DIENSTAG, 27. APRIL 2021

Kreuzstraße bleibt nachts geöffnet
Gemeinderat für interfraktionellen Antrag / Keine Mehrheit für Kompromissvorschlag von Bürgermeister Uhlig

Poller wohl
nicht ganz
„smartsicher“
Baden-Baden – Eigentlich
hat Baden-Baden eher den
Ruf, eine Stadt der großen PSund hubraumstarken Fahrzeuge zu sein. Und manchmal
scheint das ja auch zu stimmen. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Vielmehr gibt es
an der Oos Situationen, in denen die Fahrer kleinerer Automobile die besseren Karten
haben. Und damit ist jetzt
nicht das Abstellen des Gefährts im Parkhaus gemeint.
Nein, es geht vielmehr um die
Poller rund um den Leopoldsplatz. So hat Stadtrat Fabrice
Gireaud (Grüne) bemerkt –
dies teilte er neulich in einer
Sitzung mit –, dass sich ein
kleiner Smart in der Lichtentaler Straße einfach am Poller
vorbeigequetscht hat und
dann über den Leopoldsplatz
gefahren ist. Man sieht, auch
die Kleinen haben so ihre
Vorteile. Verkehrstechnisch ist
dies in Hinblick auf die Freihaltung des Leopoldsplatzes
keine so gute Nachricht. Vielleicht muss man jetzt nachbessern, um die Poller „smartsicher“ zu machen. Man könne ja die Lücke mit einem
„Niemann“ verschließen. Darunter versteht man Absperrklötze aus Beton, die nach ihrem Schöpfer benannt und in
Baden-Baden auch schon
zum Einsatz gekommen sind.
Eigentlich ist die Undichtigkeit der Pollersperre schon etwas erstaunlich, denn die
Kurstadt hat eigentlich eine
Menge Erfahrung mit der
Technik der elektronisch versenkbaren Pfosten. Wenn
künftig auch noch die Kreuzstraße damit zumindest zeitweise abgeschottet wird, dann
kann man sicherlich von einer
außerordentlichen „Pollerdichte“ rund um den Leopoldsplatz sprechen. Wenn es
nichts werden sollte mit der
Kulturerbe-Bewerbung bei der
Unesco, könnte sich BadenBaden ja vielleicht ersatzweise
um einen Eintrag im Guinnessbuch als „Poller-Town“
bemühen. Henning Zorn

Von BT-Redakteurin
Sarah Reith
Baden-Baden – Nachdem in
den vergangenen Wochen um
diese Entscheidung erbittert
gerungen wurde, ging es gestern Abend im Gemeinderat
dann erstaunlich schnell. Mit
knapper Mehrheit sprach sich
das Gremium für einen interfraktionellen Antrag von
CDU, FBB, Freien Wählern
und FDP aus, die Kreuzstraße
und die Fieserbrücke von
11 bis 19 Uhr zu sperren und
ansonsten den Durchgangsverkehr zuzulassen.
Die Anträge von Grünen sowie SPD, den Verkehr komplett aus dem Bereich herauszunehmen, fanden ebenso wenig eine Mehrheit wie der
AfD-Antrag, den Bereich völlig
zu öffnen. Auch ein separater
FBB-Antrag, wie früher auch
tagsüber eine verkehrliche
Nutzung zu ermöglichen, flankiert von regulatorischen Maßnahmen wie einem absoluten
Halteverbot in der Kreuzstraße, wurde verworfen.
Der Kompromissvorschlag
von Bürgermeister Uhlig, den
auch der gemeinderätliche
Bauausschuss empfohlen hatte, hatte zuvor ebenfalls keine

Derzeit wird auf der Fieserbrücke noch fleißig gearbeitet. Doch schon bald soll die Erneuerung abgeschlossen sein.
Mehrheit gefunden. Uhlig hatte
dafür geworben, den Durchgangsverkehr nur auf die Morgenstunden zu beschränken
und die Straße dann ab 11 Uhr
bis 6 Uhr am Folgetag, also
auch nachts, zu schließen.

So könne man in dem Bereich eine Außengastronomie
ermöglichen und zudem verhindern, dass Poser lärmend
durch das Gebiet kurvten, hatte er argumentiert. Doch Oberbürgermeisterin Margret Mer-

Auch künftig dürfen Autos in die Kreuzstraße – allerdings nur noch morgens und über
Nacht.
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gen sah es anders, wie sie im
Gemeinderat
durchblicken
ließ: Sie verwies auf die Erreichbarkeit von Kurhaus, Theater und Kongresshaus sowie
von Parkhäusern, die abends
dann nicht mehr über die
Kreuzstraße angefahren werden könnten. Zudem betonte
sie, dass man das Thema im
Kontext der gesamten Verkehrsentwicklung zu einem
späteren Zeitpunkt beleuchten
könne.
„Mittel für die Umgestaltung
haben wir ohnehin nicht“, sagte sie mit Blick auf die Kreuzstraße. Nun sei erst einmal der
neue Belag für die untere Sophienstraße an der Reihe. Die
nun gefällte Entscheidung des
Gemeinderates mit der Sperrung von 11 bis 19 Uhr sei ein
„Versuch, einen Kompromiss
zu finden“, sagte die OB weiter
– auch wenn einige damit noch
nicht ganz zufrieden seien.
Man werde das Ganze beobachten und „schauen, ob sich
das bewährt oder nicht“. Ein
Nachsteuern sei immer möglich.

Zu der Sitzung waren auch
zahlreiche direkt betroffene
Geschäftsleute erschienen. In
der Bürgerfragestunde hatte
sich in ihrem Namen Jörg
Grütz, Sprecher der Kolonnaden-Geschäfte und Geschäftsführer der City-Marketing und
Event GmbH, zu Wort gemeldet. Er spreche für mehr als
25 Geschäftsinhaber aus den
Kolonnaden, der Kreuzstraße
und der unteren Sophienstraße, sagte Grütz. „Wir halten eine Sperrung des Durchgangsverkehrs für richtig.“ Lediglich
morgens den Lieferverkehr
durchzulassen, sei völlig ausreichend.
Er fragte die Stadträte: „Sollten Sie nicht alles tun, um Betrieben über diese schwierige
Zeit zu helfen?“ Deren Belange müssten doch berücksichtigt
werden, appellierte er an die
Stadträte und bekam dafür viel
Applaus aus dem Zuschauerraum. Am späteren Abstimmungsverhalten der Stadträte
änderte dieses Engagement der
Geschäftsinhaber aber offenbar
nichts.

Thema Demenz in die Breite der Gesellschaft tragen
Stadt Baden-Baden stellt mit dem Pflegestützpunkt die Demenzkampagne 2021 vor

Exhibitionist
in Oos-West
Baden-Baden (BT) – Ein
Mann, der sich möglicherweise
in einem psychischen Ausnahmezustand befand, steht unter
Verdacht, sich am Samstagnachmittag im Bereich der
„Westliche Industriestraße“ sowie in einer unweit gelegenen
Kleingartenanlage
entblößt
und in Sichtweite von Kindern
an seinem Geschlechtsteil manipuliert zu haben. Der Verdächtige wurde gegen 18 Uhr
vorläufig festgenommen und
später in eine Fachklinik überstellt. Die Ermittlungen laufen.

Brunnen am Leo
außer Betrieb
Baden-Baden (BT) – Der
Brunnen am Leopoldsplatz ist
wegen eines Kabelfehlers für
mindestens zwei Wochen außer Betrieb. Wie Stadtpressesprecher Roland Seiter erläuterte, geht es bei dem Problem
um die elektrische Versorgung
der Pumpe, die nicht mehr
funktioniert. Die Stadtwerke
sind derzeit dabei, den Fehler
zu lokalisieren.

Von BT-Volontär
Konstantin Stoll
Baden-Baden – Demenz betrifft jeden, ganz gleich ob
persönlich oder im eigenen
Umfeld. Mit dem Ziel, die
Tragweite dieser Krankheit im
Bewusstsein der Bevölkerung
zu festigen, will die Kurstadt
mit dem Pflegestützpunkt ein
Zeichen für die Pflege setzen.
Dafür organisieren sie auch
2021 die Demenzkampagne
„Begleite mich – in meine
Welt“.
Obwohl im vergangenen
Jahr sieben der ursprünglich 31
geplanten Veranstaltungen coronabedingt abgesagt werden
mussten, plant die Arbeitsgruppe des Pflegestützpunkts Baden-Baden mit einem reduzierten Angebot, um die Demenzkampagne auch im achten Jahr
in Folge durchzuführen. Die
Arbeitsgruppe hat sich nach eigenen Angaben Ende 2020 für
ein Programm mit überwiegend Vorträgen, Schulungen
und Informationsveranstaltungen entschieden. Damit hat sie
sich an die Corona-Vorgaben
angepasst, um unter Hygieneauflagen
Veranstaltungen
durchführen zu können, sagte
Tanja Fröhlich, Leiterin des

Pflegestützpunkts. Der Zeitraum für die Termine ist auf
Mai bis Oktober beschränkt
worden. Der Auftakttermin am
11. Mai – angedacht war ursprünglich ein Vortrag über
Menschenwürde und Scham –
ist bereits abgesagt. Bei allen
weiteren Terminen müsse man
kurzfristig sehen, ob sie stattfinden können, fügte Bürgermeister Roland Kaiser hinzu.
Die Hoffnung liege hierbei auf
den Corona-Schutzimpfungen.
Auf digitale Formate wurde
bewusst verzichtet, da das Programm von persönlichem und
individuellem Austausch leben
würde, wie Kaiser erklärte.
Menschlicher Austausch könne digital nicht ersetzt werden
und sei auch nicht als Notlösung vorgesehen, wie Fröhlich
ergänzte.

Pfleger und Angehörige
sind Hauptzielgruppe
Da Demenzkranke mehrheitlich zu den Risikogruppen
gehören, richtet sich das Programm in diesem Jahr vor allem an ihre Angehörigen und
die Pflegekräfte der Demenzkranken als Zielgruppe, so
Fröhlich. In dem Zug werden
unter anderem die folgenden

Wollen mehr Bewusstsein für das Thema in der Bevölkerung wecken: Tanja Fröhlich, Christel Moritz und Roland Kaiser (von links).
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Themen für beide Gruppen behandelt: 10. Juni: Wie können
Demenzkranke besser verstanden werden? 15. Juli: Was ist
zu tun, wenn das Geld für die
Pflege nicht mehr reichen sollte? 16. September: Wo fängt
gegenseitige Gewalt in der Pflege von dementen Menschen
an? Hierbei gilt es zu sensibilisieren, dass Gewalt nicht erst
bei physischer Konfrontation
beginne, betonte Christel Moritz, Einsatzleiterin der Aktion
Nächstenliebe
der
AWO
gGmbH. Für den persönlichen
Austausch ist auch ein sogenanntes Couchgespräch zwi-

schen Interessierten, Angehörigen und Pflegern geplant (24.
August). Das Thema des Abschiednehmens wird ebenfalls
aufgegriffen: „Die Pflege von
Demenzkranken ist auch ein
Stück weit Sterbebegleitung“,
betonte Fröhlich. Zudem soll
es speziell für Pflegefachkräfte
eine Tagesschulung zum Umgang mit Dementen geben (21.
Juli).
Die Durchführung der einzelnen Termine und die exakten Teilnehmerzahlen orientieren sich an den Inzidenzen.
Nach aktuellem Stand ist die
Teilnahme auf maximal 15 Per-

sonen je nach Örtlichkeit begrenzt. Die Teilnahme ist pandemiebedingt nur mit Anmeldung im Vorfeld möglich. Das
Angebot ist kostenlos.
Das Programmheft mit den
Anmeldeinformationen
liegt
unter anderem bei den Bürgerbüros, Ortsverwaltungen und
teilnehmenden Partnern wie
dem Klinikum Mittelbaden,
dem DRK oder der evangelischen Kirchengemeinde aus.
Weitere Informationen zur
Kampagne sind neben der Broschüre zudem online verfügbar.
u www.demenzkampagne.baden-baden.de
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