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Trübe Zeiten
MICHAEL RUDOLPHI
Auf Baden-Baden kommen wieder
trübe Zeiten zu. Ab Dienstag müssen
die Läden und Geschäfte erneut
schließen. Zudem gelten generell
strengere Auflagen für das öffentliche
und private Leben. Mit diesen Beschränkungen setzt das Gesundheitsamt des Landkreises Rastatt die Corona-Verordnung des Landes um. Der
Behörde bleibt keine andere Wahl,
weil der Inzidenzwert im Stadtkreis an
drei Tagen in Folge die 100er-Marke
überschritten hat.

Kommentar
Baden-Baden ist also doch keine Insel der Glückseligen. Noch Mitte Januar herrschte Erleichterung und Aufatmen, weil die Inzidenz an der Oos
mit zu den niedrigsten Werten im Land
und Bund zählte. Händler, Gastronomen und Hoteliers sahen bereits Licht
am Ende des Tunnels. Eine weitere
Perspektive gab es ab der zweiten
Märzwoche, als die Läden wieder für
Laufkundschaft öffnen durften.
Doch die Erwartungen sind mittlerweile bitter enttäuscht. Die Phase mit
Lockerungen dauerte gerade mal zwei
Wochen. Die Einzelhändler stehen
wieder vor einer Durststrecke. Wie
lange diese dauern wird, ist nicht absehbar, zumal die Inzidenzwerte bundesweit steigen.
Es ist zu befürchten, dass einige Geschäftsleute den erneuten Lockdown
nicht überstehen und ihre Läden endgültig dichtmachen werden. Die Zahl
der Leerstände in der Fußgängerzone
ist bereits jetzt erschreckend. Im Hinblick auf Ostern und das Frühjahr, wo
das Geschäft normaler Weise etwas
anzieht, ist die Lage mehr als düster
und aussichtslos.

Bürgerinitiative
fordert Wohnraum
Baden-Baden (kam). Im Vorfeld der
Entscheidung über einen städtebaulichen Vertrag für Flächen im Bereich Aumatt-/Jagdhausstraße („Urbanes Gebiet Aumatt“) im Gemeinderat in
Baden-Baden hat sich die Bürgerinitiative (BI) Oosscheuern erneut zu Wort gemeldet. In einem offenen Brief spricht
sich die Initiative gegen das Projekt in
der geplanten Form aus.
Für die Fraktion der Freien Bürger
(FBB) hatte bereits zuvor und unabhängig davon Stadtrat Wolfgang Niedermeyer eine Absetzung des Tagesordnungspunktes gefordert. Er beklagt, dass
in dem Vertrag die Belange der Kommune „nicht ausgewogen behandelt werden“. Die FBB sehe nur „erweiterte Vorteile für den Investor“.
Die Bürgerinitiative Oosscheuern erwartet in Folge der Corona-Pandemie
und verstärkter Arbeit im Homeoffice,
dass der Bedarf an Büroflächen deutlich
zurückgehe. „Die Schaffung von Wohnraum ist das Gebot der Stunde“, fordert
die Bürgerinitiative. Für zusätzlichen
bezahlbaren innerstädtischen Wohnraum sei das Aumatt-Gelände prädestiniert. Eine Entscheidung dafür, dass das
Gelände größtenteils nur gewerblich genutzt werden darf, werde dagegen dem
zukünftigen Bedarf nicht gerecht.
Nach der Bewältigung der CoronaPandemie würden vielmehr Homeoffice
und Onlinekonferenzen die Arbeitswelt
prägen, prognostiziert die Bürgerinitiative Oosscheuern und beruft sich
dabei auf Studien und Aussagen von Firmenchefs. Damit würden Büroflächen in
die Privaträume der Angestellten verlagert.
Das Ziel des Wettbewerbs für den Bebauungsplan, innerstädtisch Flächen im
hochwertigen Dienstleistungssektor zu
schaffen, sei damit „entfallen beziehungsweise der falsche Ansatz“, heißt es
in dem von Joachim Velten für die Bürgerinitiative verbreiteten offenen Brief
an die Ratsmitglieder.

Vollsperrung
in der Hildastraße
Baden-Baden (BNN). Die Stadtwerke
wechseln ab diesem Montag in der Hildastraße in Baden-Baden die Hauptwasserleitung aus. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Kreuzungen
Schafbergstraße/Franz-Fehringer-Weg
und
Maximilianstraße/Brahmsstraße.
Die Arbeiten dauern etwa sechs Wochen.
Sie sind in zwei Bauabschnitte unterteilt
und finden unter Vollsperrung statt.

Zwangspause: Restaurants und Kneipen bleiben weiter geschlossen. Nun müssen auch Geschäfte und Läden wieder dichtmachen. In der Baden-Badener Fußgängerzone, einer ansonsten beliebten Flaniermeile, wird es eher ruhig zugehen.
Foto: Klaus Schultes

Geschäfte müssen wieder komplett schließen
Inzidenzwert über 100er-Marke / Gesundheitsamt Rastatt erlässt strengere Beschränkungen
Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi
Baden-Baden. Es hat sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet – der
Inzidenzwert im Stadtkreis Baden-Baden stieg kontinuierlich an und überschritt die 100er-Grenze. Deshalb greifen
ab Dienstag, 23. März, wieder strengere
Corona-Regeln. Das heißt, die Geschäfte
müssen nach einer Phase der Lockerungen erneut schließen.
Grund: Die Bäderstadt hat die SiebenTage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je
100.000 Einwohner an drei Tagen in Folge überschritten. Auf der Basis der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg erlässt das Gesundheitsamt des
Landkreises Rastatt, das auch für Baden-Baden zuständig ist, wieder striktere Beschränkungen.
Demnach sind künftig Ansammlungen,
private Zusammenkünfte und Veranstaltungen nur noch mit einem Haushalt plus
einer weiteren nicht zum Haushalt gehörenden Person gestattet. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14
Jahre zählen dabei nicht mit, teilt das
Landratsamt am Sonntag mit. Der Einzelhandel darf nicht mehr nach vorheri-

ger Terminvergabe (Click&Meet) öffnen,
sondern nur noch Abhol- und Lieferdienste einschließlich des Online-Handels anbieten. Einige Betriebe wie
beispielsweise Lebensmittel- und Getränkeläden, Buchhandel und Gärtnereien sind davon ausgenommen. Die Museen,
Galerien,
zoologische
und
botanische Gärten sowie Gedenkstätten
sind geschlossen.

Kurze Phase der
Lockerungen endet
Das Gesundheitsamt schließt zudem
Sportanlagen für den Amateur- und individuellen Freizeitsport. Individualsport ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts plus einer weiteren
nicht zum Haushalt gehörenden Person
erlaubt. Kinder der jeweiligen Haushalte
bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei
nicht mit.
Weitläufige Anlagen im Freien wie
Golfplätze, Reitanlagen oder auch Tennisplätze hingegen stehen mehreren individualsportlich aktiven Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln zur
Verfügung. Umkleiden, Aufenthaltsräume und andere Gemeinschaftseinrichtungen sind gesperrt.

Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo-,
Sonnen- und Piercingstudios sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und
ähnliche Einrichtungen müssen ebenfalls wieder schließen. Ausnahmen gelten für medizinisch notwendige Behandlungen, insbesondere Physio- und
Ergotherapie, Logopädie, Podologie und
Fußpflege. Auch Friseure dürfen weiter
Kunden bedienen.
Mit dem erneuten strikten Lockdown
endet an der Oos eine vorübergehende
Phase der Corona-Lockerungen. Am 8.
März durften die Geschäfte wieder öffnen und Laufkundschaft empfangen,
weil der Inzidenzwert anhaltend unter
der Marke von 50 Neuinfektionen gelegen hatte. Die Einzelhändler verzeichneten jedoch keinen großen Kundenansturm. Die Behörden hatten Sorge, dass
es zu einem Shopping-Tourismus kommen könnte, weil die Geschäfte im Umland nach wie vor geschlossen bleiben
mussten.
Die Baden-Badener Museen hätten ab
der zweiten Märzwoche ebenfalls wieder
öffnen dürfen. Jedoch machte nur die
Staatliche Kunsthalle davon Gebrauch,
die anderen Häuser hielten an der
Schließung fest, weil dort noch die Vorbereitungen für die neuen Ausstellungen

laufen. Das uneingeschränkte Einkaufserlebnis währte nicht lange. Weil der Inzidenzwert an mehr als drei Tagen über
die 50er-Marke angestiegen war, nahm
das Gesundheitsamt mit einer Allgemeinverfügung die Lockerungen wieder
zurück: Ab Mittwoch, 17. März, war
Shopping nur noch mit Termin
(Click&Meet) erlaubt. Das sich die erneute Schließung abgezeichnet hatte,
nutzten viele Menschen den vergangenen Samstag für Einkäufe in der Innenstadt.
Die Geschäftsleute brachten bereits
vor Tagen ihren Ärger über die ständigen
Änderungen zwischen Lockdown, Click&Collect sowie Click&Meet zum Ausdruck. Matthias Vickermann, der Vorsitzende
der
Einzelhändler-Initiative
Baden-Baden Innenstadt (BBI), sprach
von einem Riesen-Trauerspiel.
Bürger und Gäste müssen sich zudem
auf eine weitere Reglementierung einstellen: In der Fußgängerzone gilt wieder eine generelle Maskenpflicht. Die
strengeren Beschränkungen treten nach
Auskunft des Gesundheitsamts außer
Kraft, wenn die Behörde eine Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner an fünf
Tagen in Folge feststellt. ■ Kommentar

Tagespflegestätte der Caritas wird zum Impfzentrum
Der Sozialverband unterstützt das Kreisimpfzentrum im Kurhaus / 100 Anmeldungen für den ersten Termin
Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi
Baden-Baden. Monika Bräuer strahlt.
Gerade hat ihr Fatma Consolino die Covid-Schutzimpfung verabreicht – jedoch
nicht im Kreisimpfzentrum im Kurhaus
Baden-Baden, sondern in der Tagespflegestätte des Scherer Caritaszentrums im
Stadtteil Cité. Die 77-Jährige gehört gar
nicht zu den Gästen der Tagespflege. Sie
nutzt das Angebot des Caritasverbands
Baden-Baden, das allen Menschen über
70 Jahren die Möglichkeit eröffnet, sich
in dessen Räumen impfen zu lassen.
„Ich freue mich, dass ich für die Impfung nicht ins Kurhaus muss“, sagt Bräuer im Gespräch mit unserer Redaktion.
„Als ich davon erfahren hatte, dass das
Mobile Impfteam zur Caritas kommt, habe ich gleich noch drei Freundinnen informiert.“
Wie Bräuer machen es am Samstag insgesamt rund 100 Impfberechtigte. Sie
ziehen die eher familiäre Atmosphäre
und die überschaubare Größe ohne allzu
viel Bürokratie und lange Wartezeiten
dem Riesenbetrieb des Kurhauses vor.
Und noch etwas schätzen die Seniorinnen und Senioren beim Angebot der Caritas: Sie haben ihren Impftermin mit einem Anruf erhalten und mussten nicht
stundenlang am Telefon hängen oder ihr
Glück über die Online-Buchung versuchen.
„Das Impfzentrum im Kurhaus können
Sie total vergessen“, schimpft Götz
Blum. Etwa 100 Mal habe er die zentrale
Hotline angerufen und es auch über das
Internet versucht. „Das hat nicht geklappt“, berichtet er. Dann habe er es bei
der Caritas probiert. „Das hat wunderbar funktioniert“, bekräftigt Blum. Seine Frau Barbara ergänzt: „Wir sind richtig glücklich über die gute Organisation
durch die Caritas.“
Die Menschen seien sehr dankbar, dass
es eine Alternative zum Kurhaus gebe,

betont Manuela Lang, die Leiterin des
Fachbereichs Altenhilfe bei der Caritas.
Sie ist froh, dass diese Impfaktion auf so
viel positive Resonanz stößt. Dabei sei
das in dieser Form ursprünglich gar nicht
geplant gewesen.
Nachdem die Tagespflege-Gäste und
deren Betreuungspersonal am 6. März
geimpft waren, sei im Team die Idee entstanden, Impfberechtigte wie etwa De-

menzkranke
oder
mobilitätseingeschränkte Menschen, die bei der Terminvereinbarung für das Kreisimpfzentrum,
beim Fahrdienst oder persönlicher Begleitung Hilfe benötigen, zu unterstützen.
Nach einem öffentlichen Aufruf hätten
sich in Kürze 30 Menschen gemeldet.
„Uns war danach klar, dass wir die Anmeldung für diese große Zahl gar nicht

leisten können, weil wir ja ebenfalls lange in der Hotline hängen würden“, erläutert Lang. Caritas-Geschäftsführer
Thorsten Schmieder räumt ein, den Bedarf für das Angebot zunächst unterschätzt zu haben.
Ein Anruf bei Jürgen Jung habe dann
schnell eine neue Perspektive ergeben.
Lang zufolge hat der Verwaltungsleiter
des Kreisimpfzentrums spontan zugesichert, das Mobile Impfteam in das Caritaszentrum zu schicken.
„Für die Menschen, die zu uns kommen,
erleichtert das einiges“, sagt Konni Hartmann, die Leiterin der Tagespflegestätte.
Sie müssten jetzt nicht mehr den häufig
als Hürde empfundenen Weg ins Kur-

„

Das Impfzentrum
im Kurhaus können Sie
total vergessen.
Götz Blum
Impfberechtigter
haus auf sich nehmen. Zudem sei der bürokratische Aufwand deutlich geringer,
weil die Impfberechtigten bereits vor
dem Termin den Aufklärungsbogen mit
ihrem Hausarzt ausfüllten.
Für das Team der Tagespflege bedeutet
die Impfaktion eine zusätzliche Arbeitsbelastung. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hätten sich jedoch spontan
bereit erklärt, samstags einzuspringen
und zu helfen.

Service

Ohne viel Bürokratie: Monika Bräuer hat sich für eine Impfung in der Caritas-Tagespflestätte entschieden. Fatma Consolino verabreicht ihr die Spritze. Foto: Michael Rudolphi

Der Caritasverband Baden-Baden plant
in den kommenden Wochen weitere
Impftermine, die jedoch noch nicht
genau feststehen. Weitere Infos und
Anmeldung unter (0 72 23) 95 23 58
montags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr.

