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Prozess gegen
Richter erneut
verschoben
Korruptionsvorwürfe

Dauerhaft
nicht
erreichbar?
Baden-Baden – „Der gewünschte Gesprächspartner
ist vorübergehend nicht erreichbar“: Wer kennt diese
Ansage nicht? Bei BT-Leser
Michael Garbrock war der
„gewünschte Gesprächspartner“ allerdings keine private
Kontaktperson, die ihr Handy
ausgeschaltet hatte, sondern
die Zentrale der Baden-Badener Stadtverwaltung unter der
Durchwahl 930. Und die war
zumindest für ihn nicht nur
vorübergehend, sondern dauerhaft nicht erreichbar. Im Dezember und Januar habe er
versucht, wegen verschiedener Anliegen die Verwaltung
anzurufen – und sei stets bei
der Ansage gelandet, berichtet
Garbrock. Er habe dann nach
anderen städtischen Nummern gesucht und sei so über
Umwege ans Ziel gekommen.
Sein Hinweis, dass bei der 930
ein Problem vorliege, sei aber
wohl nicht weitergegeben
worden, ärgert er sich. Harald
Brill, Abteilungsleiter für Informations- und Telekommunikationstechnik bei den
Stadtwerken, hat von dem
Fall jedenfalls erst am Mittwoch erfahren und direkt
nachgeforscht, wie er betont.
„In der Tat besteht ein Fehler“, weiß er nun. Der Telefondienstleister habe aber versichert, dass die Störung erst
seit ein bis zwei Wochen und
nur in einem bestimmten Fall
auftrete: wenn jemand mit unterdrückter Rufnummer vom
Handy aus die Zentrale anrufe. Werde die Nummer angezeigt, gehe der Anruf durch.
Das Problem solle kommende
Woche behoben werden. Spätestens dann ist die Zentrale
der Stadt also wieder erreichbar – hoffentlich nicht nur vorübergehend. Sarah Reith

Elegant wirkt der neue Plattenbelag der Fieserbrücke. Bleibt in der Kreuzstraße (rechts) die autofreie Ruhe?
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Flanieren oder Gas geben
Bürgermeister Alexander Uhlig will Befreiung der Fieserbrücke vom Durchgangsverkehr
Von BT-Redakteur
Henning Zorn
Baden-Baden – Ende Juni soll
die Erneuerung der Fieserbrücke abgeschlossen sein. Bis
dahin muss geklärt werden,
ob Autos wieder auf die Brücke und in die Kreuzstraße
zurückkehren dürfen. Bürgermeister Alexander Uhlig
machte gestern bei einem
Pressegespräch deutlich, dass
er eine Befreiung dieses Bereichs vom Durchgangsverkehr erreichen will.
Argumente dafür will Uhlig
in nächster Zeit den Stadträten
in den gemeinderätlichen Gremien vorlegen, die dann über
die Verkehrsfrage abstimmen
müssen. Gestern machte der
Bürgermeister zusammen mit
Thomas Schwarz, Leiter des
Fachbereichs Planen und Bauen, beim Pressegespräch auf
der Fieserbrücke deutlich, dass
man in der Verwaltung hierbei
eine Grundsatzentscheidung
darüber anstrebt, wie viel Verkehr künftig „ins Herz der
Stadt“ gelassen werden soll.
Uhlig sieht die Fieserbrücke
in ihrer historischen Rolle als
ein wichtiges innerstädtisches
Bindeglied zwischen Bäderbe-

reich und Geschäftszentrum
sowie Kurhaus und Casino.
Dies solle nicht dem Verkehr
überlassen werden, sondern als
Anlaufpunkt für die Bürgerschaft dienen. Flanieren statt
Gas geben heißt die Devise.
Fest überzeugt ist Uhlig, dass
die Befreiung der Fieserbrücke
und der Kreuzstraße vom
Durchgangsverkehr problemlos realisierbar ist. Er stützt sich
dabei auch auf Verkehrszahlen, die während der Sperrung
der Brücke erhoben wurden.
Diese Daten, die Thomas
Schwarz gestern vorlegte, betreffen vor allem die Friedrichstraße als Ausweichstrecke.
Dabei habe sich gezeigt, dass
sich die Zunahme der Belastung hier in Grenzen halte.
Diese sei von 1.600 Fahrzeugen täglich vor dem Brückenneubau auf einen Höchstwert
von 2.600 Fahrzeugen im vergangenen Sommer gestiegen.
Momentan sei die Zahl aber
wieder zurückgegangen. Als
akzeptabel für eine Wohnstraße gelte eine Belastung von bis
zu 4.000 Fahrzeugen, bei einer
Sammelstraße, wozu die Friedrichstraße gezählt wird, sogar
von bis zu 8.000 Fahrzeugen.
Aus fachlicher Sicht liege die
Friedrichstraße also weit unter

den Grenzwerten, sagte Uhlig.
Eine merkliche Verkehrszunahme in der Zeit der Sperrung der Brücke habe sich aber
für den Michaelstunnel ergeben. Das heiße, dass man bei
einer Öffnung der Fieserbrücke
für den Verkehr letztlich eine
Entlastung des Tunnels bewirke. Und dies könne ja nicht der
Sinn des Ganzen sein.

Viele Briefe aus der
Bevölkerung erhalten
Uhlig betonte auch, dass bei
einer Sperrung der Fieserbrücke für den Durchgangsverkehr auch weiterhin jede Örtlichkeit und jeder Parkplatz in
der Innenstadt mit dem Auto
erreicht werden könne. Der
Bürgermeister ist zuversichtlich, dass die Bürger hinter seinem Konzept stehen. Nachdem im Vorjahr im Bauausschuss ohne Entscheidung
aber mit viel Gegenwind für
die Pläne der Verwaltung über
das Thema diskutiert wurde,
habe er viele Briefe aus der Bevölkerung erhalten mit der Bitte, standhaft zu bleiben.
Bei ihren Erwägungen, mehr
Verkehr aus dem Zentrum
fernzuhalten, gibt es offensicht-

lich auch noch weitere Ansatzpunkte für die Verwaltung.
Thomas Schwarz sagte, dass
man darüber nachdenke, die
Schließungszeit des Pollers an
den Kolonnaden auszuweiten.
Informiert wurde auch über
den weiteren Bauablauf. Nach
der längeren witterungsbedingten Unterbrechung will man
Mitte März weiterarbeiten. Da
muss im ersten Teilbereich
(oosabwärts) vor allen noch
der Rest des neuen Plattenbelags aufgebracht werden. Dann
kann man dort den Fußgängerüberweg installieren und die
andere Seite der Brücke fertigstellen. Hier ist noch einiges zu
tun: Schutzbetonierung, Platten in Epoxidharzmörtel verlegen, Montage der restaurierten
Brüstungselemente.
Die Sanierung der Unteren
Sophienstraße zwischen Leopoldsplatz und Fieserbrücke
sollte sich eigentlich an die
Brückenarbeiten anschließen.
Doch darüber, so Uhlig, wolle
man noch mit den dort ansässigen Geschäftsleuten sprechen. Wenn diese nach dem
Lockdown jetzt keine Bauarbeiten vor der Haustür wollten,
könne man die eigentlich notwendige Sanierung auch noch
einige Zeit zurückstellen.

Der Gang zur Urne – von der Caritas verständlich erklärt
„Warum gehst du wählen?“: Dieser Frage nimmt sich der Wohlfahrtsverband mit Video und Info-Tasche an
Von BT-Redakteurin
Nina Ernst
Baden-Baden – „Nicht vergessen: Am 14. 3. sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg – wir sind dabei!“ Eine klare Aussage und Aufmunterung – sie steht am Ende eines kurzen Videos der
Caritas Baden-Baden und ist
an alle Klienten des Verbands
gerichtet.

Landtagswahl
In erster Linie gehe es bei der
Aktion darum, darüber zu informieren, dass die Wahl stattfindet, erläutert Agnes Lemcke
vom Stadtteilzentrum Briegelacker. Das Bildmaterial für das
Erklärvideo haben die Mitarbeiter der Hügelsheimer Sozialarbeit geliefert, die Stars im
Filmchen sind Klienten aus
den verschiedenen Bereichen
des Caritasverbands. In kurzen, prägnanten Sätzen beantworten sie die Frage „Warum
gehst Du wählen?“ Für Leonie
Ganyou-Diefe ganz klar: Die
Besucherin des Stadtteilzentrums Briegelacker wird am
14. März zur Wahlurne schrei-

ten, „damit meine Interessen
vertreten werden“.
Vor der letzten großen Wahl
habe die Caritas das Format
„Pizza trifft Politik“ durchgeführt, blickt Sozialpädagogin
Agnes Lemcke zurück. Damals
hätten viele interessierte Klienten den italienischen Schmaus
zusammen im Zentrum Cäcilienberg verzehrt, während Politiker von Tisch zu Tisch gegangen seien, um Rede und
Antwort zu stehen. „Das hätten wir gern wieder gemacht“,
sagt Lemcke, aber durch Corona ist das nicht möglich.
Agnes Lemcke ist sich aber
sicher, dass viele der von der
Caritas erreichten Personen
stark an Politik interessiert seien, aber nicht immer den Zugang zu Wahlen oder Vorgängen in Deutschland besitzen.
Viele seien ja aus politischen
Gründen geflohen, und diese
Menschen bewege es daher natürlich, was in ihrem neuen
Heimatland vor sich gehe.
„Unser Ziel ist es, die Leute
zum Wählen aufzufordern“, so
Lemcke, und „eine Beteiligung
der Menschen zu erreichen,
die sich oft nicht angesprochen
fühlen.“ Denn auch das
kommt im Video raus: So sagt
Olaf Schädlich, ein Besucher
der Tagesstätte für psychisch
kranke Menschen, dass er
wählen gehe, obwohl für psy-

Deutschland am Ohr: „Ich gehe wählen, damit meine Interessen vertreten werden“, mit dieFoto: Stadtteilzentrum Briegelacker
sem Satz ist Leonie Ganyou-Diefe im Video zu sehen.
chisch Kranke nicht viel getan
werde, aber „wenn wir gar
nicht wählen, dann wird gar
nichts getan“. So gibt die Caritas zumindest im Video den
Menschen schon einmal eine
Stimme.
Weiter wird im Video bildhaft erklärt, wie die Wahl samt
Ablauf und Voraussetzungen
funktioniert. Und eine Info-Tasche rundet das Gesamtpaket
laut Agnes Lemcke ab. Darin
findet sich die Broschüre „Ein-

fach wählen gehen“, die die
Lebenshilfe zur Verfügung
stellt. Außerdem werden in
leichter Sprache – also kurz,
knapp und sehr verständlich –
die großen im Landtag vertretenen Parteien mit ihren Wahlprogrammen vorgestellt, dabei
bekommt jede Partei dieselbe
Zeilenanzahl.
Und wie kommen Video und
Tasche an den Mann beziehungsweise die Frau? Die Taschen werden an alle Interes-

sierte ausgeteilt, die einzelnen
Fachbereiche hätten im Vorfeld mitgeteilt, wie viel Bedarf
besteht. Laut der Sozialpädagogin sind auch schon Menschen neugierig auf die Wahl,
die mangels Staatsbürgerschaft
noch gar keine Berechtigung
zum Wählen hätten. Und das
Video kann jeder anschauen,
es wird ab kommender Woche
auf der Homepage der BadenBadener Caritas zu sehen sein.
u www.caritas-baden-baden.de

Baden-Baden/Karlsruhe
(nof) – Der eigentlich für die
kommende Woche anberaumte Prozess gegen einen suspendierten Richter, einen mittlerweile pensionierten Polizeibeamten und einen Autohändler
wegen des Vorwurfs verschiedener Korruptionsdelikte ist
erneut verschoben worden.
Laut der Pressestelle des zuständigen Landgerichts Karlsruhe konnte die Kammer in
Abstimmung mit den Verteidigern „nicht ausreichend viele
Fortsetzungstermine
nach
März innerhalb der gesetzlichen Frist zur Fortsetzung des
Verfahrens finden, weshalb
neue Verhandlungstermine abgestimmt werden und das Verfahren sodann neu terminiert
wird“.
Ein neuer Termin für den
Prozessauftakt steht noch nicht
fest. Der Polizist, einst tätig im
Bereich des Polizeipräsidiums
Offenburg, und der Richter, der
vor seiner Suspendierung am
Amtsgericht Baden-Baden Urteile gefällt hatte, sollen im Zusammenspiel mit einem Autohändler
insgesamt
über
30 strafrechtlich relevante Delikte begangen haben. So soll
der Polizist den Richter mit Informationen zu einem laufenden Verfahren gegen den Autohändler versorgt haben, der
wegen Drogendelikten ins Visier der Fahnder geraten war.
Der Richter soll diese Informationen an den Autohändler
weitergegeben haben. Im Gegenzug sollen der Richter und
dessen Familie hochwertige
Fahrzeuge zur Verfügung gestellt sowie Geld geliehen bekommen haben.
Zudem soll der Richter
Geldauflagen in Verfahren
häufig zugunsten eines BadenBadener Sportvereins ausgesprochen haben, in dem der
Autohändler und der Polizist
beide Mitglieder waren. Im Gegenzug soll der Richter auf Vereinskosten auch zum Essen
eingeladen worden sein.

Angeklagter
geständig
Baden-Baden (BT) – Das
Schöffengericht Baden-Baden
verhandelt
am
Montag,
1. März, um 9 Uhr im Sitzungssaal 016 eine Anklage der
Staatsanwaltschaft Baden-Baden vom 22. Januar 2020, die
sich gegen einen 38-Jährigen
richtet. Diesem werden die
Verbreitung und der Besitz
kinderpornografischer sowie
jugendpornografischer Schriften zur Last gelegt. Wie berichtet, hätte die Verhandlung bereits Anfang Dezember 2020
stattfinden sollen, wurde aber
verschoben. Der Angeklagte
aus Baden-Baden, der schon
2010 und 2012 wegen einschlägiger Straftaten jeweils zu
mehrjährigen Freiheitsstrafen
verurteilt wurde, soll zwischen
2017 und 2019 kinder- und jugendpornografische Bild- und
Videodateien an verschiedene
Chatpartner übermittelt haben.
Ausgangspunkt für die Ermittlungen war eine Mitteilung
US-amerikanischer Behörden,
die auf den Angeklagten aufmerksam geworden waren. Im
Februar 2019 wurde daraufhin
die Wohnung des Angeklagten
durchsucht. Auf Datenträgern
wurden 2.808 kinderpornografische und 214 jugendpornografische Daten gefunden. Der
Angeklagte hat bei der polizeilichen Vernehmung seine trotz
Therapien vorhandenen pädophilen Neigungen und die ihm
angelasteten Taten eingeräumt.
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