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Abschluss
bei der Cité

Baden-Baden (ane). Es war zwar
nur ein formeller Akt, bei dem der
Bauausschuss sein Zustimmung zur
Aufhebung der Sanierungssatzung
für das Gebiet „Cité“ und zur Ab-
rechnung des Sanierungsgebiets
gab. Doch hatten die Stadträte da-
durch nochmals Gelegenheit, einen
Blick zurückzuwerfen auf die Ent-
wicklung des Stadtteils.

Erforderlich war diese Abstim-
mung, die einstimmig erfolgte, weil
die städtebauliche Erneuerungs-
maßnahme „Cité“ unter fördertech-

nischen Gesichtspunkten abge-
schlossen ist. Das Baugesetzbuch
verlangt, dass Sanierungssatzungen
aufzuheben sind, wenn die Vorha-
ben beendet sind.

Die Stadt mit ihrem Sanierungs-
träger GSE und der Entwicklungs-
gesellschaft Cité seien um eine zügi-
ge Abwicklung der Förderprojekte
bemüht gewesen, wurde betont.

Die Größe des Sanierungsgebietes
sowie die komplexen Anforderun-
gen an die städtebauliche Entwick-
lung seien ohne Verlängerung der
Bewilligungszeiträume nicht zu be-
wältigen gewesen. Trotzdem sei es
gelungen, die Sanierung vor Ende
des Bewilligungszeitraumes am
31. Dezember 2013 abzurechnen.

Bauausschuss hebt
Sanierungssatzung auf

Shopping Cité will Kunden befragen
Neuer Manager Manfred Schneider möchte das Fachmarktzentrum weiter voranbringen

Von unserer Mitarbeiterin
Gertrud Vögele

Baden-Baden. „Handel ist Wandel,
dem müssen wir uns stellen. Wir können
nicht stehen bleiben in der Entwick-
lung“, sagte der neue Center-Manager
der Shopping-Cité, Manfred Schneider,
am Rande des Neujahrsempfangs für
Vertreter aus Politik und Wirtschaft so-
wie von Mietern des Fachmarktzen-
trums und der Eigentümerin, der Fonds-
gesellschaft Henderson Global Inves-
tors, im BNN-Gespräch. Er sei aller-
dings gerade erst mal acht Tage vor Ort
und noch dabei, Bestandsaufnahme zu
machen.

Angedacht sei zunächst eine Kunden-
befragung, kündigte Schneider an. „Wir
wollen eine Grundlage schaffen, indem
wir die Interessenlagen der Kunden he-
rausfinden, ihre Bedürfnisse analysie-
ren, herausfinden, was diese gegebenen-
falls vermissen beziehungsweise verbes-
sern würden.“ Konkrete Aussagen kön-
ne er noch nicht treffen. „Es wird natür-
lich Aktionen zu Ostern und Weihnach-
ten geben“, betonte Schneider. An den
bundesweiten Energietagen Ende Sep-
tember wolle man sich auch in diesem
Jahr wieder beteiligen.

Veränderungen seien vorerst nicht vor-
gesehen, bekräftigte Schneider. „Wir
wollen unseren Service verbessern. Es
gibt neue Marken, neue Konzepte. Wir
müssen nun schauen, was der Handel
bietet und, wie es sich entwickelt.“

Schneider hatte zuvor den Entste-
hungsprozess des Fachmarktzentrums

Revue passieren lassen und betont, dass
er die Shopping-Cité als „den Standort“
Baden-Badens und auch als Begeg-
nungsstätte weiter nach vorne bringen
und den Mitbewerbern das Leben nicht
leichter machen wolle. Sein Ziel sei es,
das Erreichte weiter auszubauen.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit der
MEC den richtigen Partner für die Ver-
waltung hier vor Ort gefunden haben“,
sagte Kathrin Andres, Senior Portfolio
Manager bei Henderson Global Inves-
tors und seit rund einem halben Jahr zu-
ständig für den Standort Baden-Baden.
Denn die MEC kombiniere langjährige
Erfahrung im klassischen Shopping-
Center-Management-Geschäft mit um-
fangreicher Expertise in der Betreuung
von Fachmarktzentren. „Wir sind der
Meinung, dass die MEC somit optimal
aufgestellt ist, um die anstehenden The-
men in der Cité erfolgreich zu bearbei-
ten“, betonte sie.

Die positive Entwicklung der vergan-
genen Jahre spiegele sich nicht zuletzt in
der hohen Kundenfrequenz wider, so
Andres. Immerhin habe man im Vorjahr
deutlich mehr als drei Millionen Besu-
cher begrüßen dürfen. An diesem positi-
ven Trend wolle man auch in Zukunft
festhalten. „Wir möchten uns gemein-
sam mit der Stadt so aufstellen, dass wir
dem Wettbewerb gewachsen sind.“

Auch Oberbürgermeister Wolfgang
Gerstner ging in seinen Grußworten auf
die Entwicklung der Einkaufsmeile ein:
„Die Shopping-Cité ist aus der Isolation
herausgekommen und hat sich ein Stück
dem Zentrum der Stadt angenähert.“

NEUER CENTER-MANAGER: Manfred Schneider möchte das Fachmarktzentrum
Shopping Cité zu einer Begegnungsstätte in der Stadt machen. Foto: Vögele

„Übernehmen Sie Verantwortung“
Richard-Wagner-Gymnasium gibt sich Leitbild / Beschluss der Schulkonferenz

Baden-Baden (gev). Interessen wecken,
Lernen fördern, Leistung fordern – so
lautet das Motto des neuen Leitbildes
am Richard-Wagner-Gymnasium
(RWG), das gestern feierlich eingeführt
und an alle 685 Schüler verteilt wurde.
Die Schul-Combo mit Clara Vetter, Leon
Kronimus und Luca Fritsch legte zu Be-
ginn der Veranstaltung, die wie üblich
auf der Mittelebene des Schulgebäudes
stattfand, den beschwingten Rhythmus
vor, in den schließlich Schulleiter Reiner
Krempel einstimmte: Weit über zehn
Jahre hätten sich zunächst die Lehrer,
später auch Eltern- und Schülergremien
mit der Ausarbeitung des Schulleitbil-

des beschäftigt, sagte er. Ende des ver-
gangenen Schuljahres, also im Sommer
2012, sei das Leitbild mit seinen sieben
Leitsätzen schließlich in der Schulkon-
ferenz beschlossen worden, erklärte
Krempel.

„Ein Leitbild gibt Auskunft darüber,
wie wir uns als Schule verstehen“, er-
läuterte Krempel den Schülern. Genau-
er gesagt: „Welchen Auftrag haben wir?
Welche Ziele verfolgen wir? Und welche
Werte sind uns wichtig?“ Die Entwick-
lung eines solchen Leitbildes sei kein
einmaliger Akt, sondern ein Prozess
über einen längeren Zeitraum, zumal
außer Frage gestanden habe, einfach ir-

gendwo etwas abzuschreiben. Vielmehr
habe man eine interne Bestandsaufnah-
me vorgenommen.

Während eines Tagungswochenendes
hatten die Lehrkräfte die verschiedenen
schulinternen Arbeitskreise, Projekte
und Arbeitsgemeinschaften herausgear-
beitet und im Anschluss geordnet und
systematisiert. „Wir waren erstaunt,
was es zu diesem Zeitpunkt bereits alles
gab“, sagte Krempel. Schließlich habe
man Elternvertreter und Schüler am
Prozess beteiligt.

„Im neuen Schuljahr hat Volker Junker
in äußerst professioneller Art das Lay-
out gestaltet“, sagte Krempel. „Dieses
Heft liegt nun vor.“ Sieben Leitsätze auf
elf Seiten, dazu zu allen Leitbildsätzen
Konzeptbausteine und konkrete Maß-
nahmen. Grundlage der Leitsätze seien
die pädagogischen Leitlinien am RWG,
die auf den letzten drei Seiten aufge-
führt sind.

Bürgermeister Michael Geggus er-
mahnte die Schüler, die aufgeführten
Leitlinien jeden Tag umzusetzen, denn
letztlich seien sie praktische Philoso-
phie und Ethik. „Die Gesellschaft hat
sich verändert“, meinte er. „Die jungen
Menschen sind anspruchsvoller gewor-
den, sie wollen mitbestimmen, überneh-
men aber auch Verantwortung“, lobte
der Bürgermeister. Dafür sei das Leit-
bild eine gute Basis.

Die Elternbeiratsvorsitzende Sabine
Iding-Dihlmann, die den Entstehungs-
prozess des Schulleitbildes hautnah
miterlebt hat, schloss sich den Worten
ihres Vorredners an und bat die Schüler,
die Broschüre nicht in ihren Regalen
verstauben zu lassen. „Schaut es euch
immer wieder an und tragt es nach au-
ßen“, appellierte sie.

Im Anschluss an den offiziellen Teil
übergab Schulsprecher Marcel Maier
685 Exemplare an die jeweiligen Klas-
senvertreter, diese wiederum sie in ihren
Klassen verteilten..

FEIERLICHE EINFÜHRUNG: Das Richard-Wagner-Gymnasium hat sich ein neues Leitbild
gegeben. Foto: Vögele

Jeder Schüler
erhält eine Broschüre

Die Baden-Badener Narrenzunft
veranstaltet am Freitag, 25. Januar, in
Kooperation mit der Baden-Baden
Events ab 19.30 Uhr den O’bend im
Kurhaus-Restaurant. Unterhaltung,
Reden, Tanz und Akrobatik stehen auf
dem Programm. Tickets gibt es im
Vorverkauf unter Telefon (01 76)
62 99 16 90. BNN

★

Zu seinen traditionellen Kappen-
abenden im Schützenhaus Sandweier
am Freitag, 1. Februar, , sowie Sams-
tag, 2. Februar, jeweils um 19.33 Uhr

lädt der Sonderclub Sandweier 1903
ein. Nach dem Motto „Heut wird ge-
feiert und gelacht, bei der Sonderclub
Fasenacht“, erwartet die Narrenschar
ein buntes und kurzweiliges Pro-
gramm.

★

In ein „Gruselschloss“ lädt der Ooser
Turnverein am Samstag, 2. Februar,
um 14.33 Uhr zur Kinderfaschings-
party in die Balger Schulturnhalle
ein. Mit dem Kinderprinzenpaar der
Stadt Baden-Baden, Minidisco, Spie-
len, Showeinlagen, Faschingsbasteln
und vielem mehr verspricht das Orga-
nisationsteam um Jugendleiterin Va-
nessa Veith Partyfeeling, das Kinder-
herzen höherschlagen lässt. BNN

Fastnacht Gemeinderat
diskutiert über B 3

Sinzheim (BNN). Die Verkehrssi-
tuation auf der Bundesstraße 3 steht
auf der Tagesordnung des Sinzhei-
mer Gemeinderats. Das Gremium
tagt am Mittwoch, 23. Januar, um
18.30 Uhr im Bürgersaal des Rat-
hauses.

Weitere Tagungsordnungspunkte
sind der Kindergartenentwick-
lungsplan und der Schulentwick-
lungsplan der Gemeinde.

Ein weiteres Thema ist die Fort-
schreibung des Regionalplans Mitt-
lerer Oberrhein, heißt es in einer
Mitteilung.

Mittelstadt gibt
Neujahrsempfang

Baden-Baden (BNN). Die Bürgerver-
einigung Mittelstadt gestaltet ihren
Neujahrsempfang am Samstag, 26.

Januar, um 14 Uhr in der Alten Turn-
halle im Jugend- und Kulturzentrum,
Stephanienstraße 16.

i Service
Anmeldung über Familie Ganther un-
ter Telefon (0 72 21) 2 56 79


