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Der Blick vom Kreisverkehr zum Flughafen soll als Leitbild für einen künftigen Bebauungsplan dienen. Foto: Gangl

Kreisel-Blick als Leitbild
Zweckverband will Bebauungsplan für Airpark aufstellen / Glasfaserausbau geht voran

Rheinmünster (ar) – Das
Wachstum im Baden-Airpark
schreitet kontinuierlich vor-
an. Die Passagierzahlen errei-
chen in diesem Jahr einen
Stand von rund 1,25 Millio-
nen, und in den im Gewerbe-
park ansässigen rund 150 Fir-
men arbeiten aktuell über
2 700 Personen. Eine für den
Jobmotor wichtige Lebens-
ader, ein flächendeckendes
Breitbandnetz, soll bis April
2019 zum Abschluss gebracht
werden.

„Wir haben es uns nicht
leicht gemacht“, kommentierte
der Vorsitzende Helmut Paut-
ler bei der jüngst stattgefunde-
nen Sitzung des Zweckver-
bands Gewerbepark mit Regio-
nalflughafen Söllingen die Be-
mühungen, das gesamte Areal
an das schnelle Internet anzu-
schließen. Hierzu wird soweit

möglich die vorhandene Leer-
rohrinfrastruktur der Baden-
Airpark GmbH genutzt. In die
Leerrohre werden Multi-Rohr-
Verbände eingezogen, die, wie
Projektkoordinator Franz
Schaub erklärte, bereits über
eine Länge von rund 4,5 Kilo-
meter vom Sektor E bis zum
Sektor A durchgezogen seien.
Hinzu kämen nun die Zubrin-
ger- und Verteilernetze, die für
die rund 30 Vertragskunden bis
zum Hausübergabepunkt ge-
zogen würden. „Wir rechnen
damit, voraussichtlich in zwei
Monaten die Glasfaser direkt
in die Häuser einblasen zu
können“, so Schaub.

Eine Tiefbaumaßnahme in
offener Bauweise ist noch im
E-Sektor durchzuführen, denn
auch das Luftwaffenmuseum
und das Fahrsicherheitszent-
rum wollen angeschlossen
werden. Wie Verbandsge-

schäftsführer Werner Mes-
singer erklärte, werde das ge-
samte Netz nach dem Bau ver-
messen und dem Netzbetreiber
übergeben, den Bühler Stadt-
werken. Einvernehmlich ver-
gaben die Verbandsmitglieder
den Auftrag für das Gewerk
„Breitbandausbau“ zum Ein-
blasen der Glasfaserkabel in
die Leerrohre und Spleißen an
die günstigste Bieterin, die
Stadtwerke Baden-Baden, für
43 000 Euro. Das Material wird
entsprechend der Regelung in-
nerhalb der Interkommunalen
Zusammenarbeit Breitband-
projekt Mittelbaden (IKZ) über
die Stadtwerke Bühl zum Be-
schaffungsvolumen in Höhe
von 95 000 Euro bezogen.

Doch nicht nur mit einem
schnellen Internet soll der Ba-
den-Airpark attraktiver gestal-
tet werden. Auch die Hauptzu-
fahrtstraße zum Flughafen-Ter-

minal, der Airport Boulevard,
soll ins rechte Licht gerückt
werden. Hierzu soll der aus
dem Jahr 2004 stammende Be-
bauungsplan „Gewerbepark
Baden-Airpark – Sektor B“ ge-
ändert werden. In seiner bishe-
rigen Form wurden lediglich
die Baugrenzen festgesetzt, die
nahezu ausschließlich entlang
der straßenbegrenzenden Rän-
der verlaufen. Eine innere
Struktur in der baulichen Ent-
wicklung wurde nicht festge-
schrieben. Nun soll eine gewis-
se Grundstruktur vorgegeben
werden, um den Blick vom
Kreisel Richtung Flughafen als
Leitbild darzustellen. Anstelle
von Baugrenzen sollen Bauli-
nien festgesetzt, ebenso eine
gewisse Bauhöhe dargestellt
werden. Einvernehmlich spra-
chen sich die Mitglieder für die
Aufstellung des Bebauungspla-
nes aus.

Im Rechnungswesen
auf eigenen Beinen

Zweckverband verabschiedet Haushalt

Rheinmünster (ar) – Der
Zweckverband Gewerbepark
mit Regionalflughafen Söllin-
gen muss im kommenden
Haushaltsjahr 2019 mit rund
2,1 Millionen Euro wirtschaf-
ten. In der jüngsten Ver-
bandsversammlung stimmten
die Mitglieder dem Finanz-
plan zu.

Es war dieses Mal kein Dop-
pelhaushalt, den die Mitglieder
des Zweckverbands genehmi-
gen mussten. Wie Geschäfts-
führer Werner Messinger mit-
teilte, geht auch am Zweckver-
band die notwendige Umstel-
lung des Rechnungswesens
nicht vorbei. Während die
Kommunen auf die sogenannte
Doppik umstellen müssen, gibt
es für die kommunalen
Zweckverbände Sonderregeln.
Diese können ihre Wirtschafts-
führung über die kommunale
Zusammenarbeit nach den
Vorschriften der Gemeinde-
ordnung ausrichten oder über
die für einen Eigenbetrieb gel-
tenden Richtlinien.

2019 wird das letzte Jahr der
kameralen Haushaltsführung
beim Zweckverband sein; ab
2020 wird das Rechnungswe-
sen für Eigenbetriebe ange-
wandt, wie Verbandsvorsitzen-
der Helmut Pautler erklärte.
Messinger verwies darauf, dass
dies bereits mit der Rechtsauf-
sichtsbehörde und der Prü-
fungsbehörde des Regierungs-
präsidiums abgestimmt worden
sei. „Der Zweckverband ist
nun groß genug, um sein Rech-
nungswesen auf eigene Beine
zu stellen“, sagte Messinger.
Unterstützt werden die Finanz-
geschäfte von der Gemeinde
Rheinmünster.

In seinen Verwaltungshaus-

halt 2019 hat der Zweckver-
band rund 1,7 Millionen Euro
eingestellt. Darunter fällt eine
mit der Baden-Airpark GmbH
in der Fortführungsvereinba-
rung eingeschriebene Beteili-
gung an der Straßenunterhal-
tung, die im kommenden Jahr
pauschal mit 130 000 Euro an-
gesetzt wurde. Das Gewerbe-
steueraufkommen wurde mit
1,6 Millionen Euro veran-
schlagt, 6 000 Euro sind zur
Umstellung des Rechnungswe-
sens eingesetzt, 20 000 Euro als
Beteiligung an den Kosten zur
Durchführung des Planfeststel-
lungsverfahrens für den direk-
ten Autobahnanschluss. Für
das Bebauungsplanänderungs-
verfahren werden 30 000 Euro
eingestellt. Der voraussichtli-
che Überschuss im Verwal-
tungshaushalt beträgt rund ei-
ne Million Euro.

Keine Kreditaufnahmen
erforderlich

Im Vermögenshaushalt, der
ein Volumen in Höhe von
421 500 Euro aufweist, sind im
kommenden Jahr 370  000 Eu-
ro für den flächendeckenden
Breitbandausbau eingestellt.
Finanziert werden diese Aus-
gaben einerseits durch Zufüh-
rung vom Verwaltungshaushalt
an den Vermögenshaushalt in
Höhe von 207 000 Euro, ande-
rerseits über Fördermittel und
Hausanschlussbeiträge. Kredit-
aufnahmen sind nicht erforder-
lich. Die Schulden werden En-
de 2019 noch 90 000 Euro be-
tragen. In der Rücklage befin-
den sich unverändert 200 000
Euro. Eine Verwaltungskosten-
umlage sowie eine Kapitalum-
lage werden nicht festgesetzt.

Kurt Frank gehört Gesangverein schon seit 65 Jahren an
Ehrungen bei der Weihnachtsfeier des GV Concordia Baden-Baden

Von Fabian Sauter-Servaes

Baden-Baden – „Wo man
singt, da lass’ Dich ruhig nie-
der.“ Die Wahrheit dieser
Weisheit wurde bei der Weih-
nachtsfeier des Gesangvereins
Concordia Baden-Baden
spürbar. Herzlich, fröhlich
und humorvoll war die Stim-
mung. Der Vorsitzende Eber-
hard Blaschka führte sicher
und eloquent durch das un-
terhaltsame Programm, das
mehrere Ehrungen beinhalte-
te.

Zunächst bekam Dirigent
Holger Ebeling ein Ständchen
zu seinem Geburtstag, bevor er
routiniert die Choristen auf
dem Podest versammelte.
Nach dem kräftig vorgetrage-
nen „Mary’s boy child“ fanden
unter Leitung des Vorsitzenden
Eberhard Blaschka die Ehrun-
gen verdienter Mitglieder statt.

In den Ansprachen wurde
deutlich, wie sehr das Engage-
ment bei der Concordia hoch-
gehalten und geschätzt wird.
Nicht nur Chorproben und
Konzerte, auch Vereinsfeiern
und Ausflüge galt es im Jahres-
lauf zu koordinieren und zu
organisieren.

Ingrid Maisch und Bernhard
Großmann gehören mit ihrer
zehnjährigen Mitgliedschaft
noch zu den ganz jungen. Sie
bekamen die silberne Ehrenna-
del und eine Urkunde für ihre
aktive Mitgliedschaft in der
Concordia. Ein ganz besonde-
res Jubiläum feierte Kurt Frank,
der ebenfalls aktiv mitsang. Er
ist seit sagenhaften 65 Jahren
Mitglied und wurde entspre-

chend geehrt. In seiner Dan-
kesrede an die Mitglieder er-
wähnte er humorvoll, er hätte
wohl noch mehr Mitgliedsjah-
re, wenn nicht sein Vater da-
mals darauf bestanden hätte,
dass er zunächst die Lehre be-
endet, bevor er in den Gesang-
verein geht.

Aber auch die passiven Mit-
glieder werden bei der Concor-
dia hochgeschätzt und gewür-
digt. Erich Hennhöfer konnte
für 60 Jahre Mitgliedschaft aus-
gezeichnet werden, und Wer-
ner Wirtz wurde in Abwesen-
heit für seine 50 Jahre Engage-

ment im Verein belobigt.
Nach den Ehrungen folgte

sogleich wieder der Chor, der
bereits am Donnerstag, 13. De-
zember, bei der „Weihnachts-
stimmung“ in St. Bernhard sei-
nen nächsten Auftritt hat. Das
„Von guten Mächten wunder-
bar geborgen“ begann mit dem
Frauenchor, die Männer stie-
gen später ein – ein chorischer
Effekt, der die Intensität des
Textes verstärkte. Beim vier-
stimmigen „Tochter Zion“ zeig-
ten die Sängerinnen und Sän-
ger ihre Erfahrung und ihre
Könnerschaft. Tänzerisch und

ausdrucksvoll wird es beim
„Hevenu shalom alechem“,
dem engagierten Lied für Frie-
den auf der Welt.

Stimmungsvoll ging es wei-
ter. Die zweite Vorsitzende
Christiane Schneider las die
besinnlich-komische Ge-
schichte von Erwin Strittmatter
über den „Weihnachtsmann in
der Lumpenkiste“. Danach
wurde von einer Gruppe in ei-
nem witzig inszenierten Sketch
die Geschichte vom Aschen-
puttel mal ganz anders darge-
stellt.

Zum Höhepunkt gelangte

die Veranstaltung, als der Ni-
kolaus seine Aufwartung
machte. In Reimform stellte er
die positiven Ereignisse des
vergangenen Jahres dar, sparte
aber nicht mit Kritik an den
Chorsängern, die manchmal in
der Probe schwätzten. Nach
der liebevoll vorgetragenen
Mahnung wurden die Grabbel-
säcke eröffnet, und dann feier-
te man fröhlich weiter.

Die Concordia hat kommen-
den April ihr nächstes Konzert
und nimmt neue Sängerinnen
und Sänger gern in ihren Rei-
hen auf.

Auszeichnungen beim Gesangverein Concordia: Christiane Schneider, Bernhard Großmann, Kurt Frank, Ingrid Maisch,
Erich Hennhöfer und Eberhard Blaschka (von links). Foto: Sauter-Servaes

Meditation in der
Autobahnkirche
Baden-Baden (red) – Eine

Meditation in der Autobahn-
kirche findet am Mittwoch,
12. Dezember, ab 20 Uhr statt.
Sie steht unter dem Motto
„Wenn es nur einmal so ganz
stille wäre“ nach Rainer Maria
Rilke. Laut Mitteilung soll da-
bei ein adventlicher Dreiklang
aus Stille, Schweigen und Hö-
ren entstehen. Meditiert werde
mit Stille, Texten und begleitet
durch die Gruppe Go(o)d
News aus Durmersheim. In ei-
ner hektischen Zeit, in der sich
alle nach Ruhe sehnen, solle
ein heilsamer Impuls gesetzt
werden, heißt es in der Mittei-
lung weiter.

Adventsstimmung
in St. Bernhard

Baden-Baden (red) – Die
Gesangvereine Concordia und
Oosscheuern veranstalten am
Donnerstag, 13. Dezember, um
18.30 Uhr zusammen mit der
Bürgervereinigung Großer
Dollen in der Bernharduskir-
che in der Weststadt einen be-
sinnlichen musikalischen
Abend. Auch der Chor des Ri-
chard-Wagner-Gymnasiums,
der Polizeigesangverein Ba-
den-Baden und der Senioren-
chor Mittelbaden wirken mit.
Der Eintritt ist frei, eine Spen-
de willkommen. Die Besucher
können sich laut Mitteilung
nicht nur über vorweihnachtli-
che Weisen erfreuen, sondern
auch zum Erfolg einer guten
Sache beitragen. Den Erlös er-
halten je zur Hälfte die Ba-
den-Badener Tafel sowie der
Kinder- und Jugendhospiz-
dienst.


