass
die Aussicht auf gebrannte
Mandeln, zart schmelzende
Schokolade und Alpaka-Wollsocken den oder die ein oder
andere(n) aus den AmazonGebieten in die Innenstadt locken könnte.

bei ihrer Antragsstellung von
den Mitarbeitern der Caritas
unterstützt.
Um die Kapazität an Notunterkünften bei der Caritas aufrecht zu erhalten, werden Personen, denen eine längere Zeit
Unterkunft gewährt werden
muss, bei Bedarf direkt an die
Stadtverwaltung weitergeleitet.
Gerade in Zeiten von Corona
sind die Aufnahmekapazitäten
vieler Hilfsorganisationen begrenzt, da im Rahmen des Infektionsschutzes und einer
eventuellen Ansteckungsgefahr
eine Unterbringung wohnungslos gewordener Personen in
Einzelzimmern gewährleistet
werden muss.
Auch die Stadtverwaltung
Baden-Baden hält stets Notzimmer zur Unterbringung
wohnungslos
gewordener
Menschen vor, sodass niemals
jemand dazu gezwungen ist,
sein Leben auf der Straße bestreiten zu müssen.

Kommunalpolitik
in Kürze

Grüne fordern
Mietsenkungen
Baden-Baden (red) – Um
Einzelhandel und Gastronomie in Corona-Zeiten zu unterstützen, hofft der Grünen-Ortsverband Baden-Baden auf ein
Entgegenkommen von Hauseigentümern bei der Miete für
Gewerbeflächen. Ankica Rukavina, Sprecherin des Ortsverbands, betont in einer Pressemitteilung: „Wir alle profitieren davon, wenn es unsere Geschäfte und die Restaurants
und Cafés durch die Krise
schaffen.“ Thomas Gönner,
ebenfalls Sprecher des Ortsverbands der Baden-Badener
Grünen und gleichzeitig Stadtrat, hofft, wie er in einer Pressemitteilung schreibt, dass sich
die Stadtverwaltung beziehungsweise die Stadtbaugesellschaft GSE ebenfalls angesprochen fühlen und Ladenlokale
und Gaststätten bei der Miete
entlasten.

ARKU erweitert
USA-Aktivitäten
FDP-Delegation vor Ort / Firma optimistisch
Baden-Baden (red) – Michael Theurer war zu Gast bei
der ARKU Maschinenbau
GmbH in Haueneberstein.
Theurer ist Mitglied des Deutschen Bundestags und stellvertretender Vorsitzender der
FDP-Bundestagsfraktion. Begleitet wurde er von René
Lohs, Vorsitzender des FDPKreisverbandes Baden-Baden.
ARKU-Geschäftsführer Albert Reiss lud auf einen Rundgang zu einem „typischen
Werkzeugmaschinenbauer“
ein. Mit 200 Mitarbeitern, 65
Millionen Euro Umsatz, 70
Prozent Exportanteil und über
90 Jahren in Familienbesitz ist
ARKU so ein Unternehmen,
heißt es in einer Mitteilung.
Jüngst wurde ARKU in der
Wirtschaftswoche unter den
Top 100 der innovativsten
deutschen Mittelständler sowie
den 500 deutschen Weltmarktführern gelistet. „Mit starken
Konjunkturschwankungen im
Werkzeugmaschinenbau müssen wir leben“, antwortete
Reiss auf die Fragen Theurers
zur aktuellen Lage. Der Geschäftsführer habe den Eindruck, dass die zweite Corona-Welle die Industrie nicht
mehr so unvorbereitet treffe

wie die erste vor einem halben
Jahr. Auch die Zahlen im dritten Quartal stimmen den Chef
des Richt- und Entgratmaschinenherstellers schon wieder
deutlich zuversichtlicher. Mit
Tochtergesellschaften in China
und USA seien die Kunden
nicht ganz so hart von den
weltweiten Reisebeschränkungen betroffen. Maschinen und
Anlagen werden von Technikern aus den Tochterfirmen
aufgestellt. Einigkeit zwischen
Theurer und Reiss herrschte
daher in puncto Freihandel:
Internationale Handelshemmnisse sehe man kritisch. In diesem Jahr haben die Baden-Badener mit einer eigenen Immobilie in die Erweiterung ihres
USA-Standorts investiert.
Das im Jahr 1928 gegründete
Unternehmen ARKU Maschinenbau GmbH ist mit mehr als
50 Jahren Erfahrung Marktund Technologieführer der
Richttechnik. ARKU bietet die
weltweit größte Auswahl an
Hochleistungs- und Präzisionsrichtmaschinen sowie Entgratund Verrundungsmaschinen.
Seit Neuestem kümmert sich
ARKU auch um das Teilehandling für Richt- und Entgratmaschinen.

Persönlich erstellt für: Caritas-Verband / Martin Schröder
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