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Verspätungen
an der Tagesordnung

BBL-Kundin errechnet vier Stunden Wartezeit
Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Kappler

Baden-Baden. Die Kundin der Baden-
Baden Linie (BBL), Ursula Hermsdorf,
lässt nicht locker. Nachdem die regelmä-
ßige Benutzerin der städtischen Busse
bereits im Dezember mit einem offenen
Brief vielen anderen aus dem Herzen ge-
sprochen hatte, legte sie jetzt in einem
weiteren Schreiben nach. Einen Monat
lang, vom 7. Januar bis zum 6. Februar,
hat sie akribisch die Verspätungen auf
ihrem Weg von und zur Arbeit notiert.
Das Ergebnis: Bei 37 Fahrten vier Stun-
den zusätzliche Wartezeit an den Halte-
stellen. Einmal
kam der Bus über-
pünktlich, nämlich
drei Minuten zu
früh. Wirklich
pünktlich war kei-
ner. Im Durchschnitt musste sie als Fahr-
gast nun 6,5 Minuten abweichend vom
Fahrplan zusätzlich auf den Bus warten,
siebenmal länger als zehn Minuten und
darunter einmal sogar 17 Minuten lang.
Ursula Hermsdorf resolut: „Anarchie in
der Einhaltung der Fahrpläne, Selbst-
herrlichkeit und Realitätsverlust gegen-
über der eigenen Leistung und vor allem
eine beispiellose Respektlosigkeit gegen-
über dem kostbaren Gut ‘Zeit’ der Bür-
gerinnen, Bürger und Touristen, die auf
den ÖPNV in Baden-Baden kurz- oder
langzeitig angewiesen sind.“

Eigentlich sollte das Thema am kom-
menden Donnerstag im Betriebsaus-
schuss der Stadtwerke diskutiert wer-

den, so jedenfalls ein Antrag der Bünd-
nisgrünen. Auf der Tagesordnung der
öffentlichen Sitzung steht allerdings
„nur“ die „Darstellung der Verkehrs-
leistungen der Baden-Baden-Linie“.

Interessierte, die sich mit damit zu-
sammenhängenden Fakten vertraut ma-
chen wollen, finden im neuen städti-
schen Bürgerinformationssystem aller-
dings nichts. Der Vortrag erfolgt münd-
lich, heißt es dort. Die Bündnisgrünen
hatten in ihrem Antrag im Dezember in-
dessen Lösungsvorschläge für die offe-
nen Kritikpunkte angemahnt.

Ob und wie umfangreich die Unterla-
gen sein werden, die zur Sitzung viel-

leicht doch vorge-
legt werden, konn-
te Stadt-Presse-
sprecher Roland
Seiter gestern noch
nicht sagen. Auch

der Sitzungsleiter, Bürgermeister Hirth,
habe noch keine in Händen.

Ursula Hermsdorf: „Leider gibt es aus
meiner Sicht einen grotesken Nebenef-
fekt in diesem ÖPNV-Drama. Viele Ba-
den-Badener scheinen sich schon so an
das Verspätungsdilemma gewöhnt zu
haben, dass sie sich sogar über einen
Bus, der eigentlich laut Fahrplan hätte
früher kommen müssen, freuen, ja im
Notfall eigener Verspätung sogar darauf
hoffen, dass der Bus verspätet kommt,
vor allem wenn die Linie nur im Halb-
oder Stundentakt fährt. Die Verspätun-
gen sind für viele zur Gewohnheit und
tolerabel geworden. Kaum jemand regt
sich noch auf.“ n Kommentar

Von 37 Bussen
nur einer überpünktlich

VERSPÄTUNGEN sind im Busverkehr an der Tagesordnung. Eigentlich hätte darüber am
Donnerstag im Betriebsausschuss diskutiert werden sollen. Archivfoto: Janke

Was soll aus Vincenti werden?
BNN-Serie „Ein Dutzend Themen“ zum OB-Wahlkampf (1)

Margret Mergen

Es wäre sinnvoll, wenn der Paragraf
102 der Gemeindeordnung wieder ge-
ändert werden könnte, so dass die
Stadt als Miteigentümerin in der OHG

agieren darf. Un-
abhängig davon
wäre zu prüfen, ob
die Flachdächer in
Pultdächer ge-
ändert werden, um
sie besser einzu-
passen. Ob ein
Verzicht auf die
Quartiersgarage
sinnvoll ist und
damit die Einzel-
gebäude ein
Stockwerk höher

geplant werden, würde ich gerne
überprüfen. Ein Einzelgebäude an der
Vincentistraße sollte wegen der Größe
überprüft werden, um den Kaltluft-
strom zu erhalten.

Horst Richter

Mit dem Ziel „Weltkulturerbe“ und
negative klimatische Auswirkung auf
die Tallage bin ich gegen die Neubau-
planung. Ich bin für eine Entkernung
des Altbaubestandes, in dem kleine
Wohneinheiten mit Servicewohnen,
zum Beispiel 50 Plus entstehen. Der
Verkauf der Wohneinheiten sollte eine

Bindung haben, die
Bewohnung oder
Vermietung bein-
haltet. Baden-Ba-
den benötigt im
Rahmen des demo-
grafischen Wandels
kleine Wohneinhei-
ten. Die Preise müs-
sen sich über Menge
und Lage für die In-
vestoren rechnen.
Zur Parkerhaltung

und Verkehrsberuhi-
gung wird das Areal um eine Quar-
tiersgarage ergänzt. Ich als Oberbür-
germeister werde nicht tatenlos zuse-
hen, dass mehr und mehr alte Men-
schen vor die Stadt vertrieben werden,
wie jetzt Vincentius-Heim-Verlegung
und zuvor Schließung des Hauses Lau-
schan.

Michael Geggus

Das Vincenti-Areal ist städtebaulich
ein wichtiges Gebiet. Deshalb hat die
Stadt richtigerweise dieses Grundstück
über ihre Baugesellschaft zusammen
mit der Ideal-Wohnbau erworben. Nur
so war es möglich, für dieses sensible
Gelände einen städtebaulichen Wettbe-
werb und einen auf dessen Ergebnissen
beruhenden Hoch-
bauwettbewerb
durchzuführen. Be-
bauungsplan und
Bauantrag waren in
der Offenlage. Die
geübte Kritik und
die Anregungen wer-
den ausgewertet.
Meiner Meinung
nach sollte die Höhe
des obersten Gebäu-
des reduziert werden
und die von der Ver-
waltung vorgeschlagenen Änderungen
nochmals in zweiter Offenlage den Bür-
gerinnen und Bürgern zur Einsicht vor-
gelegt werden.

Rolf Pilarski
Den Bebauungsplan haben alle Frak-

tionen auf der Basis eines Preisgerichts

mitgetragen. Aus wirtschaftlichen Grün-
den hat die Stadt den ursprünglichen
Entwurf durch mehr Geschosse und Bau-
körper verändert. Zurzeit läuft das Be-
bauungsplanverfahren. Die Beteiligung
an der OHG durch eine städtische Gesell-
schaft war rechtswidrig. Alle geschlosse-
nen Verträge behalten jedoch ihre Gül-
tigkeit. Zusätzlich kommen Bedenken
aus dem Bereich des Umweltschutzes:
negative Einwirkun-
gen auf das Klima.
Jetzt warnt auch der
Vorstand der Archi-
tektenkammer. Diese
Fakten, verbunden
mit den kritischen
Hinweisen der Bevöl-
kerung, weisen auf
eine mangelhafte
Projektplanung hin!
Ich bin dafür, das
Vorhaben mit Sorg-
falt neu zu planen.
Wir müssen folgende Zielrichtungen in
Einklang bringen: Das Stadtbild bewah-
ren; zu hohe Verdichtung vermeiden; In-
frastruktur prüfen; negative Klimaein-
flüsse ausschließen und ökonomische
Aspekte berücksichtigen. Die Bürger sol-
len sich in Mehrheit mit der Entschei-
dung identifizieren.

Peter Rauch

Die Stadtverwaltung war auf einem
guten Weg, als man beschlossen hat,
selbst in das Projekt einzusteigen. Dass
man dabei gültige Verwaltungsrichtlini-
en nicht ausreichend beachtet hat, ist
nicht nachvollziehbar. Nun versucht
man, Zeit zu gewinnen, bis sich die Ge-
setze ändern? Bei dieser Entscheidung
und der Wahl des Partners, mit dem man
den Bau realisieren will, haben Vertreter
des Volkes, die demokratisch gewählt
sind, entscheidend
mitgewirkt. Des-
halb müssen wir als
Demokraten die
derzeitige Sachlage
respektieren, auch
wenn uns das allen
schwer fällt. Inzwi-
schen ist allen Be-
teiligten bewusst,
wie sensibel die Be-
völkerung das Pro-
jekt begleitet. Meine
unternehmerische Erfahrung sagt mir,
dass hier niemand sein Image und schon
gar nicht sein Ansehen verlieren will.
Die Vernunft wird siegen! Nur so kön-
nen unnötige Kosten und eine Bereiche-
rung des Stadtbilds erreicht werden.

Horst Richter Michael Geggus Rolf Pilarski

Peter Rauch
Margret Mergen

An Themen fehlt es nicht im derzei-
tigen Baden-Badener OB-Wahl-
kampf. In einer Serie greift die BNN-
Redaktion ein Dutzend davon auf.
Sie bat die Kandidaten um kurze
Stellungnahmen zu ihrer Sicht der
Dinge. Die Reihenfolge der Antwor-
ten ergibt sich aus dem jeweiligen
Eingang der Bewerbungen im Rat-
haus.

Transparent?
BERND KAPPLER

Nicht erst seit dem Supergau im ver-
gangenen Jahr, als bei der zeitweisen
Sperrung der B 500, auch im Busver-
kehr nichts mehr ging, ist die Baden-
Baden Linie (BBL) in Sachen Pünkt-
lichkeit in der Kritik. Der Ruf nach Ver-
besserungen wird lauter und ein ent-
sprechender Antrag liegt auf dem
Tisch. Das Begehren der Bündnisgrü-
nen im Gemeinderat zielte eigentlich
darauf ab, dass in der nächsten Sit-
zung des Betriebsausschusses der
Stadtwerke über den in den vergange-
nen Monaten aus dem Kreis der Fahr-
gäste vorgebrachten Unmut über den
Öffentlichen Personennahverkehr in
Baden-Baden diskutiert wird und dass
über Lösungsvorschläge der Baden-

Baden-Linie beraten und abgestimmt
werden sollte.

Wenn die BBL jetzt zunächst einmal
informieren will, was Sache ist, kann
man das nachvollziehen, denn ohne
Fakten entsteht allzuleicht ein babylo-
nisches Sprachgewirr. Nicht nachvoll-
ziehbar ist indessen, dass dies in
Form eines mündlichen Berichtes er-
folgen soll. Wo ist denn da bitte schön
die Transparenz?

Nicht nur die Sitzungsteilnehmer
hätten erwartet, dass schriftlich nach-
vollziehbare Daten über Verspätungen
und deren Ursachen auf den Tisch ge-
legt werden. Das mit der Bürgernähe
scheint in der Waldseestraße noch
nicht ganz angekommen zu sein.

Kommentar

Neuer Chef im
Finanzamt Baden-Baden
Ingbert Stolz (53) wird im April offiziell eingeführt

Baden-Baden/Bühl (bek). Das Baden-
Badener Finanzamt, das auch für den
südlichen Landkreis Rastatt zuständig
ist, hat einen neuen Leiter. Vor wenigen
Tagen hat Ingbert Stolz die seit mehre-
ren Monaten ver-
waiste Leitungsposi-
tion übernommen.
Die offizielle Amts-
einführung wird im
April stattfinden.

Stolz ist in der Re-
gion kein Unbekann-
ter, denn der 53-Jäh-
rige war schon mehr-
fach in seiner beruf-
lichen Laufbahn für
die Finanz- und
Steuerverwaltung in
Mittelbaden tätig ge-
wesen. Stolz war
1990 als Jurist bei
der Oberfinanzdi-
rektion Karlsruhe in
die Steuerverwal-
tung eingetreten.
Weitere Stationen
waren die Finanzäm-
ter in Ettlingen und

Rastatt, bevor er zum stellvertretenden
Amtsleiter des damals noch selbststän-
digen Finanzamtes in Bühl ernannt
wurde.

Von 2001 bis 2006 war Ingbert Stolz
Leiter der Betriebs-
prüfung beim Fi-
nanzamt Rastatt, das
bekanntlich auch für
Baden-Baden und
den Bereich Bühl zu-
ständig ist. Bis zu
seinem Wechsel als
Amtsleiter in Baden-
Baden, leitete Stolz
die Betriebsprüfung
am Finanzamt
Karlsruhe und war
dort für Konzerne
und Banken zustän-
dig. Baden-Baden
und der Raum Bühl
mit seinen Firmen sei
ihm aus zahlreichen
Kontakten bekannt,
sagte Stolz, der in
Elchesheim-Illingen
wohnt, im BNN-Ge-
spräch.

INGBERT STOLZ ist neuer Leiter des
Finanzamtes Baden-Baden. Foto: bek

Erneut
Autotür gerammt

Baden-Baden (BNN). Erneut hat in
Baden-Baden ein Senior im Vorbeifah-
ren die offene Tür eines stehenden Autos
gerammt. Nach Angaben der Polizei
wollte am Samstag gegen 16 Uhr in der
Eisenbahnstraße ein 55 Jahre alter
Mann gerade aus seinem ordnungsge-
mäß geparkten Auto seine Einkäufe vom
Rücksitz ausladen, als ein vorbeifahren-
der Wagen mit der offenstehenden lin-
ken Hintertür kollidierte.

Der 76 Jahre alte Fahrer hatte den Sei-
tenabstand unterschätzt. Verletzt wurde
bei dem Zusammenprall niemand. Der
Schaden beträgt rund 8 000 Euro.

Seniorin findet
den Weg nicht mehr
Baden-Baden (BNN). Auf den

Hinweis eines Passanten, dass sich
am Sonntag in der Rotenbachtal-
straße eine ältere, hilflos wirkende
Frau aufhalte, hat eine Polizeistrei-
fe dort eine 89-Jährige wieder auf
den rechten Weg gebracht.

Die leicht verwirrte Frau fand sich
offenbar nicht mehr zurecht. Die
Beamten ermittelten, dass die Se-
niorin seit kurzem in einem Alten-
stift lebt und brachten sie wohlbe-
halten dorthin zurück.

Schülerfirma
heimst Preis ein

Preisträgern der siebten Auflage des
Wettbewerbs jetzt die Schecks in Höhe
von jeweils 500 Euro überreicht wor-
den, darunter auch das Richard-Wag-
ner-Gymnasium aus Baden-Baden.

Das RWG wurde ausgezeichnet für
die Schülerfirma „Wooddec“, in der
die Schüler Dekorationsartikel aus
Birkenholz produzieren und vermark-
ten. Das Melanchthon-Gymnasium in

Bretten erhielt den Preis für das Pro-
jekt „Mikrosystemtechnik“, und die
Richard-von-Weizsäcker-Realschule
in Germersheim wurde ausgezeichnet
für das Projekt „Roboter-Helfer im
Alltag“.

„Es waren diesmal tolle Projekte
beim Wettbewerb dabei, und die Aus-
wahl ist daher sehr schwer gefallen“,
so Michael Kaiser, Vorstandsvorsitzen-
der der Wirtschaftsstiftung. Eie Erste
Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe,
Margret Mergen, beglückwünschte die
jungen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer.

Baden-Baden/Karlsruhe (me). Man
kann gar nicht früh genug damit an-
fangen, sich mit der Berufsplanung
auseinanderzusetzen. Um Schülerin-
nen und Schüler aller Schularten ge-
nau dazu zu motivieren, schrieb die
Wirtschaftsstiftung Südwest 2007
erstmals einen Preis für Schulprojekte
aus, mit deren Hilfe die Schüler dazu
angeregt werden, sich mit der Berufs-
orientierung und mit wirtschaftlichen
oder technischen Fragestellungen zu
beschäftigen.

In der Karlsruher Sparkassen-Zen-
trale am Europaplatz sind den fünf

Spatenstich
in der Ortsmitte

Baden-Baden-Sandweier (BNN). Der
Startschuss für die Umgestaltung der
Ortsmitte Sandweiers wird am Mitt-
woch, 12. Februar, um 10 Uhr mit dem
offiziellen Spatenstich für den Cap-
Markt fallen.

Bauherr ist bekanntlich die Edith-
Mühlschlegel-Stiftung, die das Gebäude
errichten und danach an die Lebenshilfe
vermieten wird.

Die Stadt hat ihrerseits wiederum in
diesem Jahr 1,2 Millionen Euro in den
Haushalt eingestellt. Mit diesem Geld
soll der öffentliche Bereich neu gestaltet
werden.


