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Sporthalle bis
August fertig

Baden-Baden (asb). „Wir erreichen
heute ein Etappenziel beim Neubau
dieser Zweifeld-Halle. Ich kann versi-
chern, dass es noch schöner wird und
freue mich auf die Fertigstellung vo-
raussichtlich im August“, sagte gestern
Bürgermeister Werner Hirth anlässlich
des Richtfestes der neuen Sporthalle,
die an die bestehende Dreifeld-Halle
im Schulzentrum West angegliedert
und unterirdisch verbunden wird.

Damit entsteht mit einer voraussicht-
lichen Investitionssumme von rund
3,45 Millionen Euro genügend Raum
für die Aktivitäten der verschiedenen
Schularten, die in dem Schulzentrum
angesiedelt sind, sowie für Vereine und
auch für Turniere.

„Mit den Grundmaßen 22 mal 45 Me-
ter entsteht hier eine zusätzliche Hal-
lenfläche von 11 300 Quadratmetern.
Im Zusammenspiel mit der bestehen-
den Halle können hier künftig auch
hervorragend Wettkämpfe koordiniert
werden“, erläuterte Alexander Wie-
land, Geschäftsführer der Gesellschaft
für Stadterneuerung und Stadtent-
wicklung Baden-Baden.

Die zurückliegende Kälteperiode
habe den Baufortschritt etwas ge-
bremst. Wieland ist jedoch sicher, dass
die Arbeiten bis August abgeschlossen
sind. Nun stehen noch die restliche
Dachkonstruktion nebst Deckung, der
Innenausbau sowie Fassaden- und In-
stallationsarbeiten und zuletzt die Au-
ßenanlage an.

BEIM RICHTFEST für die neue Zweifeld-Sporthalle im Schulzentrum West wirft Bürgermeister Werner Hirth einen Blick in den
Rohbau. Rund 80 Prozent der Gesamtkosten von 3,45 Millionen Euro sind bereits vergeben. Foto: Bühler

Flüchtlingsheim in Haueneberstein ist strittig
Stadt möchte alternativen Standort im Gewerbegebiet Wörnersangewand prüfen / Gemeinderat entscheidet

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi

Baden-Baden. Der Hauptausschuss
hat in seiner jüngsten Sitzung weitere
Sammelunterkünfte für Flüchtlinge ein-
stimmig gebilligt. Das Rathaus präsen-
tierte jedoch für Haueneberstein einen
geänderten Beschlussvorschlag. Ur-
sprünglich war vorgesehen, auf einem
Grundstück in der Robert-Bosch-Straße
ein Flüchtlingsheim für etwa 90 Men-

schen zu errichten. Die GSE sollte diese
Unterkunft bauen und dann voraus-
sichtlich ab Ende des Jahres an die Stadt
vermieten.

Doch in Haueneberstein regte sich Pro-
test gegen dieses Vorhaben. Die Freien
Wähler stellten in der Ortschaftsratssit-
zung in der vergangenen Woche den An-
trag, einen Standort im Gewerbegebiet
Wörnersangewand zu prüfen. Dieser
Vorschlag kam im Übrigen auch in der
Bürgerversammlung vor einigen Wo-

chen zur Sprache. Der Standort im Wör-
nersangewand habe den Vorteil, dass
das dortige Grundstück der Stadt gehö-
re, während die Fläche in der Robert-
Bosch-Straße im Privatbesitz sei, so
dass es die Stadt pachten müsse.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen
räumte ein, dass die Bevölkerung das
vom Rathaus favorisierte Areal in der
Robert-Bosch-Straße durchaus kritisch
sehe. Deshalb werde die Verwaltung bei-
de Standorte noch einmal genauer un-

tersuchen. Zudem sagte sie einen Orts-
termin mit Bürgern, Stadträten und
Ortschaftsräten zu.

Mergen schlug vor, dass der Hauptaus-
schuss nur eine Grundsatzentscheidung
für eine Flüchtlingsunterkunft in
Haueneberstein treffen solle. Das Rat-
haus werde dann für die Sitzung des Ge-
meinderats Ende März einen konkreten
Beschlussvorschlag erarbeiten.

Die Sprecher aller Fraktionen unter-
stützten diesen Kompromissvorschlag.

Der Hauptausschuss stimmte zudem
den geplanten Flüchtlingsunterkünften
in der Schußbachstraße, in Neuweier
und in Varnhalt und den damit verbun-
denen zusätzlichen Personalstellen zu.

Bürgermeister Michael Geggus beton-
te, Baden-Baden müsse im laufenden
Jahr etwa 240 Flüchtlinge aufnehmen.
Für Unterbringung und Betreuung blie-
ben an der Stadt etwa 300 000 Euro
hängen. Das Land übernehme rund
700 000 Euro. n Kommentar

Mergen besucht Info-Pavillion
Bis zu 120 Besucher und eine Vielzahl von Buchungen fallen täglich an

Baden-Baden (ane). Stadtrat Kurt
Hochstuhl hat den Info-Pavillon am Zu-
bringer im Gemeinderat ins Gespräch
gebracht. Gestern nahm sich Oberbür-
germeisterin Margret Mergen die Zeit,
vor Ort mit den Mitarbeitern zu spre-
chen und um sich zu informieren, ob
eine solche Einrichtung in der Zeit des
Internet entbehrlich ist.

Zwischen 20 bis 120 Personen werden
an 362 Tagen im Jahr in der Einrichtung
begrüßt, in der vier feste Mitarbeiterin-
nen nicht nur auf deutsch, sondern auch
auf englisch, französisch, italienisch,
spanisch und selbst auf schwedisch Fra-
gen der Gäste beantworten. Denn gut
die Hälfte der Personen, die den Pavillon
frequentieren, sind einheimisch und bu-

chen dort Veranstaltungstickets. „Hier
sind die Parkplätze kostenlos und man
kann auch die Übersichten über Sitz-
plätze einsehen“, erklärt Tourismus-
Chefin Brigitte Goertz-Meissner die Be-
liebtheit des Standorts. Anreisende
Gäste, die nicht ortskundig sind, werden
automatisch auf den Info-Pavillon zuge-
leitet. Zwischen neun bis 18 Uhr sowie
sonntags von neun bis 13 Uhr sind die
Mitarbeiterinnen dort gefordert, ver-
weist Brigitte Goertz-Meissner auf die
hohe Qualifikation des Teams. Die wie-
derum sei unabdingbar angesichts der
ganz unterschiedlichen Themenfelder,
auf denen die Mitarbeiter gefordert
sind. Telefonisch, per Post, per E-Mail
und am Counter geben sie Antwort, ganz
gleich ob Gäste näheres über die Ther-
malbäder, Renntermine, den Personen-
nahverkehr, Ausflugs- oder Übernach-
tungsmöglichkeiten wünschen. Selbst
Kontaktdaten für Ahnenforscher wer-
den hier angefragt. Hinzu kommt die
Beratung von Busveranstaltern, das Or-
ganisieren von sonntäglichen Stadtbe-
sichtigungen und das Abrechnen der
Wanderführer, Informationen zur Regi-
on und der Ticketverkauf sind Teil der
Aufgaben. Das sei sehr umfangreich, er-
klärt Beate Mihatsch, die beide Info-
Punkte leitet und bereits seit 40 Jahren
im Fachbereich tätig ist. Es werden auch
sämtliche Abrechnungen mit Festspiel-
haus, Events, Stadt und anderen vorge-
nommen. Hinzu kommt die Zimmerver-
mittlung und der Verkauf von Souve-
nirs, Broschüren und Kartenmaterial.
Dadurch wiederum können rund ein
Viertel der Kosten, die durch den Stand-
ort entstehen, wieder eingespielt wer-
den, erklärte Brigitte Goertz-Meissner,
die den Pavillon für unverzichtbar hält.

IM GESPRÄCH: Oberbürgermeisterin Margret Mergen (Mitte) mit Beate Mihatsch von der
Tourist-Info (links) und Tourismus-Chefin Brigitte Goertz-Meissner. Foto: Krause-Dimmock

Das Patenprojekt
stößt auf große Resonanz

Viele Bürger wollen sich in Flüchtlingsarbeit engagieren

Von unserer Mitarbeiterin
Gertrud Vögele

Baden-Baden. 50 Gäste waren offen-
kundig mehr, als der Caritasverband
Baden-Baden bei seiner Informations-
veranstaltung zum Patenprojekt für
Flüchtlinge erwartet hatte. Ehe Frank
Herzberger, Fachbereichsleiter „Kind,
Jugend und Familie“ zusammen mit
Adrian Struch, der das Projekt künftig
leiten wird, die Veranstaltung eröffnete,
mussten noch etliche Stühle hinzuge-
stellt werden. Baden-Baden könne sich
glücklich schätzen, stieg Herzberger
dann in den Abend ein. Sehr viele Bür-
ger seien bereit,
sich ehrenamtlich
zu engagieren. Die
Zahl der Flüchtlin-
ge werde auch in
diesem Jahr weiter
steigen, sagte er. Die Arbeit mit Asylbe-
werbern sei sehr anspruchsvoll und des-
halb nicht selbstverständlich. „Im Mit-
telpunkt des Patenprojekts stehen die
uns anvertrauten Asylbewerber“, beton-
te der Fachbereichsleiter.

Wer eine Patenschaft übernehmen wol-
le, solle sich im Vorfeld selbstkritisch
mit einigen Fragen auseinandersetzen,
um sich angesichts der Lebensumstände
der Flüchtlinge, die oft von Leid und
Not geprägt sind, nicht selbst zu über-
fordern.

Entsprechende Schulungen sollen auf
die Tätigkeit vorbereiten, regelmäßige
Patentreffen sowie fachliche und sozial-

pädagogische Unterstützung stehen den
Ehrenamtlichen begleitend zur Verfü-
gung.

Das Aufgabenspektrum der Paten sei
sehr vielfältig, erläuterte Adrian Struch.
Es sei in erster Linie abhängig von den
individuellen Bedürfnissen der Asylbe-
werber und zum anderen von den Inte-
ressen und Ressourcen der Paten. Wich-
tig sei die Unterscheidung von Beglei-
tung und sprachlicher Unterstützung
auf der einen sowie Beratung in rechtli-
chen Fragen auf der anderen Seite, sagte
der Projektkoordinator.

Sie würde sich gerne für alles, was die
rechtliche Schiene betrifft, zur Verfü-

gung stellen, sagte
Susanne Cronauer,
von Beruf Rechts-
anwältin. Als sie
von dem Patenpro-
jekt gelesen habe,

sei sie schlicht fasziniert gewesen. „Ich
möchte mich mit dem, was ich kann ein-
bringen“, unterstrich Cronauer. Marian-
ne Hartlieb schwebt vor, stundenweise
wenn möglich eine Familie mit Kindern
zu begleiten. Hilfe zur Selbsthilfe sei
nur im persönlichen Kontakt möglich
und die wolle sie gerne bieten, sagte sie
im BNN-Gespräch.

Den Gästen ging es vor allem um Fra-
gen wie, woher die Flüchtlinge genau
kommen, wie alt sie durchschnittlich
sind, welche Sprache sie sprechen und,
ob eine Fremdsprache Voraussetzung
ist, oder aber, ob eine Patenschaft auch
im Tandem möglich ist.

Caritas koordiniert
die ehrenamtliche Hilfe

Schlossherrin sucht
neues Planungsbüro
Baden-Baden (mr). Fawzia Al-Has-

sawi, die Eigentümerin des Neuen
Schlosses, steht offenbar in Kontakt
zu Planungsbüros in Rom und Lon-
don. Das sagte Oberbürgermeisterin
Margret Mergen in der jüngsten Sit-
zung des Hauptausschusses auf Nach-
frage von FBB-Stadträtin Marianne
Raven. Beide Architekturbüros hätten

Erfahrung in der Sanierung denkmal-
geschützter Gebäude. Das italienische
Büro habe an einigen Häusern in
Venedig gearbeitet.

Nach Auskunft von OB Mergen geht
es der Schlossherrin vor allem darum,
die weitere Planung für das Hotelpro-
jekt voranzubringen – auch im Hin-
blick auf die Kosten und anstehende
Gespräche mit Banken. Nach dem
Vertrag mit der Stadt muss die Inves-
torin zur Baugenehmigung einen Fi-
nanzierungsplan vorlegen.

Ausschuss billigt
Haushaltsreste 2014
Baden-Baden (mr). Der Hauptaus-

schuss hat in seiner jüngsten Sitzung
dem Gemeinderat einstimmig (bei drei
Enthaltungen von FBB und SPD) emp-
fohlen, Haushaltsreste von annähernd
24 Millionen Euro aus dem vergange-
nen Jahr in den laufenden Haushalt zu

übertragen. Davon entfallen rund 18,5
Millionen Euro auf den Finanzhaus-
halt und etwa 5,5 Millionen Euro auf
den Ergebnishaushalt.

Zu den laufenden Investitionen im
Finanzhaushalt zählen unter anderen
das geplant Verkehrsleitsystem sowie
der Neubau der Sporthallen, des
Forstamts und des zentralen Baube-
triebshofs im Gewerbegebiet Oos-
West.

Rollerfahrer hält am
Zebrastreifen nicht

Baden-Baden (BNN). Unter den Augen
einer Streifenwagenbesatzung hat ein
Rollerfahrer am Montag, um 9.30 Uhr,
den Fußgängerüberweg in der Rhein-
straße/Große Dollenstraße überfahren,
obwohl sich bereits eine Fußgängerin
auf diesem befand. Die Beamten stellten
fest, dass der 58-Jährige mit rund
0,7 Promille Alkohol unterwegs war.

Gesprächsbereit
In der Debatte um weitere Unter-

künfte für Flüchtlinge scheint es offen-
bar nicht immer ganz so harmonisch
zuzugehen, wie es das Rathaus nach
außen gerne darzustellen versucht.
Klar, zumeist treffen die Asylbewerber,
die nach Baden-Baden kommen, auf
eine echte Willkommenskultur: Viele
Menschen sind spontan bereit, sich in
der Flüchtlingsarbeit ehrenamtlich zu
engagieren. Das machte der Info-
Abend des Caritasverbandes zum Pa-
tenschaftsprojekt deutlich. Die Reso-
nanz war deutlich größer, als die Orga-
nisatoren erwartet hatten. Das ist ein
überaus positives Signal.

Auf der anderen Seite gibt es aber
nach wie vor Ressentiments und Vor-
urteile gegen Flüchtlinge. Es ist sicher
nicht der richtige Weg, darüber ein-
fach hinwegzugehen. Am Ende hilft
nur konsequente Aufklärung und
Überzeugungsarbeit.

Deshalb ist es gut, dass die Stadt
den von ihr favorisierten Standort in
Haueneberstein nicht einfach durch-
boxt, sondern die Bedenken, die von
Bürgern und aus dem Ortschaftsrat
kommen, ernst nimmt.

Am Ende zahlt es sich aus, wenn die
Verantwortlichen vor der Entschei-
dung noch einmal das Gespräch su-
chen. Michael Rudolphi
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