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Gute Voraussetzungen für ein gutes Jahr
Oberbürgermeister Wolfgang Gerstner gibt sich beim Neujahrsempfang im Rebland optimistisch

Von unserem Mitarbeiter
Karl-Heinz Fischer

Neuweier. Stolz auf das im vergange-
nen Jahr Erreichte und Zuversicht für
das, was in diesem Jahr noch für die
Bürger des Reblandes erreicht werden
kann, prägten die Neujahrsansprache
von Ortsvorsteher Ulrich Hildner beim
Neujahrsempfang, den die Reblandge-
meinden in der Turn- und Festhelle
Neuweier zum fünften Mal gemeinsam
mit den katholischen und evangelischen
Kirchengemeinden veranstaltete. Zuvor
hatte die Musikkapelle Neuweier unter
der Leitung von Michael Seiter den
Empfang mit einem festlichen Vorspiel
auf das Lied „Lobe den Herrn“ eröffnet.
Die Musiker erfreuten auch zwischen
den Reden des Empfangs die Besucher
immer mit anspruchsvoller Blasmusik
unterschiedlicher Stilrichtungen

Wie gut das Rebland inzwischen zu-
sammengewachsen sei, zeige sich daran,
dass inzwischen problemlos bei einer
Veranstaltung in Neuweier auch Stein-
bacher Wein angeboten werden könne,
meinte der Ortsvorsteher mit einem Au-
genzwinkern. Herausragende Punkte im
Jahresrückblick Hildners waren die
Freude über die Aufnahme des Reblands
in das Entwicklungsprogramm ländli-
cher Raum, über das auch in diesem
Jahr wieder Geld ins Rebland fließen
wird, und die Umwandlung des Gelän-
des der ehemaligen WG Varnhalt in ein
Wohngebiet. Aber auch in anderen Be-
reichen gab es Erfreuliches zu vermel-
den, beispielsweise wurde in Neuweier
mit der Geschwindigkeitsbeschränkung
in der Weinstraße bei der Schule auf
Tempo 30 nun endlich ein lang gehegter
Wunsch verwirklicht.

Ausführlich würdigte Hildner die
wichtige Rolle, die Schulen, Kindergär-
ten und Vereine im Leben der Rebland-
gemeinden spielen. Besonders verwies

er in diesem Zusammenhang auf den
Historischen Verein Yburg, der das Buch
„Hexenprotokolle 1628 – 1630 im Amt
Steinbach herausgegeben und dies mit
einer Ausstellung begleitet hatte.

Einen besonderen Erfolg hatte auch
das Wettkampfteam des Jugendrotkreu-
zes Rebland erzielt. Mit einem kurzen
Theaterstück, das die Jugendlichen in
der zweiten Hälfte des Empfangs noch
einmal aufführten, hatten sie den ersten
Preis in einem bundesweiten Wettbe-
werb errungen. Darüber hinaus verwies
Hildner auf Spitzenleistungen von

Sportlern aus dem Rebland: Das Ein-
radteam des Kunstradsportvereins
Varnhalt wurde Meister im Sechser, die
Handball-B-Mädchen der SG-Stein-
bach/Kappelwindeck wurden Deutsche
Vizemeister und der Leichtathlet Bodo
Göder wurde Deutscher Meister in Ku-
gelstoßen und Siebter bei der Weltmeis-
terschaft.

Für die katholische Seelsorgeeinheit
Rebland betonte die Pfarrgemeinderats-
vorsitzende Ulrike Knopf die Ökumene
und die Offenheit, die die Seelsorgeein-
heit in der Vergangenheit gezeigt habe

und die immer wichtiger werde, wenn
man auch weiterhin junge Menschen an
den Glauben heranführen wolle. Pfarrer
Jürgen Knöbl von der evangelischen
Matthiasgemeinde betonte die Rolle der
Gemeinschaft: „Wir leben nur, wenn wir
miteinander und füreinander leben“.

Oberbürgermeister Wolfgang Gerstner
stellte heraus, dass in Baden-Baden die
Voraussetzungen für ein gutes Jahr
nicht schlecht seien. Die Steuereinnah-
men seien gut und die Stadt könne auf
viel ehrenamtliche Arbeit ihrer Bürger
bauen.

NEUJAHRSBREZEL: Pfarrer Jürgen Knöbl, Ulrike Knopf, Oberbürgermeister Wolfgang Gerstner und Ortsvorsteher Ulrich Hildner (von
links) schnitten das Brot gemeinsam an. Foto: Fischer

Ortsvorsteher
weist auf Erfolge hin

Bebauungsplan für zwei Grundstücke
Stadt will an der Lilienmattstraße städtebauliche Fehlentwicklungen verhindern

Baden-Baden (bek). Um städtebauli-
chen Fehlentwicklungen entgegenzu-
wirken, soll speziell für das Haus Lau-
schan in der Lilienmattstraße sowie das
noch unbebaute Nachbargrundstück
der bestehende Bebauungsplan geän-
dert werden. Über den Vorschlag aus
dem Rathaus berät am Donnerstag der
Bauausschuss.

Bekanntlich sind beide Grundstücke
im vergangenen Jahr verkauft worden.
Die Stadtverwaltung geht davon aus,
dass die bisherige Nutzung des Hauses
Lauschan als betreute Seniorenwohn-
anlage mittelfristig aufgegeben wird.
Der bestehende Bebauungsplan „Lili-
enmatte – Stumpenacker“ stammt aus

dem Jahr 1976 und ist aus Sicht des
Rathauses im Hinblick auf die Umge-
bungsbebauung, die vorgesehenen öf-
fentlichen Erschließungsanlagen sowie
dem festgesetzten Maß der baulichen
Nutzung nicht mehr zeitgemäß und sol-
len deshalb angepasst werden. Der bis-
herige Bebauungsplan setzt die mit
dem Haus Lauschan vorhandene Be-
bauung so fest. Auf dem freien Nach-
bargrundstück wären derzeit in zwei

Baufelder eingeschossige Häuser als
Einzel- oder Doppelhäuser zulässig.

Die Verwaltungsvorlage: „Mit dem
beantragten Bebauungsplanände-
rungsverfahren sollen zum einen für
die Grundstücke im Geltungsbereich
der Änderung Festsetzungen getroffen
werden, die sich im Hinblick auf bauli-
che Ausnutzung, Bauweise und Ge-
schossigkeit an der Umgebungsbebau-
ung orientieren und zum anderen eine

öffentliche Erschließung in der ur-
sprünglich geplanten Tiefe nicht mehr
zwingend vorsehen. Es ist vielmehr
denkbar, dass die interne Erschließung
der betroffenen Grundstücke privat
nach den jeweiligen Vorstellungen der
Grundstückseigentümer erfolgen kann
und somit hinsichtlich der künftigen
Anordnung der jeweiligen Baufenster
größere Flexibilität besteht.“ Das Plan-
gebiet, so die Vorlage weiter, zeichne

sich mit wenigen Ausnahmen durch
eine ein- bis zweigeschossige Bebauung
aus. Städtebauliche Zielsetzung werde
sein, den planungsrechtlichen Rahmen
für die einzelnen Bereiche zu bilden. Im
Weiteren sollen Regelungen zu Größe
und Lage der Baufenster, Höhenlage
und Gesamthöhe künftiger Bebauung,
Begrenzung der Zahl der Wohneinhei-
ten sowie eine Beschränkung der Be-
bauungstiefe mit aufgenommen wer-
den.

Ob der neue Grundstückseigentümer
bei der Stadt bereits vorstellig gewor-
den ist und seine Wünsche offengelegt
hat, geht aus der Vorlage an den Bau-
ausschuss nicht hervor.

Für „Leo“ ein
Bürgerwettbewerb?

Baden-Baden (BNN). Der FDP-Kreis-
vorsitzende Patrick Meinhardt spricht
sich bei der geplanten Sanierung des
Leopoldsplatzes für einen Bürgerwett-
bewerb aus. Dieser könnte, breit ange-
legt, Ideen für die Gestaltung des Leo-
poldsplatzes und auch für Alternativen
im Bereich des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs ermöglichen.

Gerade eine parallele Markterkun-
dung, deren Ergebnis offen diskutiert
werden müssten, und ein Ideenwettbe-
werb der Bürgerinnen und Bürger könn-
ten zwei Seiten derselben Medaille sein.

Hospizdienst
bietet Seminar an

Baden-Baden (BNN). Der Ambulante
Hospizdienst Baden-Baden bietet ein
Vorbereitungsseminar für die Hospizar-
beit an. Die Teilnahme verpflichtet nicht
zur Mitarbeit. Die weltweite Hospizbe-
wegung verfolgt zwei Ziele: Zum einen
will sie die Gedanken an Sterben und
Tod, die jedes Leben berühren, in die Öf-
fentlichkeit tragen, damit die Menschen
im Umgang mit diesen Krisen besser ge-
rüstet sind. Zum anderen sollen Men-
schen für die Begleitung Sterbender
vorbereitet werden.

Beginn des Seminars ist das Wochen-
ende 1./2. Februar von 18 bis 21 Uhr und
9 bis 17 Uhr im Bonhoeffersaal, Eingang
Bertholdstraße.

i Service
Weitere Auskünfte gibt es bei einem In-
foabend am Montag, 21. Januar, um 18
Uhr im Bonhoeffersaal oder bei Christa
Götz, Telefon (0 72 21) 2 85 35. Um An-
meldung wird gebeten.

Die Jahresversammlung der Frei-
willigen Feuerwehrabteilung Ba-
den-Oos war von dem bevorstehen
125-jährigen Bestehen geprägt, das
am 13. April mit einem Festbankett
gefeiert wird. Den detaillierten und
ausführlichen Jahrestätigkeitsbe-
richt verlas der stellvertretende Ab-
teilungskommandant Rüdiger
Bleich. Die Zahl der Einsätzen ist
um sieben auf 50 Alarme zurückge-
gangen. Im Einzelnen waren es 21
Brandeinsätze und 29 technische
Hilfeleistungen, darunter 17 auf der
Bundesautobahn. Derzeit hat die
Wehr 40 Wehrange- hörige, 25 Ein-
satzkräfte (zwei Mann in Doppel-
funktion und zwei weibliche Ange-
hörige), sieben Jugendmitglieder
und sechs Senioren. Bei 36 öffentli-
chen Veranstaltungen mussten 69
Mann eingeteilt werden. In 22 Aus-
und Weiterbildungsveranstaltungen
wurden 905 Stunden geleistet. Ab-
teilungskommandant Michael Wel-
ser verpflichtete für die Probezeit in
der Abteilung Florian Schäfer. Offi-
ziell in die Mannschaft wurde Nils
Klehenz aufgenommen. Für eine be-
sonders hohe Anzahl bei Übungen
und Einsätzen wurden geehrt:
Bernd Häussler, Harald Schück und
Herbert Meier. bw

St. Antonius
feiert Patrozinium

Baden-Baden (BNN). Die katholische
Pfarrgemeinde Sankt Antonius Eber-
steinburg feiert am Sonntag, 20. Januar,
das Fest ihres Schutzpatrons. Die Feier
beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgot-
tesdienst.

Danach findet das Gemeindefest im
Pfarrsaal statt. Gegen 14 Uhr berichtet
Frauke Kraus über die Erlebnisse bei
der „Rad-Wallfahrt von Baden-Baden
nach Moncalieri“. Das Fest endet um 16
Uhr traditionell mit der Tiersegnung in
der Kirche.

Schüler bringen
Stolpersteine zum Glänzen
Die Täfelchen erinnern an ermordete jüdische Bürger

Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause

Baden-Baden. Von Auguste und Theo-
dor Köhler erzählte Angelika Schindler,
vom Hotelierspaar, das in Auschwitz zu
Tode kam, in Baden-Baden aber einst zu
Hause gewesen ist. Als vor ein paar Jah-
ren die Aktion Stolpersteine ins Rollen
kam, wurde auch diesen beiden ehema-
ligen Mitbürgern ein in den Gehsteig
einzementiertes Denkmal gestiftet. Ges-
tern haben Schüler diese kleinen Täfel-
chen im gesamten Stadtgebiet wieder
zum Glänzen gebracht.

Am späten Vormittag hatten sich zu
diesem Zweck Klassen verschiedener
Schulen, ausgestattet mit Lappen und
Politur, am Sonnenplatz versammelt, wo
für die jüdische Gemeinde ein ganz be-
sonderer Anlaufpunkt bestand. Diese
Situation, wie sie damals bestand, ver-
stand die Buchautorin mit einfachen
und ruhige Worten sehr verständlich zu
beschreiben. „Der verbrannte Traum“
heißt ihr Buch, in dem sie die Geschich-
ten von jüdischen Bürgern, aber auch
Gästen in Baden-Baden erzählt.

Eine davon betrifft das ehemalige Ho-
tel am Sonnenplatz 1 und seine Betrei-
ber. 20 Zimmer hatten die Köhlers da-
mals, eine große Küche im Keller, außer-
dem einen Eiskeller und ein Restaurant,
in dem koscheres Essen kredenzt wurde.

Doch das Idyll begann zu bröckeln.
Sehr schnell erkannte Ruth, die einzige
Tochter des Hauses, das Deutschland für
sie keine langfristige Perspektive bieten
kann. Ihr Traum von einem Zahnmedi-

zinstudium zerplatzte jäh, als die Nazis
an die Macht kamen. Sie musste die Uni
verlassen, entschied sich, eine Ausbil-
dung zur Köchin zu machen, um sich da-
mit das Rüstzeug zu schaffen für ein
neues Leben in Palästina.

Alle ihre Versuche, die Eltern zu einem
neuen Leben im gelobten Land zu über-
reden, scheiterten. Erst unmittelbar vor
ihrer Deportation baten sie die Tochter
um Hilfe.

Doch die war nicht mehr möglich. Bei-
de wurden im KZ ermordet, beendete
Angelika Schindler ihre sachlich vorge-
tragene Geschichte, die sich seit Novem-
ber 2008 in zwei schlichten Metallplat-
ten zwischen den Pflastersteinen wider-
spiegelt.

Als die Aktion Stolpersteine Baden-
Baden erreichte, waren es vor allen Din-
gen Schüler, die sich hier sehr intensiv
eingebracht haben. Sie recherchierten
das Leben und das Schicksal ehemaliger
Mitbürger und beteiligten sich an der
Finanzierung dieser kleinen Monumen-
te.

Auch die Täfelchen für Auguste und
Theodor Köhler wurden durch Schüler-
engagement finanziert. Folglich startete
auch hier die Putzaktion, nach der je-
weils pro Stolperstein eine Rose nieder-
gelegt und eine Kerze entzündet wurde.

Eine sehr lobenswerte Sache, die für
Verantwortungsbewusstsein der Betei-
ligten spricht, fand Oberbürgermeister
Wolfgang Gerstner: „Unsere Geschichte
soll Verpflichtung werden. Wir müssen
uns immer wieder bewusst machen, was
in unserer Stadt passiert ist.“

FRISCHER GLANZ MIT LAPPEN UND POLITUR: Schüler reinigen die Stolpersteine, die
an die jüdischen Opfer des Nazi-Terrors erinnern. Foto: Krause


