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Großer Wurf
ANDREAS BÜHLER

Das Quartier zwischen Augusta- und
Bertholdplatz ist deutlich sichtbar in
die Jahre gekommen und verbreitet
mittlerweile einen eher morbiden
Charme. Eine erste Grobanalyse des
geplanten Sanierungsareals „südliche
Neustadt“ hat fundamentale funktio-
nelle, strukturelle und gestalterische
Mängel aufgezeigt. Dass etwas ge-
schehen muss an dieser Stadtbild
prägenden östlichen Einfallstraße
Richtung Zentrum hat Oberbürger-
meisterin Margret Mergen bereits zu
Recht erkannt.

Für derzeit laufende „Leo“-Sanie-
rung in Baden-Oos gibt es Förderzu-
schüsse vom Land und vor allem Lob
für die schnelle Umsetzung der abge-
stimmten Pläne. Und der Zuspruch
hält an. Bei der Begehung mit den Ver-
tretern des Regierungspräsidiums
Karlsruhe kam es zu einer weiteren
Feinabgrenzung des Sanierungsge-
bietes: Die Experten haben die Miss-
stände prinzipiell als solche bestätigt
und eine Aufnahme in ein städtebauli-
ches Förderprogramm deutlich emp-
fohlen. Bei der Begehung gab es

überdies auch neue Erkenntnisse.
Über die ursprüngliche Planung
hinaus soll das Sanierungsgebiet
„südliche Neustadt“ um weitere Stra-
ßen und Gassen parallel der Lichten-
taler Straße ausgeweitet werden.

Ein Blick in die schmale Blechner-
gasse oder in die steil verlaufende Du-
Russel-Straße mit alten Geländern
und Teer-Flickenteppiche am Boden
sowie auch in die triste Maria-Viktoria-
Straße macht schnell deutlich: Die
Planer dürfen nicht nur auf eine reprä-
sentative und moderne Gestaltung der
großen Einfallschneise Lichtentaler
Straße achten. Vor allem die an sich
malerischen kleinen Gassen und
Sträßchen mit südlichem Flair an der
Peripherie können durch eine gekonn-
te Sanierung zu Anziehungspunkten
werden. Ein Wegschauen beim Blick
hinter die großen Fassaden bringt
nicht den großen Wurf. Noch nicht
abzusehen ist, was die russischen
Besitzer nach dem Kauf des ehe-
maligen Kinos vorhaben und wie die
Neuplanung das sperrige Parkhaus
berücksichtigt. Auf dem Weg zur
Sanierung der südliche Neustadt gibt
es noch viel zu bewerkstelligen.

Kommentar

len Fahrbahnabschnitt und eine spitze
Einmündung in Dreiecksform. Die

Fachleute raten,
bei einer Neuge-
staltung der kom-
pletten Einmün-
dung auch die an-
grenzende Steil-

böschung bei der Überplanung zu be-
rücksichtigen. Diverse Gestaltungsvor-
schläge gelte es beim städtebaulichen
Entwicklungskonzept zu erarbeiten.

Die vorbereitenden Untersuchungen
übernimmt der städtische Sanierungs-
träger GSE, anschließend werden sie
dann dem Gemeinderat vorgelegt.
Dieser stimmt die einzelnen Investiti-
onsvorhaben ab. Eine weitgehende
Kosten- und Finanzierungsübersicht ist
Bestandteil der vorbereitenden Unter-
suchungen. Parallel dazu soll die GSE
ein integriertes städtebauliches Ent-
wicklungskonzept für das Sanierungs-
gebiet erarbeiten. n Kommentar

Rathaus möchte Sanierungsgebiet erweitern
Projekt „südliche Neustadt“ zeigt Handlungsbedarf bei weiteren Straßen auf / Thema im Ausschuss

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Bühler

Baden-Baden. Die Feinjustierung bei
der Vorgehensweise im geplanten Sanie-
rungsgebiet „südliche Neustadt“ schrei-
tet voran. Eine grundlegende Grobana-
lyse hat wesentliche strukturelle und ge-
stalterische Mängel zutage gefördert.
Bei einer Begehung des umfassenden
Sanierungsgebiets, das sich zwischen
Augusta- und Bertholdplatz auf rund
acht Hektar erstreckt, bestätigten Ende
vergangenen August auch die Vertreter
des Regierungspräsidiums Karlsruhe
die auffallenden städtebaulichen Miss-
stände und empfahlen die Aufnahme in
ein entsprechendes Förderprogramm.

Mehr noch: Bei der Begehung gab es
den Vorschlag, das Sanierungsgebiet um
Teile der parallel zur Lichtentaler Stra-
ße verlaufenden Maria-Viktoria-Straße,
den östlichen Teil der querenden Du-
Russel-Straße sowie einen Abschnitt der
Stephanienstraße und ebenfalls der
angebundenen kleinen Blechnergasse
auf der anderen Seite zu erweitern.

Auch die Maria-Viktoria-Straße weist
ähnlich wie die parallel verlaufende
Lichtentaler Straße nach Meinung der
Experten deutliche gestalterische und
funktionale Mängel auf. Durch eine
entsprechende Umgestaltung könnten
neue Impulse für die Gebäudenutzung
besonders auf der rechten Seite der
Straße gesetzt werden. Der Bau- und
Umlegungsausschuss befasst sich in
seiner Sitzung am Donnerstag, 24. Sep-
tember, mit dem Sanierungskonzept.

Sehr zu wünschen lasse das Erschei-
nungsbild der Du-Russel-Straße als
steile Querachse zwischen Stephanien-
straße und dem
Ludwig-Wilhelm-
Platz: Desolate
Straßenbeläge,
Treppenaufgänge
und veraltete
Handläufe müssten auf einen neuen
Stand gebracht werden, heißt es in der
Beschlussvorlage.

Ein ähnlich tristes Erscheinungsbild
wie die Du-Russel-Straße stellten die
Experten bei der direkt angrenzenden
engen Blechnergasse fest, die mit der
Stephanienstraße verbindet. Auch in
der Blechnergasse könnte eine grundle-
gende Umgestaltung das Wohnumfeld
wesentlich verbessern.

Handlungsbedarf sahen die Sachver-
ständigen bei der Begehung zudem bei
der Einmündung von der Lichtentaler
Straße in die Stephanienstraße: Dieser
Teil verfüge nur über einen sehr schma-

Einmündung
fällt zu eng aus

EIN BLICK in die Lichtentaler Straße in Richtung Augustaplatz. Die Fachleute des Regierungspräsidiums Karlsruhe haben den
Sanierungsbedarf bestätigt und eine Aufnahme in ein städtebauliches Förderprogramm empfohlen. Fotos: Bühler

MALERISCH, aber als sehr sanierungsbedürftig eingestuft, präsentiert sich die kleine
Blechnergasse, die hinauf zur Stephanienstraße führt.

Jakobsweg bindet Bäderstadt an
Der beschilderte Abschnitt führt teilweise durch die Lichtentaler Allee

Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Baden-Baden. Ab sofort hat Baden-
Baden eine ausgewiesene „Direktanbin-
dung“ nach Santiago de Compostela.
Doch wer den galizischen Erzbischofs-
sitz erreichen will, der steigt nicht etwa
in den Flieger. Er schnürt die Wander-

stiefel und macht sich auf den Jakobs-
weg. Dieser, wussten die Altvorderen
nur zu gut, beginnt am eigenen
Bettpfosten. Wer dieses Erlebnis teilen
möchte, der hat dazu jetzt auf einer aus-
gewiesenen Etappe ab Baden-Baden
Gelegenheit. Von Ettlingen bis nach
Schutterwald weist die große Kamm-
Muschel dem Pilger den richtigen rund

103 Kilometer langen Zubringer-Weg
auf die Hauptroute nach Frankreich. Es
ist kein Novum, dass der Jakobsweg
durch Deutschland führt, sondern ge-
wissermaßen ein Lückenschluss. Bereits
2007 wurde ein Wegstück ausgewiesen,
das von Schutterwald nach Breisach
führt. Ein nördlicher Teil ab St. Leon ist
in Planung.

Dass nun dichte Pilgerströme – ähnlich
wie in Spanien – durch die Region zie-
hen, ist zwar nicht zu erwarten. Doch
der ein oder andere findet sicherlich Ge-
schmack an der Etappe, die vom Murg-
tal her an Baden-Baden angebunden ist.
Von Sulzbach über Waldprechtsweier
und Bad Rotenfels erstreckt sich die
Route nach Gaggenau hinein, wo seit
März an der Murgbrücke bei der Hebel-
schule eine Pilgerfigur aus Edelstahl der
neuen Attraktion Rechnung trägt. Von
dort geht es weiter über den sogenann-
ten Murgtalsteig in Richtung Wolfs-
schlucht bis zum Kloster Lichtenthal.
Der Weg führt weiter durch die Allee,
wo er in den Ortenauer Weinpfad mün-
det, selbstredend vorbei an der Jakobus-
kirche in Steinbach, in der es ein mittel-
alterliches Tympanon mit Pilgerfiguren
zu bewundern gibt, das aus dem
13. Jahrhundert stammen soll.

Parallel zu dem badischen Jakobsweg
gibt es übrigens auch eine elsässische
Variante. Dank der Initiative der Badi-
schen Jakobsgesellschaft hat die Region
dort mächtig nachgeholt, ausgewiesen
und beschildert und damit neu belebt.
Was in Spanien mal eben mit Pinsel und
Farbe geschieht, das braucht in
Deutschland ein klein wenig mehr Zeit
und sieht optisch ein wenig akkurater
aus. Deshalb hat es zweieinhalb Jahre
benötigt, bis die Beschilderung des mitt-
leren Teils des Jakobswegs erfolgen
durfte, die jetzt entlang der Allee zu
sehen ist.

Ausschau halten nach der gelben Mu-
schel auf blauem Grund lohnt sich: Jetzt
kann der Spaziergänger auf vertrauten
Pfaden auch mal ein klein wenig auf
dem berühmten Jakobsweg laufen, der
nun Baden-Baden anbindet.

GELBE MUSCHEL AUF BLAUEM GRUND: Der Jakobsweg führt nun auch ein Stück weit
durch Baden-Baden. Foto: Krause-Dimmock

Reges Interesse
„Lange Straße des Ehrenamts“ verzeichnet Zulauf

Baden-Baden (ane). Ganz so lustig sah
es zum Auftakt in der Fußgängerzone
gar nicht aus, als die Beschicker die
Stände für die „Lange Straße des
Ehrenamts“ aufbauten. Doch das
Wetter spielte mit und der Passanten-
strom wuchs stetig. Viele informierten
sich über die vielseitigen Angebote,
ließen sich beispielsweise gleich in
mehreren Sprachen von Silvia Nieder-
meyer erklären, was die Kulturloge tut
und welche Resonanz die Aktionen
haben, die sozial schwächeren Bürgern

ermöglichen, kulturelle Ereignisse mit-
zuerleben.

Die Zahl der Organisationen und Ver-
eine, die sich präsentierten und die viel-
fältigen Aufgaben darstellten, bei denen
ehrenamtliche Unterstützung äußerst
willkommen ist, war groß. Und hin und
wieder kristallisierten sich erste kon-
krete Erfolge heraus. So kamen einige
Besucher gezielt zu der Veranstaltung,
um sich vorzustellen. „Wir haben eine
Interessentin, die sich bei unserem Kin-
derbibliotheks-Projekt einbringen

möchte“, betonte
die Akik-Landes-
vorsitzende Moni-
ka Werner. Zudem
hätten sich einige
Personen gemeldet,
mit denen die Or-
ganisation mögli-
cherweise zusam-
menarbeiten wer-
de, hofft sie.

Alles in allem ein
voller Erfolg, zog
Justus Kinder-
mann von der Bür-
gerstiftung, der
intensiv in die
Planung und die
Aufbaukoordinati-
on eingebunden
war, eine positive
Bilanz.

HILFE IST GEFRAGT: Adrian Struck erläutert Christine Häfele das
Caritas-Projekt „Nah am Menschen von weit weg“. Foto: ane

SPD lehnt
Siegerentwurf ab

Baden-Baden (BNN). Die SPD-
Fraktion stellt sich gegen die mehr-
heitliche Entscheidung des Preis-
gerichts beim städtebaulichen Wett-
bewerb „Wohnen am Tannenhof“. Da-
mit bleibe sie ihrer Linie treu, die sie
mit ihrer Ablehnung der Reihenfolge
der Wettbewerbsteilnehmer in der
abschließenden Preisgerichtssitzung

bereits zum Ausdruck gebracht habe.
„Wenn der Siegerentwurf sich nicht
an wesentliche Rahmendaten des
Auslobungstextes gehalten hat, muss
nachgefragt werden“, teilt SPD-Frak-
tionssprecher Kurt Hochstuhl mit.

Der Siegerentwurf kollidiert nach
Überzeugung der SPD nicht nur mit
dem Ausschreibungstext, sondern
auch den früheren Stadtentwick-
lungsplänen und mit der strategischen
Planung Baden-Baden 2020, heißt es
weiter in der Mitteilung.
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