
BADISCHES TAGBLATT / NR. 67 BADENER TAGBLATT MITTWOCH, 20. MÄRZ 2019

Neue Brücke soll auch Busse verkraften
Neubau über den Kreithgraben: Rathaus rechnet mit 570 000 Euro Kosten / Sperrung für Pkw und Lkw bleibt

Baden-Baden (hol) – Die
Kreithgrabenbrücke in Oos
soll im Herbst durch einen
tragkräftigeren Neubau er-
setzt werden. Der Bauaus-
schuss des Gemeinderats soll
dafür am morgigen Donners-
tag grünes Licht geben. Die
Verwaltung rechnet mit Bau-
kosten von 570 000 Euro.

Das derzeitige Brückenbau-
werk ist etwa 60 Jahre alt und
nicht mehr standsicher, wie es
in den Unterlagen der Verwal-
tung heißt. Deshalb ist die Brü-
cke auch seit Jahren durch Pol-
ler abgesperrt. Nur Fußgänger
und Radfahrer dürfen sie pas-
sieren. Dieser Zustand muss
bald ein Ende haben, denn die
über die Brücke verlaufende
Straßenverbindung, der Bahn-
weg zwischen dem Bahnhof
und der Güterbahnhofstraße,
hat an Bedeutung gewonnen.
Ursache dafür ist, dass im be-
nachbarten Gebäude, in dem
früher die Firma Juvena unter-
gebracht war, im vergangenen
Jahr ein städtisches Busdepot
eingerichtet wurde. Und auf ih-
rer Fahrt aus dem Depot zum
Einsatz und zurück sollen die
tonnenschweren Gefährte
künftig den kurzen Weg über
die Kreithgrabenbrücke neh-
men. Dafür muss die Fahrbahn

auf 6,50 Meter verbreitert und
die Tragkraft auf 60 Tonnen er-
höht werden. Das ist durch ei-
ne Sanierung der bestehenden
Brücke nicht machbar, wie es
in den Unterlagen heißt. Des-
halb wird der Neubau nötig.

Die neue Brücke soll übri-
gens auch für den Pkw- und
Lkw-Verkehr gesperrt werden,

und zwar durch eine Schranke,
die von Busfahrern betätigt
werden kann. Darüber hinaus
sollen natürlich auch Fußgän-
ger und Radfahrer das neue
Bauwerk überqueren dürfen.
Dort dürften in Zukunft mehr
Menschen unterwegs sein als
bisher, weil der Rad- und Fuß-
weg Grüne Einfahrt, wie be-

richtet, von der Blutbrücke bis
zur Kreithgrabenbrücke ver-
längert werden soll. Plangemäß
sollen die Bauarbeiten im Sep-
tember beginnen und bis Weih-
nachten dauern. Die Stadt
hofft auf eine Förderung in
Höhe von 50 Prozent aus dem
kommunalen Fonds für die Sa-
nierung von Brückenbauwer-

ken. Ob diese Förderung fließt,
entscheidet sich frühestens im
Juli, heißt es in den Unterlagen.
Die Ausschreibung der Bau-
maßnahme ist erst nach Erhalt
des Förderbescheides möglich,
sodass es durchaus sein kann,
dass der städtische Zeitplan
nicht eingehalten werden
kann.

Die Bäume sind schon gefällt, die Brücke soll im Herbst durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: Pittner

Leserforum

Kein
Kavaliersdelikt

Zum Bericht „55 Autos ab-
geschleppt“ (Ausgabe vom
15. März) schreibt uns Matthi-
as Krämer aus Baden-Baden:

Auch in Haueneberstein
kann man oft beobachten, dass
Fahrzeuge auf Gehwegen ab-
gestellt werden. Das ist nicht
erlaubt, aber es wird in der Re-
gel toleriert, weil die Flut an
Fahrzeugen mittlerweile nicht
mehr anders zu bewältigen
scheint. Besonders ins Auge
gefallen ist mir hier der Lehn-
bergring. Aber auch der freitäg-
liche Kauf eines Hähnchens ist
für viele ohne Gehweg-Parken
nicht zu bewältigen. Es hängt
mit der Faulheit der Fahrer zu-
sammen, weil der Weg vom
„legalen“ Parkplatz zum ange-
strebten Ziel oft zu weit er-
scheint. Am Lehnbergring wird
dadurch aber auch die Rettung
von Menschenleben behindert,
weil hier die Fahrbahn so ver-
engt wird, dass Rettungsfahr-
zeuge im Notfall nicht mehr
durchkommen könnten. Darü-
ber sollten die Falschparker
mal nachdenken. Eine beson-
dere Note erhält die Gehweg-

Parkerei aber auch dann, wenn
der rechte Teil des Fahrzeugs
auf dem Gehweg steht und der
linke Teil den Radfahrstreifen
blockiert. Dies kann man in
der letzten Zeit häufig an der
Karlsruher Straße in Fahrtrich-
tung Oos beobachten. Damit
werden andere Verkehrsteil-
nehmer wie beispielsweise die
Radfahrer gefährdet. Und das
sehr massiv. Diese müssen
nämlich auf die Fahrbahn aus-
weichen, vor der man sie
durch den Radfahrstreifen ei-
gentlich schützen will. Da-
durch wirkt diese Aktion nicht
mehr ganz so clever wie ur-
sprünglich gedacht, und damit
ist sie auch kein Kavaliersde-
likt. Ich finde es also vollkom-

men richtig, wenn in diesen
Bereichen häufiger kontrolliert
und geahndet wird – weiter so.

Fragwürdiges
Verhalten

Zur Glosse „Parkschranke
wird zum Internet-Star“
(Ausgabe vom 13. März) über
eine Unfallflucht an der
Schranke zum Parkplatz der
Acura-Klinik schreibt Niels
Kadisch aus Denzlingen:

Es ist schön, dass Sie die Ak-
tion der Klinik zum Anlass
nehmen, über diesen Vorfall zu
berichten. Unabhängig von der
Frage, ob hier ein strafbares

Verhalten des Unfallverursa-
chers vorliegt (es gilt immer die
Unschuldsvermutung), be-
schäftigen Sie sich aber nicht
mit dem fragwürdigen Verhal-
ten der Acura-Klinik. Hier sind
auf dem Video neben dem
„Schrankenrempler“ auch Un-
beteiligte erkennbar, eine Ein-
willigung zur Veröffentlichung
des mittlerweile über eine Mil-
lion mal geklickten Videos hat
vermutlich keiner der Betroffe-
nen erteilt. Der private Fahn-
dungsaufruf auf Facebook ist
daher bereits unzulässig und
stellt einen rechtswidrigen Ein-
griff in die Persönlichkeitsrech-
te der Betroffenen dar. Der
Umstand, dass die Videoquali-
tät schlecht ist, ist dabei irrele-
vant. Auch zeugt ein solches
Verhalten von einer Missach-
tung des staatlichen Gewalt-
monopols. Öffentlichkeitsfahn-
dungen sind Sache der Polizei
und nicht von Privatpersonen
oder Unternehmen, ansonsten
betätigt sich irgendwann jeder
als vermeintlicher Hilfssheriff.
Die Geschäftsführung der Kli-
nik, zumal der Geschäftsführer
Jurist ist, sollte sich dessen be-
wusst sein, das Video schleu-
nigst löschen und seinen Da-
tenschutzbeauftragten über
den Vorfall informieren.

Behördennummer
wird teurer

Baden-Baden (red) – Die
Baden-Badener nehmen die
am 1. Juli 2017 in der Kurstadt
eingeführte einheitliche Behör-
denrufnummer % 115 überra-
schend gut an. Das geht aus ei-
nem Schreiben von Oberbür-
germeisterin Margret Mergen
an FDP-Stadtrat Rolf Pilarski
hervor. Monatlich gehen dem-
nach etwa 1 400 Anrufe aus
Baden-Baden über die Num-
mer ein. Das sind deutlich
mehr Nutzer als ursprünglich
angenommen. Dadurch steigen
laut Mergen auch die Aufwen-
dungen stärker als ursprüng-
lich veranschlagt. Im April soll
der Hauptausschuss über über-
planmäßige Ausgaben für die-
sen Bereich entscheiden und
über die weitere Entwicklung
informiert werden.

Zustimmung
zu Mehrkosten

Baden-Baden (nie) – Ohne
Enthaltung und Gegenstimme
hat der Hauptausschuss in sei-
ner jüngsten Sitzung zwei
überplanmäßigen Auszahlun-
gen zugestimmt. Zum einen
sollen für die Sanierung des
Dachs und der Fassade der
Grundschule Oos zusätzlich
55 000 Euro bereitgestellt wer-
den. Zum anderen gibt es
überplanmäßige Auszahlungen
von 85 000 Euro für den Kin-
dergarten St. Bernhard. Die
Einrichtung wurde bereits im
vergangenen Herbst einge-
weiht, beim Neubau waren
Mehrkosten durch zusätzlich
notwendige Leistungen ent-
standen.

Baden Racing
hofft auf

Unterstützung
Galopprennbahn

Baden-Baden/Iffezheim
(nie) – Über eine stetige Unter-
stützung von Land oder Kom-
mune für die Galopprennbahn
in Iffezheim wäre man dank-
bar, das machte in der Sitzung
des Hauptausschusses am
Montagabend Jutta Hofmeister,
Geschäftsführerin von Baden
Racing, deutlich. Zuvor hatte
sie dem Gremium einige Daten
und Fakten zur Arbeit auf der
Galopprennbahn geliefert.
Laut einer Studie vom Deut-
schen Wirtschaftswissenschaft-
lichen Institut für Fremdenver-
kehr (dwif), basierend auf den
Zahlen des Jahres 2017, sorgen
Übernachtungs- und Tagesgäs-
te sowie Einheimische an den
Renntagen für einen Brutto-
umsatz von rund 14 Millionen
Euro im Jahr. Nicht in der Stu-
die berücksichtigt seien Dritt-
veranstaltungen wie Messen
sowie Firmen- und private Fei-
ern. Hofmeister: „Die Wahrheit
wird also deutlich höher lie-
gen.“ Oberbürgermeisterin
Margret Mergen versicherte,
dass die Stadt den Appell nach
Unterstützung verstanden ha-
be, „es sollte unser gemeinsa-
mes Bestreben sein, die Renn-
bahn auf dem Niveau zu hal-
ten.“ Die sei schließlich ein Al-
leinstellungsmerkmal für die
Kurstadt und seit 160 Jahren
historisch gewachsen.

Nicht verhehlen wollte Jutta
Hofmeister jedoch, dass es um
den Galopprennsport in
Deutschland „alles andere als
rosig“ und auch die Iffezheimer
Rennbahn nach wie vor auf
„Rot“ stehe. 2018 habe man
ein Minus von rund 300 000
Euro verzeichnen müssen, im
Jahr 2015 seien es noch rund
930 000 Euro gewesen. Man
arbeite weiter daran, dass es
gegen Null gehe, versprach
Hofmeister.

Politik trifft Handwerk: Der
Termin war schon länger ver-
einbart. Zwischenzeitlich hat
sich vieles verändert. Ab
1. April 2019 ist die Landtags-
abgeordnete Sylvia Felder
(CDU) Regierungspräsidentin
in Karlsruhe. Über ihren Be-
such freute sich die Spitze der
Kreishandwerkerschaft ganz
besonders, heißt es in einer
Mitteilung. Kreishandwerks-
meister Klaus Vollmer begrüß-
te Sylvia Felder mit Praktikan-
tin – hier wird schon für den
Nachwuchs gesorgt – im Bei-
sein seines Stellvertreters Klaus
Winckler und von Geschäfts-
führer Ruben Schäfer im Haus
des Handwerkes in Baden-Ba-
den. Nach einer Präsentation

Schäfers über die Aufgaben der
Kreishandwerkerschaft und
seiner Vorstandsmitglieder
wurde diskutiert. Dabei ging es
unter anderem um den Nach-
wuchs, den Facharbeiterbe-
darf, die Nachfolgeregelung in
den Handwerksbetrieben und
die Besetzung von Ehrenäm-
tern. Alle Beteiligten waren
sich einig, dass in diesen Punk-
ten ein großer Handlungsbe-
darf besteht. Sylvia Felder be-
tonte, dass das hiesige Hand-
werk und der Mittelstand eine
starke Stütze für Baden-Würt-
temberg seien und damit uner-
setzbar. Ein Wunsch sei ein
verstärkter Austausch mit dem
Elsass. Bei aktuellen Themen,
bei der die Kreishandwerker-

schaft nicht die gewünschten
Ziele erreiche, empfahl die
künftige Regierungspräsiden-
tin, sich direkt an die Land-
tagsabgeordneten zu wenden.

Damit werde sichergestellt,
dass die Themen des Hand-
werks auch dort ankämen und
umgesetzt werden könnten, wo
sie hingehörten. (red)
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Ruben Schäfer, Klaus Winckler, Sylvia Felder und Klaus
Vollmer (von links). Foto: Winckler

Balzenbergstraße
gesperrt

Baden-Baden (red) – Die
Balzenbergstraße ist bei Haus
Nummer 18 am Freitag,
22. März, von 7.30 bis 14 Uhr
wegen Baumfällarbeiten für
den gesamten Verkehr ge-
sperrt. Der Anliegerverkehr ist
von der Rheinstraße aus bis
zur Balzenbergstraße 24 zuge-
lassen. Fußgänger nutzen den
gegenüberliegenden Gehweg.

Schützenverein
versammelt sich
Baden-Baden (red) – Der

Schützenverein Jagdschloss
Baden-Baden hält am Freitag,
22. März, ab 19 Uhr seine Jah-
reshauptversammlung im
Schützenhaus (Jagdhausstraße
50) ab. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem verschie-
dene Berichte und Ehrungen,
heißt es in einer Mitteilung.

RWG: Förderverein
lädt Mitglieder ein
Baden-Baden (red) – An-

lässlich des 150-jährigen Beste-
hens des Richard-Wagner-
Gymnasiums (RWG) möchte
der Förderverein seinen Mit-
gliedern „Danke“ sagen und
lädt sie zu einem Sektempfang
am Donnerstag, 21. März, um
19 Uhr in die RWG-Cafeteria
ein. Der Verein steht momen-
tan vor einer großen Heraus-
forderung, nämlich der Aus-
stattung der Schülerbibliothek,
heißt es in einer Mitteilung. 

Offener Spiele-Treff
in Sandweier

Baden-Baden (red) – Für ei-
nen Spieletreff mit Brett- und
Kartenspielen steht am Freitag,
22. März, von 15 bis 21 Uhr
das katholische Gemeindehaus
St. Katharina in Sandweier of-
fen. Ein großes Spiele-Angebot
lädt ein, mit anderen schöne
Stunden zu verbringen. Am
Nachmittag stehen Kaffee und
Kekse bereit, am Abend Kalt-
getränke und Knabbersachen.


