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Das gesamte Lager wird geräumt. Mehr als 10.000 Seide-
und Wollteppiche, Antiquitäten und wertvolle Öl-Gemälde
werden zu unglaublich günstigen Preisen veräußert.
Orientteppiche in verschiedenen Größen und aus
allen Herkunftsländern.
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Ausschuss votiert für
Vierzügigkeit amRWG
Geburtenzahlen steigen inBaden-Badenwieder
Von unserem Mitarbeiter
Karl-Heinz Fischer

Baden-Baden. In allen drei städtischen
Gymnasien herrscht Raumnot, wenn
auch in recht unterschiedlichem Aus-
maß. Am geringsten ist sie am Richard
Wagner Gymnasium.
Dort fehlen laut einer Bedarfsanalyse
„nur“ 86 Quadratmeter, im Hohenbaden
sind es zwischen 762 und 870 Quadrat-
meter und imMarkgraf Ludwig Gymna-
sium zwischen 586 und 796 Quadratme-
ter. In der jüngsten Sitzung des Schul-
und Sportaus-
schusses bezeich-
nete es Bürger-
meister Roland
Kaiser aber als
„utopisch“, den
Flächenbedarf durch Anbauten am
MLG oder am Hoba zu decken. Anders
sieht das am RWG aus, das in die Jahre
gekommen ist und ohnehin umfangreich
saniert werden muss. Dort können die
fehlenden Flächen am einfachsten hinzu
gebaut werden. Das aber führt zu einer
Veränderung in der Schulentwicklungs-
planung. Deshalb sieht ein „Konzept
über die Zügigkeit der Baden-Badener
Gymnasien“ vor, das bisher im Wesent-
lichen dreizügige RWG auf vier Züge zu
vergrößern und die räumlichen Voraus-
setzungen dafür zu schaffen. Damit soll
auch der Tatsache Rechnung getragen
werden, dass die Geburtenzahlen in Ba-
den-Baden seit 2015 wieder steigen und
daher auch höhere Schülerzahlen zu er-
warten sind.
Grundsätzlich herrschte im Ausschuss
Einigkeit darüber, dass die Schaffung
der benötigten zusätzlichen Räume am

einfachsten im Schulzentrum West zu
bewältigen ist. Alle Fraktionen begrüß-
ten das neue Raumkonzept, allerdings
wiesen sie auch darauf hin, dass darüber
die beiden anderen Gymnasien nicht zu
kurz kommen dürften.
Die Einführung des Neuen Profils „In-
formatik, Mathematik Physik“ am dem
Schuljahr 2019/2010 am MLG, die der
Ausschuss in dieser Sitzung einstimmig
befürwortete, sei eine richtige Maßnah-
me in dieser Hinsicht, befand Reinhilde
Kailbach-Siegle, während Astrid Sper-
ling-Theis darauf verwies, dass sehr

wohl fertige Pläne
zur Erweiterung
des Hoba in der
Schublade lägen.
Der frühere Direk-
tor Jürgen Kempf

habe diese mehrfach im Ausschuss vor-
gestellt.
Nicht zum ersten Mal ließ Kaiser dazu
erkennen, dass er beim Hohenbaden
durchaus erheblichen Nachholbedarf
bei den Investitionen sehe, stellte aber
klar, dass das grundlegende Raumpro-
blem nicht mit Baumaßnahmen am
Hoba gelöst werden könne. Dies sei nur
am RWG möglich, gleichwohl habe die
Verwaltung auch Baumaßnahmen am
Hohenbaden im Blick. Denkmalschutz
und die Lage in der Innenstadt sorgten
aber dort wie auch am MLG dafür, dass
viel Geld für wenig Raumgewinn ausge-
geben werden müsste. Diese Frage stehe
aber bislang noch nicht zur Debatte.
Der Schulausschuss votierte schließ-
lich einstimmig dafür, die räumlichen
Voraussetzungen für eine Vierzügigkeit
am Richard-Wagner-Gymnasium zu
schaffen.

Raumnot herrscht in
den städtischen Gymnasien

Jugendhearing
inHaueneberstein

Baden-Baden-Haueneberstein (BNN).
Unter demMotto „Wir wollen was be-
wegen – Jugend trifft auf Politik“ ver-
anstaltet die städtische Kinder- und
Jugendarbeit eine Beteiligungsreihe
für Kinder und Jugendliche. Diese
tourt durch alle vier städtischen Ju-
gendhäuser. Die Auftaktveranstal-
tung in der Lila Villa Steinbach war

gut besucht und brachte konstruktive
Ergebnisse. Die Reihe wird nun am
Dienstag, 11. Dezember, 17 Uhr, im
Jugendtreff Haueneberstein fortge-
führt. Im Vorfeld hatten die Jugendli-
chen die Möglichkeit, Fragen und An-
liegen an die Lokalpolitiker und die
Verwaltung per Videobotschaft aufzu-
nehmen. Durch die Beteiligungsreihe
sollen die Jugendlichen Einblicke in
die Lokalpolitik und die Verwaltungs-
strukturen erhalten und ihre Ideen im
Dialog mit den Politikern diskutieren.

Widmannmachtweiter
Die Stadt hält amKulturagenten-Programm fest

Baden-Baden (khf). Das Programm
„Kulturagenten für kreative Schulen“
läuft an Baden-Badener Schule derzeit
im vierten Jahr und wird von Kultur-
agentin Lena Widmann betreut. Im
Schul- und Sportausschuss stellte sie
sich und ihre Arbeit vor und erntete Bei-
fall. Grund dafür
war auch die Frage,
ob und wie das
Programm über
dieses Schuljahr
hinaus weiterge-
führt werden soll, denn die an eine Be-
teiligung der Stadt gebundene Finanzie-
rungszusage durch das Land läuft Ende
des Schuljahres aus. Bürgermeister Ro-
land Kaiser glaubt zwar, positive Signa-
le aus Stuttgart wahrgenommen zu ha-
ben, die eine weitere Landesförderung
in Aussicht stellen, rechnete dem Aus-
schuss aber vor, was die Fortführung des

Programms auch ohne Landeszuschuss
kosten würde: gut 90 000 Euro pro Jahr.
Mit Landeszuschuss kostet das Projekt
die Stadt derzeit 12 000 Euro. Gerade
weil das Programm auch Kinder errei-
che, die wenig Berührung mit kulturel-
len Aktivitäten haben, stimmte der Aus-

schuss der Weiter-
führung des Pro-
gramm auch für
den Fall zu, dass
sich das Land aus
der Förderung zu-

rückzieht. Auch die Baden-Badener
Lernunterstützung (BaBaLu) fand un-
geteilte Zustimmung im Ausschuss.
Deshalb befürworteten die Ausschuss-
mitglieder daher auch einstimmig, dass
künftig auch förderbedürftige Schüler
an beruflichen Schulen über BaBaLu
gefördert werden können, was bisher
nicht der Fall ist.

Fortführung auch ohne
Zuschüsse aus Stuttgart

Gruppe informiert
über Schlafapnoe

Baden-Baden/Rastatt (BNN). Die
Selbsthilfegruppe: „Atemlos in der
Nacht“ macht auf die Dunkelziffer bei
Schlafapnoe aufmerksam. Die Grup-
pe trifft sich jeden Donnerstag von 18

Uhr bis 19.30 Uhr in der „Caféteria im
Brunnenhaus“ in der Badstraße 3 in
Rastatt. Der Ansprechpartner ist Rolf
Weber.

i Kontakt
(0 72 22) 93 58 86
info@atemlos-in-der-nacht.de
www.atemlos-in-der-nacht.de

Uhlig führt
über Baustelle

Baden-Baden (BNN). Die öffentlichen
Baustellenbegehungen während der Ar-
beiten auf dem Leopoldsplatz wurden
gut angenommen. Deswegen hat sich
Baubürgermeister Alexander Uhlig da-
für entschieden, dieses Angebot wäh-
rend der Sanierungsarbeiten in der Lui-
senstraße fortzusetzen, heißt es.
Die nächste öffentliche Baustellenbe-
gehung ist am Freitag, 14. Dezember, um
14 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Leo’s.

Abriss ist noch nicht spruchreif
Forstausschuss-Beschluss zur Schutzhütte findenRäte nicht nachvollziehbar

Von unserem Mitarbeiter
Karl-Heinz Fischer

Baden-Baden-Neuweier. Die Schutz-
hütte am Zimmerplatz, die sowohl von
Wanderern als auch von Radfahrern
stark frequentiert werde, soll wegen
Baufälligkeit ersatzlos abgerissen wer-
den. Das habe der Forstausschuss be-
schlossen, teilte Ortschaftsrätin Gabrie-
le Hippler in der Ortschaftsratssitzung
in Neuweier mit. Der Abriss stehe un-
mittelbar bevor. Sie habe sich die Hütte
angesehen und zwar durchaus relativ
geringfügigen Reparaturbedarf festge-
stellt, aber keine Baufälligkeit. Sie be-
fand daher den Beschluss des Forstaus-
schusses für nicht nachvollziehbar, zu-
mal die Hütte an dieser zentralen Stelle
sehr wichtig sei.
Diese Einschätzung wurde offenbar
spontan von den meisten Ortschaftsrä-
ten und auch von Ortsvorsteher Ulrich
Hildner geteilt. Hippler ließ ein Foto von
der Hütte herumgehen, das deren Zu-
stand dokumentieren sollte. Hildner bat
darum, ihm dieses Foto per Mail zukom-

men zu lassen, um der Sache bei den zu-
ständigen Stellen nachgehen zu können.
Eine Nachfrage im Forstamt ergab zwar,
dass ein Abriss der Hütte zwar ins Auge
gefasst, aber noch nicht konkret be-
schlossen worden sei.
Der stellvertretende Forstamtsleiter
Robert Lang bewertet auch die Nutzung
der Hütte anders als Hippler. Nach Er-

kenntnissen werde sie sowohl von Wan-
derern als auch von Radfahrer nur we-
nig in Anspruch genommen, stattdessen
werde dort aber oft Müll abgeladen.
Auch den Zustand der Hütte beurteilt
das Forstamt anders als die Ortschafts-
rätin. Die Zimmerleute des Forstamts
hätten die Schutzhütte begutachtet und
erhebliche Schäden festgestellt. So
müsste das Dach komplett erneuert wer-
den auch die Schwellen am Boden sowie
die senkrechten Ständer müssten ersetzt

werden. Die Gesamtkosten für eine Sa-
nierung würden sich zwischen 15 000
und 20 000 Euro belaufen. Angesichts
der Tatsache, dass das Forstamt rund 80
derartige Schutzhütten im Stadtkreis
betreue und diese vergleichsweise wenig
genutzt werde, habe man auch an einen
Abriss gedacht.
Wann dieser erfolgen soll, ist aber noch
nicht klar, sicher aber nicht mehr in die-
sem Jahr, wie Roland Seiter, der Presse-
sprecher der Stadt, auf Anfrage mitteil-
te. Im Forstausschuss stand die Hütte
am Zimmerplatz nach Angaben der
Stadt noch nicht auf der Tagesordnung,
allenfalls ist am Rand über das Thema
gesprochen worden.
Auch die SPD-Fraktion im Gemeinde-
rat erhebt Zweifel und Kritik an dem
geplanten Abriss der Hütte, teilt Ulrike
Mitzel in einem Schreiben mit. Nur über
Gerüchte seien die Pläne des Forstamtes
zu Gaby Hippler gekommen. Auch Mit-
zel bezweifelt in dem Schreiben die
Baufälligkeit der Hütte. Deshalb bittet
die SPD-Fraktion nochmals um Prüfung
des Zustandes.

BAUFÄLLIG ODER NICHT? Darüber gehen im Fall der Schutzhütte am Zimmerplatz die Meinungen von Ortschaftsräten und Mitarbeitern
des Forstamtes Baden-Baden auseinander. Foto: Fischer

Zimmerleute hätten
Schäden festgestellt

Mobilkranarbeiten
imMirabellenweg

Baden-Baden-Steinbach (BNN). Der
Mirabellenweg in Steinbach ist wegen
Mobilkranarbeiten bei Haus Nummer
22 am Mittwoch, 12. Dezember, von 12
bis 16 Uhr, für den gesamten Verkehr ge-
sperrt, meldet die Stadt. Fußgänger
können die Arbeitsstelle passieren.

Hotel veranstaltet
eineWeinmesse

Baden-Baden (BNN). Das Hotel am
Festspielhaus veranstaltet am Samstag
und Sonntag, 8. und 9. Dezember, je-
weils von 12 bis 18 Uhr eine Weinmesse
in der Eventlocation „Duke“. Aussteller
sind Weingüter und Sektkellereien aus
der Region und darüber hinaus ansässi-
ge Familienunternehmen.

i Anmeldung
k.siek@hotel-am-festspielhaus.de

Besinnlicher
VdK-Nachmittag

Baden-Baden/Sinzheim (sg). Der Vor-
stand des VdK-Ortsverbands Rebland/
Sinzheim lädt zur Adventsfeier ein. Die-
se ist geplant für Samstag, 15. Dezem-
ber. Die Zusammenkunft beginnt um 15
Uhr. Einen besinnlichen Nachmittag
möchte der Verein im Gasthaus „Echt
Badisch“ verbringen. Alle Mitglieder
sind laut VdK eingeladen, besonders
Neumitglieder hätten so Gelegenheit
andere Mitglieder kennenzulernen.

4815585


