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REICH AN KULTURGÜTERN ist Baden-Baden ins Rennen um den Titel des Unesco-Weltkulturerbe gestartet. Die Abstimmungen scheinen zwar auf die Zielgerade einzubiegen, das
Zielband wird aber immer weiter nach vorne verschoben. Jetzt ist von Januar die Rede. Archivfoto: Viktor Grade

Weltkulturerbe: Noch immer keine Klarheit
Vermutlich wird das Auswärtige Amt eine Entscheidung zu deutscher Beteiligung treffen müssen

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Kappler

Baden-Baden. Eigentlich hätte bei der
Herbstsitzung der europäischen 16
Städte, die gemeinsam als Bäderstädte
des 19. Jahrhunderts von der Unesco als
Weltkulturerbe anerkannt werden wol-
len, eine Richtung sichtbar werden sol-
len. Das scheint aber nicht der Fall ge-

wesen zu sein. Das Zielband ist jetzt
zeitlich in den November verschoben
worden. Sehr wahrscheinlich wird aber
das Auswärtige Amt die Festlegung der
deutschen Teilnehmer vornehmen müs-
sen, denn weder Wiesbaden, Bad Ems,
Bad Homburg, Bad Pyrmont und Bad
Kissingen, die mit Baden-Baden zu den
sechs deutschen Bewerbern gehören,
werden freiwillig zurückstecken.

„Wir sind auf dem langen Weg ein
Stück weitergekommen“, sagte gestern
Oberbürgermeisterin Margret Mergen
nach der gestrigen Oberbürgermeister-
konferenz der 16 Städte – bekanntlich
noch vier aus Tschechien, zwei aus Ös-
terreich und je eine aus Italien, Frank-
reich, Belgien und Großbritannien – in
Bad Homburg. Man habe sich über die
weiteren Arbeitsschritte verständigt, so

die OB. Dazu zählt vor allem, dass alle
16 Städte bis Anfang November noch-
mals ihre Alleinstellungsmerkmale defi-
nieren sollen. Bis dahin soll auch die in
Auftrag gegebene Vergleichsstudie aller
45 infrage kommenden europäischen
Bäderstädte fertig sein. Hintergrund:
Man will bei der Bewerbung in Paris
keine Fehler machen und nur die Besten
ins Rennen schicken. Von der Kommissi-
on der Unesco gibt es dabei klare Signa-
le: 16 werden es am Ende nicht sein kön-
nen. Der gemeinsame Antrag soll bis
zum 31. Januar 2017 beim Welterbezen-
trum in Paris eingereicht werden.

Wie auch die Besprechung gestern ge-
zeigt habe, so OB Mergen, sei Baden-Ba-
den gut aufgestellt. Bereits am 29. Okto-
ber wird sich der Bauausschuss mit dem
aktuellen Stand der Vorplanungen und
der vorgesehenen Zoneneinteilung zu
befassen haben.

Auch eine umfassende Bürgerinforma-
tion ist vorgesehen, bevor der Gemein-
derat dann abschließend die Zonen for-
mell festlegen soll. n Kommentar

Erinnerung an die Deportationen vor 75 Jahren
Alter Koffer auf dem Pflaster neben den Stolpersteinen und Zitate aus den Tagebüchern der Verschleppten

Baden-Baden (ane). 1 220 Kilometer
entfernt und doch so nah. Gestern
machten sechs Schulen auf eindrucks-
volle Art und Weise mitten in der beleb-
ten Innenstadt darauf aufmerksam, was

hier vor 75 Jahren geschah. 6 500 Juden
aus Baden und der Pfalz wurden ver-
schleppt, unter ihnen auch Baden-Bade-
ner Bürger. Dass es ausgerechnet Schü-
ler waren, die mit großem Respekt und

viel Engagement an dieses düstere Ka-
pitel der Geschichte erinnert, die sich im
wahrsten Sinne des Wortes vor der
Haustür von Nachbarn und Betroffenen
abspielten, gab dem Ganzen eine ganz
besondere Note.

Unter fachkundiger Anleitung, die ih-
nen zuteil wurde, steuerten sie die un-
terschiedlichsten Beiträge bei – damals
wie heute öffentlich. Mit finanzieller
Unterstützung der Deutsch-Israelischen
Gesellschaft, der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen und der Stadt
konnten kompe-
tente Fachleute wie
die Theaterpäda-
gogin Virginie
Bousquet oder der
Schauspieler und
Regisseur Thomas Höhne verpflichtet
werden, die die kleinen Szenenspiele
einstudieren.

Eineinhalb Stunden lang gab es in der
Lange Straße, am Sonnenplatz, im Leo-
Wohleb-Weg, in der Stephanien- und
der Sophienstraße sowie am Willy-
Brandt-Platz Zitate aus Tagebüchern
und Briefen der verfolgten Menschen,
die darin ein Stück ihrer Erlebnisse fest-
gehalten und somit überliefert haben.

Hinter der ganzen Aktion stand der
Arbeitskreis Stolpersteine, der sich zur
Realisierung eine ganze Reihe von Ko-
operationspartnern ins Boot geholt hat-

te. Auf diese Art kam es zuweilen zu
flashmob-artigen Situationen, wie bei-
spielsweise vor dem Haus, in dem Ru-
dolf Nachmann lebte. Immer neue Schü-
ler traten auf den Gehweg, auf dem ne-
ben den einzementierten Stolpersteinen
ein alter Koffer aufs Pflaster gestellt
worden war. Denn viel mehr war bei der
Deportation nicht mitgenommen wor-
den. Streng limitiert waren Geld und
Gepäck. Der Rest kam unter den Ham-
mer, nachdem die Bewohner verschleppt
waren. Eine Maßnahme, der sich viele

entzogen, indem
sie den Freitod
wählten.

Schmerzliche Er-
innerungen ver-
mochten die Pas-

santen spontan zu teilen, hatte auch Ge-
legenheit, sich von Schüler führen zu
lassen oder sich mit einem eigens ange-
fertigten Flyer durch die Innenstadt zu
bewegen, um an den unterschiedlichen
Aktionen teilzunehmen.

Dass immer wieder eilig vorbeihu-
schende Passanten mitten hindurch-
drängten, durch die kleinen Sequenzen,
dabei weder den Kopf nach rechts oder
links drehten, löste Betroffenheit aus.
„Einfach wegsehen, das macht es nicht
besser“, kommentierte eine Zuschauerin
kopfschüttelnd dieses immer wieder zu
beobachtende Verhalten.

HEIKE KRONENWETT (Vierte von rechts) eröffnete mit den Schülern Rodin und Ronja
sowie Angelika Schindler vom Arbeitskreis Stolpersteine die Aktionen. Foto: ane

Wegschauen
löst Betroffenheit aus

Ziellinie
BERND KAPPLER

Die Zielgerade bei der Bewerbung
um das Prädikat „Weltkulturerbe“ ist
lang und einige Stolpersteine liegen
auch noch herum. Gleichwohl gibt es
jetzt ein deutliches Signal aus dem
Rathaus. Unmittelbar nach der gestri-
gen Besprechung der 16 Stadtober-
häupter in Bad Homburg hat OB Mar-
gret Mergen die Tagesordnung für die
nächste Sitzung des Bauausschusses
verschicken lassen. Und da steht die
Bewerbung – und die Folgen – auf der
Tagesordnung.

Baden-Baden ist sich also sicher, in
die Endrunde zu kommen. Was im Üb-
rigen die anderen fünf deutschen Mit-
bewerber auch so sehen. Womit in ei-
nigen Wochen der Ball beim Auswärti-
gen Amt liegen dürfte, wo die Weltkul-
turerbe-Fäden mit deutscher Beteili-
gung zusammenlaufen. Experten
sprechen von maximal zehn, die nach
Paris gemeldet werden sollten.

Die Tschechen wollen mit ihren vier
Bewerberstädten ebenfalls keinen
Rückzieher machen. Sie haben die Fe-
derführung beim Prozedere, waren sie
doch überhaupt auf die Idee gekom-
men, einen gemeinsamen Antrag zu
stellen. In Frankreich – hier ist nur das
Paradebad Vichy im Rennen – wird
dies längst kritisiert. Deutschland und
Tschechien könnten das ganze Unter-
nehmen in Gefahr bringen. Womit die
internationale Bedeutung deutlich
wird.

Schlimmster Fall: Die zusätzlich in
Auftrag gegebene internationale Ver-
gleichsstudie kommt zum Ergebnis,
dass es da noch ein oder mehrere an-
dere Bäder geben könnte. Die Ziellinie
wäre dann bis zum Horizont ent-
schwunden.

Oberbürgermeisterin Margret Mer-
gen ist gleichsam optimistisch. Ba-
den-Baden habe seine Hausaufgaben
gemacht und sei gut aufgestellt, vom
19. Jahrhundert bis in die Gegenwart.
Und darauf kommt es bei der Bewer-
bung an.

Kommentar

Moderation durch
Regierungspräsidentin
Baden-Baden/Rastatt (bek). Nachdem

zwischenzeitlich das Gutachten über die
Erkenntnisse und Empfehlungen des
beauftragten Ingenieurbüros Arcadis
zur PFC-Problematik vorliegt, soll dazu
am Mittwoch, 4. November, um 19 Uhr
eine öffentliche Informationsveranstal-
tung in der Ooser Festhalle stattfinden.
Dort sollen die gutachterlichen Er-
kenntnisse und Vorüberlegungen zur
Sanierung vorgestellt werden, teilte das
Landratsamt am Montag in Rastatt mit.
Am Abend bestätigte dies OB Margret
Mergen auf Anfrage von Stadtrat Gün-
ter Seifermann (Grüne) im Gemeinde-
rat.

Die Frage, ob die wesentlichen Inhalte
des Gutachtens bereits vor diesem Ter-
min den Medien bekanntgegeben und
auf den Internetseiten der beiden Be-
hörden veröffentlicht werden, war in-
dessen auch gestern weder im Rathaus
in Baden-Baden noch im Landratsamt
mit Sicherheit zu klären.

Ein Sprecher des Regierungspräsidi-
ums – Regierungspräsidentin Nicolette
Kressl will die Informationsveranstal-
tung persönlich moderieren – sagte, dass
einer solchen Vorabveröffentlichung
nichts im Wege stünde. Allerdings müss-
ten dies die Auftraggeber des Gutach-
tens, also Baden-Baden und Rastatt,
entscheiden. Im Rathaus in Baden-Ba-
den hieß es gestern „Wir sind dran“. Im
Landratsamt war zu hören, dass Baden-
Baden für den Termin zuständig sei.

Stichwort

Das Gebiet

Die vorgeschlagene Kerngebiet
der Welterbestätte (siehe nebenste-
hende Grafik) umfasst die Altstadt
rund um die Stiftskirche mit dem
historischen Bäderviertel, das Kur-
gebiet mit dem 1822 bis 1824 von
Weinbrenner errichteten „Konver-
sationshaus“, dem heutigen Kur-
haus, und den weitläufigen Garten-
und Parkanlagen der Lichtentaler
Allee, die Villenviertel Beutig-Quet-
tig und Annaberg sowie die Berei-
che der Ooser Vorstadt rund um den
Hindenburgplatz und die Lichten-
taler Vorstadt rund um die Evange-
lische Stadtkirche. BNN

Einbrecher
in zwei Hotels

Baden-Baden (BNN). Einbrüche in
zwei Hotels in der Werderstraße meldet
die Polizei in der Nacht zum Donners-
tag. In einem Fall gelangte der Täter
zwischen 20 und 1.50 Uhr vom Garten
her an eine Terrassentür eines Hotelzim-
mers. Diese hebelte er auf und durch-
suchte das Zimmer. Gestohlen wurden
ein geringer Bargeldbetrag, Manschet-
tenknöpfe sowie eine Krawattennadel.

Zwei Hemden und ein paar Schuhe
wurden aus einem Zimmer eines ande-
ren Hotels gestohlen. Hier hatte der Tä-
ter ein ebenerdiges Fenster aufgehebelt,
so dass die Scheibe zu Bruch ging und
war dann eingestiegen. Zudem stellte
die Polizei fest, dass der Einbrecher
auch in ein unbelegtes Nachbarzimmer
eingestiegen war und auch dieses offen-
sichtlich durchsucht hatte.

bnn


