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Ohne Wenn
und Aber
Von Nico Fricke

E

s dürfte
müßig
sein, herauszufinden, wer
die Idee einer
Untertunnelung der B 500
zuerst gehabt
hat. Immer
wieder geisterte diese baupolitische Riesenmaßnahme
durch die Stadt. Und die Urheberschaft spielt auch keine
Rolle. Denn die Idee ist einfach genial. Sie würde tatsächlich viele der drängendsten
Probleme dieser Stadt lösen –
und dabei viele Menschen im
Westen von Lärm und Gestank befreien. Die CDU hat
mit ihrem gestern vorgestellten Positionspapier einen kleinen Coup gelandet. Eine Vision nicht nur zu haben, sondern zu versuchen, diese auch
voranzutreiben, damit sie vielleicht irgendwann – und sei es
nur zu Teilen – Realität werden kann. Klar, es ist Wahlkampf – im Land und im
Bund werden die Bürger
kommendes Jahr zur Wahlurne gerufen, 2022 wird in Baden-Baden ein Rathauschef
gesucht. Die sich vielleicht zur
Wiederwahl stellende Amtsinhaberin ist auch CDU-Mitglied. Doch Schwamm drüber: Mit ihrem Positionspapier
beweisen die Christdemokraten Mut. Denn sie können
nun auch leicht verlacht werden: Tagträumer, Hirngespinste, nicht finanzierbar, wie soll
das denn gehen? Doch eben
nicht von Bedenken dieser
Art lassen sich die Macher leiten, sondern vom Entschluss,
etwas an der Situation zu ändern. Und dafür ist der Anfang gemacht. CDU-Fraktionschef Ansgar Gernsbeck
hofft nun auf die Unterstützung der anderen Fraktionen.
Wer könnte etwas gegen diese
Planungen haben? Zusammen sollte nun zumindest die
Idee einer Machbarkeitsstudie
weiter vorangetrieben werden.
Ohne Schranken im Kopf,
ganz ohne Wenn und Aber.

CDU will Verkehr unter die Erde verlegen
Positionspapier sieht Untertunnelung der B 500 vor / Neue Freiflächen für Wohnbebauung, ÖPNV und Grünzug
Von Nico Fricke
Baden-Baden – Nichts weniger als eine „Verkehrsrevolution“ will die CDU für die
Kurstadt erreichen. In einem
gemeinsam erarbeiteten Plan
geben Kommunal-, Landesund Bundespolitiker die Untertunnelung der B 500 als visionäres Ziel für die kommenden Jahrzehnte aus. Damit soll die Lebensqualität
von Bürgern und Besuchern
der Stadt deutlich verbessert
werden.
In einer digitalen Pressekonferenz haben die Politiker gestern über ihre Ideen und Zielsetzungen informiert. Damit
sollen gleich mehrere drängende Probleme der Kurstadt angegangen werden: Die Belästigung durch sich stauenden
Verkehr, Abgase und Lärm soll
mit der Tunnelführung von der
Oberfläche verbannt werden,
erläuterte Ansgar Gernsbeck,
CDU-Fraktionschef im Baden-Badener Gemeinderat, die
Absichten.
Gleichzeitig könnte auf den
frei werdenden Flächen in der
Weststadt neuer, bezahlbarer
Wohnraum entstehen und
auch die Anbindung des Zentrums mittels Stadtbahn auf der
neu gestalteten Ost-West-Achse ermöglicht werden, erklärte
Gernsbeck.

Neues Quartier
in der Weststadt
CDU-Landtagsabgeordneter
Tobias Wald sieht hierbei eine
„große Chance, die Verkehrsströme zu verbessern“. Außerdem könne „in der Weststadt
ein völlig neues Quartier entwickelt werden“. Die durch die
B 500 geteilten Stadtteile könnten damit zusammenwachsen,
blickte der Wohnungsbaupolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag in
die Zukunft. Er hob die „grüne
Lunge“ hervor, die bei einer
Realisierung der Überlegungen
entstehen würde. „Somit werden hier Fragen von Klimaschutz, Verkehr und Wohnungsbau angepackt.“

Dass dieses „Gemeinnelung der B 500 ab
schaftswerk“ einer hodem Kreisel in der
hen
Kraftanstrengung
Cité entweder unter
bedürfe, daraus machte
der
bestehenden
Kai Whittaker, mittelbaTrasse oder in einer
discher CDU-Bundesneuen
Trassenfühtagsabgeordneter, keirung mit möglichst
nen Hehl: „Vertreter von
direkter LinienfühKommune, Land und
rung in den MichaBund müssen hier zuelstunnel
und
sammenarbeiten“, sagte
Schlossbergtunnel.
er: Schon weil die zentZu berücksichtigen
rale Achse dieses Vorhaist dabei eine Anbens eine Bundesstraße
schlussstelle im Beist und der Bund bei der
reich des EbertplatFinanzierung gefordert
zes, sowie die Prüwäre. „Wenn die Menfung zusätzlicher Zuschen in der Region hinfahrten, um es an
ter diesem Projekt steverschiedenen Stelhen, werde ich mich
len der Stadt zu erbeim Bund für die Mittel
möglichen, in den
stark machen“, verTunnel einzufahren
sprach Whittaker. Wichund den oberirditig sei dafür die Aufnahschen Verkehr zu reme in den nächsten
duzieren.
Bundesverkehrswegel Was passiert mit
plan 2030, erklärte
den neuen FreifläWhittaker und zeigte sochen?
gleich auf, in welchen
zeitlichen Dimensionen
Hier ist eine städtediese Idee auf eine Reabauliche Weiterentlisierung hoffen könnte.
wicklung vorgesehen.
„Es braucht eine lange
Diese neue „BadenVorlaufzeit, und es wird
Badener Meile“ soll
ein harter politischer
Wohnbebauung für
Prozess, um zum Erfolg
Familien bieten sozu kommen.“
wie die Vernetzung
Als „richtigen Schritt
beider Seiten der
zum richtigen ZeitB 500.
Außerdem
punkt“ warb auch der Der lärmende und stinkende Verkehr auf der B 500 soll nach Vorstellung der könnte die RheinstraVisualisierung: CDU ße „zu einer echten
Baden-Badener CDU- CDU unterirdisch geführt werden.
Kreisvorsitzende
Ralf
Flaniermeile“ aufgeMüller für das Positionspapier Bürgern und mit den anderen Workshop zum Thema Ver- wertet werden. Eine Begrümit dem Titel „Nahbar“ (Neu Fraktionen im Gemeinderat kehr und Mobilität vorstellen nung der neuen Achse ist
ausgestaltete Hauptachse für „wollen wir ein großes Thema möchte. Weiter seien mehrere ebenso Bestandteil der ÜberleBahn, Autos, Räder“). Er erin- spielen“. Und dabei „wollen Informationsveranstaltungen
gungen wie die Optimierung
nerte an andere bahnbrechen- wir nicht gleich mit den Be- mit Fachgruppen und den Bür- der Gewerbegebäudestruktur
de, aber zunächst umstrittene denken und der Frage nach gern geplant, ehe ein Antrag und die Nachverdichtung in
„Verkehrsrevolutionen“
wie der Finanzierbarkeit anfangen, für die Erstellung einer Mach- der bestehenden Baustruktur.
die Herausnahme des Zugver- sondern eine Diskussion an- barkeitsstudie in den Gemeinl Wie sieht es mit ÖPNV und
kehrs aus der Innenstadt und stoßen“, fügte Müller hinzu.
derat gebracht werden soll.
später den Bau von Schloss„Diese Vision ist zum Grei- Radverkehr aus?
berg- und Michaelstunnel. In
Das Positionspapier sieht eifen nahe“, sagte Tobias Wald.
CDU setzt auf
ähnlicher Weise sollte nun der
„Wir sollten sie ernsthaft prü- ne möglichst kreuzungsfreie,
andere Fraktionen
nächste Schritt zurückgelegt
durchgängige Wegeführung für
fen und in Angriff nehmen.“
werden. Die Politiker betonten,
Fußgänger und Radfahrer vom
hier nicht „überkandidelt“ oder
Gernsbeck setzt auf die Un- l Was ist geplant?
Bahnhof bis in die Innenstadt
mit „Großmannssucht“ ans terstützung der anderen FraktiEs soll eine Machbarkeitsstu- vor. Außerdem soll die MögWerk gehen zu wollen (Mül- onen: „Da bin ich sehr zuver- die in Auftrag gegeben werden, lichkeit geprüft werden, „autoler), aber „große Probleme sichtlich. Wir können nicht nur die eine Zielvariante prüft. Die- matisierten öffentlicher Persobrauchen große Lösungen“, so gut miteinander streiten, son- se Zielvariante soll verschiede- nennahverkehr vom Bahnhof
Ansgar Gernsbeck. „Und wir dern wir können auch gemein- ne Aspekte berücksichtigen.
in die Innenstadt“ zu führen –
haben unheimliche Lust, die- sam“, betonte der CDU-Fraktimittels autonomer Straßenses Problem nun anzugehen.“ onschef, der das Positionspa- l Welche Aspekte sind das?
bahnzüge oder Seilbahnen.
Im Zusammenspiel mit den pier den Stadträten in einem
Eine vollständige Untertun- u Kommentar

„Der soziale Kitt unserer Gesellschaft“
Caritas-Geschäftsführer Thorsten Schmieder zur Bedeutung der Ehrenamtlichen
Baden-Baden (red) – „Für
uns ist der Tag des Ehrenamts
von ganz besonderer Bedeutung“, betont Thorsten
Schmieder, geschäftsführender Vorstand der Caritas Baden-Baden. Wie hoch der
freiwillige Einsatz der Helfer
einzuschätzen ist, habe sich
besonders in den zurückliegenden Monaten gezeigt, als
viele auf Hilfe angewiesen
waren.
Schmieder: „Das Ehrenamt
ist der soziale Kitt unserer Gesellschaft.“
Vieles könnte
der Verband
gar nicht leisten, ohne diese Unterstützung. „Bei uns
sind es mehr
als 200 Personen, die uns wertvolle Hilfe leisten“, führt der
geschäftsführende Caritas-Vorstand weiter aus.
Das Engagement, das dafür
sorgt, dass die Arbeit der Caritas qualitativ sehr hochwertig
ist, zeigt viele Facetten.
Schmieder: „Wir werden zum
Beispiel in den Fachbereichen
im Caritaszentrum Cäcilienberg sowie im Stadtteilzentrum
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Briegelacker und in der Brücke 99, der Wohnungslosenund Altenhilfe tatkräftig unterstützt.“ Für die soziale Arbeit,
die geleistet wird, sei der Einsatz der Freiwilligen unverzichtbar: „Vieles, was wir leisten können, ist nur deshalb so
bereichernd, weil wir diese Hilfe durch Ehrenamtliche bekommen.“
Was Thorsten Schmieder besonders freut, ist die Vielfalt,
die sich hier zeigt. Es lasse sich
nicht an bestimmten Faktoren
festmachen, wer bereit ist, sich
einzubringen.
Die
Altersspanne reicht
beispielsweise
von 14 bis 86
Jahre.
Schmieder:
„Es sind Schüler, Studenten, Betroffene aus
den jeweiligen Fachdiensten,
Berufstätige, Rentner – wie gesagt, es gibt da gar keine Faustregel für diese segensreiche
Unterstützung, die wir erfahren
und für die wir ausgesprochen
dankbar sind. Erst recht in Zeiten der Pandemie.“
Für viele sichtbar spielt sich
die fruchtbare und meist sehr
enge Zusammenarbeit zwi-

Im Blickpunkt: Impfzentrum im Kurhaus

BKV-Chef:
Unser Beitrag
gegen die Krise
Von Harald Holzmann

Tafelleiter Lorenz Hettel und Gabriele Richardon arbeiten
Foto: Schmieder
auch in der Pandemie.
schen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern auf
vielen Ebenen ab – etwa bei
der Tafel, bei der Freiwillige die
Waren abholen, die von ihren
Kollegen sortiert und beispielsweise umverpackt werden.
„Das alles wäre ohne die vielfa-

che Hilfe, die wir und auch andere Organisationen erfahren,
sicherlich nicht in der gleichen
Weise machbar. Dafür sind wir
unendlich dankbar. Und zwar
nicht nur am Tag des Ehrenamtes“, betont der Caritas-Geschäftsführer.

Baden-Baden – Ein CoronaImpfzentrum in so ansprechendem Ambiente wie in der
Kurstadt wird es bundesweit
wohl kaum geben. Seit Mittwoch steht fest: Anlaufpunkt
für die Baden-Badener wird
das Kurhaus sein. Im Herzen
der Stadt, wo sonst getanzt,
musiziert und gefeiert wird,
sollen ab 15. Januar täglich an
die 800 Menschen Impfungen
gespritzt bekommen, die gegen
das Coronavirus immun machen sollen. Bis dahin ist noch
viel zu tun. Doch Hausherr
Steffen Ratzel, Geschäftsführer
der landeseigenen Bäder- und
Kurverwaltung (BKV), ist optimistisch. „Das müsste machbar
sein“, sagt er – trotz der Ehrung
„Sportler des Jahres“, die auch
in diesem Jahr kurz vor Weihnachten in Baden-Baden stattfinden soll – am 20. Dezember.
Direkt danach wird wohl der
Aufbau des Impfzentrums losgehen. Bei der Stadtverwaltung
rechnet man mit Impfbetrieb

bis Juni 2021. „Natürlich wird
das Zentrum einigen Platz benötigen“, sagt Ratzel. Ob der
Bénazetsaal für Veranstaltungen genutzt werden kann, solange das Impfzentrum im
Kurhaus untergebracht ist, das
ist noch unklar. „Möglicherweise geht das“, so der BKVChef. Aber er rechnet ohnehin nicht mit einem lebhaften
Kulturbetrieb im ersten Halbjahr 2021. „Coronabedingte
Einschränkungen haben wir
sowieso“, sagt er. „Wenn wir
jetzt durch das Impfzentrum
dazu beitragen können, dass
sich das Leben möglichst bald
normalisiert, dann ist das
doch gut.“ Das Kurhaus sei
ideal geeignet und bestens mit
Auto und Bus erreichbar. Küche und Sozialräume für die
gut 70 Mitarbeiter, die dort im
Zwei-Schicht-Betrieb tätig
sein werden, Toiletten, ein beheizter Raum für die Wartenden – alles vorhanden. „Das
ist was anderes als eine kalte
Mehrzweckhalle“, glaubt Ratzel, dass der Standort im Kurhaus auch die Hemmschwelle
senken könnte, sich impfen
zu lassen. „Wir wollen einen
Beitrag leisten, dass die Krise
bald zu Ende ist“, sagt er.
„Auch unser Haus steht da in
der Verantwortung.“
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