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Kleines Baugebiet entsteht
Durch Neukonzeption des Pflegeheims Steinbach wird zusätzliche Fläche frei

Von unserem Mitarbeitter
Karl-Heinz Fischer

Baden-Baden-Steinbach. Bei Enthal-
tung der Grünen empfahl der Ort-
schaftsrat amMontag dem Gemeinderat
die Zustimmung zur vierten Änderung
des Bebauungsplans „Untere Sommer-
bühn“ in Steinbach. Stadtplanungschef
Kurt Armbruster hatte zunächst klarge-
stellt, dass diese Änderung nichts mit
dem in unmittelbarer Nachbarschaft
liegenden geplanten Pflegeheim der
evangelischen Kirchengemeinde bezie-
hungsweise des Paul-Gerhardt-Werks
Offenburg zu tun habe.
Dabei geht es lediglich um das Gelände
zwischen dem Areal für das Pflegeheim
und dem bereits im Bau befindlichen
neuen Wohngebiet, das derzeit noch als
Landwirtschaftsfläche der bestehenden

Gärtnerei ausgewiesen ist, nun aber zur
Bebauung frei gegeben werden soll. Für
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Pflegeheim Steinbach“ werde noch re-
lativ viel Zeit benötigt. Nachdem das
Paul-Gerhardt-Werk Offenburg als Be-
treiber des Pflegeheims anstelle der
evangelischen Kirchengemeinde Baden-
Baden ins Spiel gebracht wurde, ändern
sich auch die Planungen. Möglicherwei-
se würden nicht mehr alle ursprünglich
vorgesehenen Einrichtungen in Stein-
bach benötigt, beispielsweise die Wä-
scherei. Dies führe zu erheblichen Pla-
nungsänderungen, die eben noch sehr
viel Zeit benötigten. Weil aber bebauba-
re Flächen dringen gebraucht würden,
sollen auf Antrag des Erschließungsträ-
gers des Bebauungsgebiets Untere Som-
merbühn die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für ein kleines, drei Dop-
pelhäuser und vier Einzelhäuser umfas-
sendes Baugebiet geschaffen werden.
Dieses zusätzliche Baugebiet knüpft,
wie Stefanie Ganter vom Stadtpla-
nungsbüro Schöffler erklärte, eng an die

baurechtlichen Festsetzungen des beste-
henden Baugebiets Untere Sommer-
bühn an. Erlaubt werden sollen zwei
Vollgeschosse und ein Dachgeschoss, die
Traufhöhe darf siebenMeter, die Giebel-
höhe 10,5 Meter nicht überschreiten. Je-
des Gebäude darf maximal zwei Wohn-
einheiten umfassen. Wer ein Flachdach
bauen will, muss dieses begrünen. Um
den ruhenden Verkehr zu bewältigen,
sollen Parkplätze „in ausreichender
Zahl“ geschaffen werden.
Während Klaus Bloedt-Werner die
Trennung der Bebauungspläne begrüß-
te, da dringend neue Bauflächen ge-
braucht würden und die Zustimmung
der CDU-Fraktion ankündigte, meldete
Günter Seifermann von den Grünen

noch Klärungsbedarf an, weshalb sich
seine Fraktion bei der Abstimmung ent-
hielt.
Das vorgelegte Verkehrsgutachten be-
zeichnete Seifermann als „blauäugig“,
weil es nicht die tatsächlich zu erwar-
tenden Verkehrsströme zugrunde lege.
Auch kritisierte er, dass die Stadt nur 15
Prozent der Fläche des Bebauungsge-
biets erwerben wolle, obwohl es einen
Gemeinderatsbeschuss gebe, der festle-
ge, dass ein Wohngebiet erst entwickelt
werden dürfe, wenn mindestens 40 Pro-
zent der Fläche im Besitz der Stadt sei.
Bis zur Sitzung des Bauausschusses am
17. Januar wollen auch die Grünen ent-
scheiden, ob sie dem Bebauungsplan zu-
stimmen wollen.

ALS LANDWIRTSCHAFTSFLÄCHE der bestehenden Gärtnerei ist das Gebiet derzeit
ausgewiesen, auf dem ein neues Wohngebiet entstehen soll. Foto: Fischer

Viel Zeit für
Planung des Pflegeheims

FadenscheinigesArgument
gangsübergreifenden Unterricht als
Manko dar, was aber ein Kennzeichen
der wohnortnahen kleinen Grundschu-
len ist (und vielerorts wieder eingeführt
wird) und lobt auch die guten Ergebnis-
se der Ebersteinburger Schüler im Ge-
genzug. Voll des Lobes ist man auch, sei-
tens des Schulamtes über die gute Ar-
beit in den kleinen Klassen zugunsten
der besonders zu fördernden Kinder und
lobt auch die ehrenamtliche Unterstüt-
zung im Ort. Weshalb das also, ohne jede
Not aufgeben? Weil ein Schulamtsleiter
im Landkreis Freudenstadt reichlich
Schulen zusammengelegt hat und diese
Erfahrung jetzt hier weiter ausbauen
möchte, unabhängig davon was Eber-
steinburg zu verlieren hat? Ein in 30
Jahren gewachsenes Konzept mit der Ei-
genständigkeit von Schulkonferenz,
Beirat etc. Das werden wir nicht kampf-
los aufgeben!

Anette Setzler-Bändel
Gernsbach-Reichental

Zum Bericht „Zusammenlegung si-
chert Standort“ hat die Redaktion fol-
genden Leserbrief erreicht.
Als Initiatorin der Wiedereinführung
der Grundschule Ebersteinburg vor
30 Jahren, und Mitbegründerin des
BEE, hätte ich mir vom Autor und Kom-
mentator ein bisschen mehr Recherche
gewünscht und nicht nur einen Bericht
und Kommentar über die Beschlussvor-
lage von Schulamt und Stadt zu einem
geplanten Gemeinderatsbeschluss in
zwei Wochen. Man sollte sich wirklich
fragen, wieso innerhalb von drei Wo-
chen ein Beschluss durchgepeitscht wer-
den soll, unter möglichst geringer Betei-
ligung der betroffenen Eltern. Fakt ist:
Es gibt seit Monaten zu wenige, bezie-
hungsweise den zuständigen Entschei-
dern nicht passende Bewerber, für die
vakante Rektorenstelle der Vincenti-
schule. Da versucht man dann mal eben
schnell, die fähige Rektorin in Eber-
steinburg wegzulocken und kommt mit
den fadenscheinigen Argumenten der
Standortsicherung. Dabei wird geflis-
sentlich übersehen, dass dieser weder
heute noch in Zukunft (dank Ortsent-
wicklung mit Neubaugebiet Langen-
äcker) gefährdet ist. Mit den Planzahlen
von zwölf einheimischen Schülern pro
Jahrgang für die nächsten Jahre und der
Erfahrung aus 30 Jahren, dass in jedem
Jahrgang, auch ohne den Status als Au-
ßenstelle, es möglich war Kinder aus der
Stadt in Ebersteinburg einzuschulen
sollte man sehen, dass das auch in jedem
Jahr geschehen ist. Man stellt jahr-

Meinung der Leser • Meinung der Leser

Wir bitten die Einsender von Leser-
briefen, ihre Telefonnummer anzu-
geben. Es stellt sich immer wieder
heraus, dass Rückfragen erforderlich
werden, die mit einem Telefonanruf
geklärt werden können. Die Redakti-
on behält sich das Recht auf Kürzung
vor. Leserbriefe spiegeln die Meinung
der Einsender wider, die nicht mit der
Ansicht der Redaktion übereinstim-
men muss. Die Redaktion

30-Jähriger fährt
ohne Führerschein

Baden-Baden (BNN). Ein Autofah-
rer muss seit Montag mit einer Anzei-
ge wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis
rechnen. Wie die Polizei mitteilt, war
der 30-Jährige gegen 20.45 Uhr auf

der Autobahn in Richtung Karlsruhe
unterwegs, als Beamte des Autobahn-
polizeireviers Bühl ihn einer Kontrol-
le unterzogen.
Dabei mussten die Beamten feststel-
len, dass der Autofahrer nicht im Be-
sitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.
Sein Wagen musste nach Polizeianga-
ben stehen bleiben.

Bäume sorgen
für Grün und Schatten

Strandbad Sandweier: Räte genehmigen Gebäude
Von unserem Mitarbeiter
Georg Keller

Baden-Baden. Das Strandbad Sand-
weier soll im laufenden Jahr durch die
Stadtwerke Baden-Baden rund 300 Me-
ter östlich des bisherigen Standortes
verlagert werden. Das bisherige Gelän-
de wird wegen der Sicherung des Kies-
abbaus aufgegeben.
Ein Bebauungsplan wird derzeit erar-
beitet, ist aber noch nicht in Kraft getre-
ten, so Ortsvorsteher Wolfram Birk in
der Sitzung des Ortschaftsrats Sandwei-
er. Die Erteilung einer Baugenehmigung
sei dennoch bereits rechtlich möglich.
Dem stimmte das Gremium einstimmig
zu. Geplant ist ein L-förmiger Bau mit
Duschen, Toiletten,
Umkleideräumen
sowie Personalräu-
men für den Kiosk.
Vorgesehen sind
zudem 207 Auto-
Stellplätze sowie 228 Fahrradabstell-
plätze. Auf dem Areal sollen 52 Bäume
als Begrünung und Schattenschutz ge-
pflanzt werden. Der geplante Schriftzug
„Strandbad Sandweier“ wird laut
Stadtverwaltung als unzulässige Werbe-
anzeige angesehen. Mehrere Mitglieder
des Ortschaftsrates äußerten daran Kri-
tik. Kurt Hochstuhl (SPD) erklärte, dass
ein „Schriftzug für eine städtische Ein-
richtung keine Werbung ist“ und forder-
te, dies als Stellungsnahme des Ort-
schaftsrats aufzunehmen. Dies geschah.
Auch forderten die Ortschaftsräte grö-
ßere Bäume, die an heißen Tagen mehr
Schatten liefern, sowie eine überdachte
Pergola. Der Planer der Stadtverwal-
tung sprach sich für eine flexible Lö-
sung mit Sonnenschirmen aus. Im Kin-
derbereich ist ein Sonnensegel vorgese-
hen. Das neue Strandbad liegt im Na-
turschutzgebiet. Deshalb gelten gewisse
Auflagen. Das Gebäude wird an die öf-

fentliche Trinkwasserversorgung und
Kanalisation angeschlossen, die Que-
rung unter der Autobahn wurde bereits
vorgezogen, so Ortsvorsteher Birk. Die
geplante Änderung der Hauptsatzung
der Stadt Baden-Baden führte zu einer
längeren Diskussion. Unter anderem
soll es Veränderungen bei den Auftrags-
vergaben geben. Der Ortsvorsteher ist
künftig für Vergabesummen bis
20 000 Euro zuständig (bislang 5 000
Euro).
Mehrere Ortschaftsräte kritisierten,
dass sich die Satzungen für das Rebland
und Sandweier unterscheiden. Klaus
Maas (CDU) erinnerte daran, dass die
weitergehenden Rechte als Zugeständ-
nis für den Zusammenschluss der Reb-

land-Stadtteile ge-
nehmigt wurden.
Der Antrag der
Freien Wähler,
gleiche Satzungen
für alle Ortschafts-

räte zu fordern, fand mit zehn Stimmen
bei zwei Enthaltungen eine deutliche
Mehrheit.
In der Bürgerfragestunde forderte ein
Anlieger der Grenzstraße ein Verkehrs-
konzept. Die Straße sei weitgehend zu-
gestellt. An warmen Sommertagen sei
die Zufahrt zum Strandbad überlastet
und die Parkplätze reichen nicht aus.
Für den Normalbetrieb sei die Zahl der
Parkplätze ausreichend, so Ortsvorste-
her Birk, in Hochzeiten allerdings über-
lastet. Karin Fierhauser-Merkel (SPD)
kritisierte, dass regelmäßig Fahrzeuge
einer örtlichen Firma vor der Turnhalle
stehen. Um dem entgegenzuwirken,
müsste eine Widmung der Parkplätze
erfolgen, so der Ortsvorsteher. Das Dach
der Bushaltestelle vor der Linde sei un-
dicht, bemängelte Jürgen Louis (Grüne).
Zudem blockiere ein Fahrzeug eines Ab-
schleppunternehmens regelmäßig Park-
plätze vor dem neuen CAP-Markt.

Anwohner fordert
ein Verkehrskonzept

„Detlef Wagner hat sehr viel mehr getan“
Landrat Jürgen Bäuerle übergibt das Bundesverdienstkreuz für großes Engagement

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Bühler

Sinzheim. Bürgermeister Erik Ernst
hat beim Neujahrsempfang verdiente
Sinzheimer Mitbürger geehrt. Über das
„außergewöhnliche Engagement von
Detlef Wagner in der Gomel Hilfe haben
die vielen örtlichen InitiatorenMinister-
präsident Winfried Kretschmann stark
beeindruckt“, schilderte Landrat Jür-
gen Bäuerle in seiner Würdigung den
Weg dieser Kunde zum obersten deut-
schen Staatsoberhaupt: Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier verlieh
darauf Wagner das Bundesverdienst-
kreuz.
„Die heutige Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes, das ich im Namen des
Bundespräsidenten an Detlef Wagner
übergeben darf, ist eng mit der Tscher-
nobyl-Katastrophe verknüpft“, leitete
Jürgen Bäuerle auf die düstere und von
starker Unsicherheit geprägten Zeit der
Reaktor-Havarie über. „Ich erinnere
mich noch gut daran, dass 1986 die
Tschernobyl-Katastrophe die Nachrich-
ten dominierte. Auch in Mittelbaden
lebten wir in Angst, sollten nicht nach
draußen, H-Milch wurde gehortet,

Sandkästen abgedeckt, Konserven wa-
ren beliebter als Frisches und in den Re-
galen faulte das Gemüse. Unter den
Wolken aus radioaktiven Partikeln
herrschte Unsicherheit und Angst“,
konfrontierte Landrat Bäuerle die Mit-
bürger auf dem Neujahrsempfang mit
diesem dunklen Kapitel.
„Während die meisten Menschen sich
in dieser Zeit mit ihren eigenen Sorgen
und Ängsten beschäftigten und das
Bestmögliche für ihre eigene Sicherheit
taten, hat Wagner hingesehen und ange-

packt“, zollte Bäuerle Respekt für diese
Haltung. Denn als Studiendirektor und
stellvertretender Schulleiter am Ri-
chard-Wagner-Gymnasium in Baden-
Baden habe er seinen Schülern das Be-
wusstsein für diese Katastrophe ge-
schärft – für die Risiken der Kernenergie
und für die Notwendigkeit alternativer
Energien. „Aber Detlef Wagner hat noch
sehr viel mehr getan. Er hat sich um die
Opfer gekümmert, um die Kinder in

Gormel in Weißrussland, einer Stadt mit
600 000 Einwohnern, die nach der Nu-
klearkatastrophe im 100 Kilometer ent-
fernten Tschernobyl bis heute besonders
betroffen ist.“ Auf seine Initiative habe
sein Gymnasium mit dem Baden-Bade-
ner Verein Gomel Hilfe die dortige Part-
nerschule unterstützt, Kindererholun-
gen und Hilfsaktionen für die Bewohner
Gomel organisiert. Als Vorsitzender des
Vereins kümmerte er sich um die Orga-
nisation und Finanzierung der Erho-
lungsaufenthalte, um Sponsoren, Flüge,
Bahnfahrkarten und Verwaltungsaufga-
ben. Er organisierte Tombolas, Infover-
anstaltungen, suchte Gastfamilien für
die Kinder, Dolmetscher, initiierte Aus-
flugsprogramme und kulturelle Veran-
staltungen „und leistete somit auch ei-
nen Beitrag für die Völkerverständi-
gung.“ Die Rede Bäuerles war gespickt
mit solchen Beispielen. „Sie haben ein-
mal bedauert, dass Tschernobyl aus den
Köpfen der Menschen verschwunden ist.
Umso wichtiger ist die heutige Ehrung
Ihres Wirkens. Sie erinnert an den größ-
ten Unfall der zivilen Nutzung der
Kernkraft und auch an die Katastrophe
2011 in Fukushima. Beide Unfälle sind
Wendepunkte in der Umweltpolitik.

HOHE WÜRDIGUNG: Landrat Jürgen Bäuerle überreichte das Bundesverdienstkreuz an Detlef Wagner mit Frau Margarethe. Bürger-
meister Erik Ernst ließ auf dem Neujahrsempfang in Sinzheim das Jahr 2018 Revue passieren. Foto: Huck

Hilfe für Opfer
von Tschernobyl

Räuber sprengen
Geldautomaten

Sinzheim (BNN). Unbekannte haben
am Dienstag einen freistehenden
Geldausgabeautomaten in der nördli-
chen Industriestraße auf noch unbe-
kannte Art und Weise gesprengt. Wie

die Polizei mitteilt, gelang ihnen ge-
gen 3.45 Uhr die Flucht mit dem er-
beuteten Bargeld in noch unbekann-
ter Höhe. Dabei benutzten sie wohl
ein silbernes Auto. Der Sachschaden
ist bislang noch unbekannt.

Zeugen gesucht
Telefon (07 81) 21 28 20

4815585


