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DIE STADTSANIERUNG IN OOS geht am Montag, 19. November, in die nächste Runde. Gebaut wird zwischen Ooser Leo und
Kindergarten. Die Erreichbarkeit für Anwohner, Geschäfte und Tankstelle wird über den Ooser Leo gewährleistet. Archivfoto: Kappler

InOos geht
Sanierungweiter

leitung erfolgt hier wie zuletzt über die
Ooser Bahnhofstraße.
Für die Ooser Kirchstraße wird es er-
forderlich, die Einbahnstraßenrege-
lung umzukehren. So erfolgt die Ein-
fahrt in die Ooser Kirchstraße aus-
schließlich über die Rheinstraße, die
Ausfahrt nur über die Ooser Haupt-
straße im Bereich der Kirche. Eine Zu-
fahrt vom Kindergarten ist während
dieser Phase nicht möglich. Alle inner-
örtlichen Umleitungen werden ent-
sprechend ausgeschildert. Das städti-
sche Fachgebiet Tiefbau bittet die be-
troffenen Verkehrsteilnehmer und
Bürger schon heute um Verständnis für
die Beeinträchtigungen.

bauzeit von rund elf Monaten die
durchgehende Durchfahrt durch die
Ooser Hauptstraße nicht möglich sein.
Die Erreichbarkeit für Anwohner, Ge-
schäfte und Tankstelle im Baustellen-
bereich wird über den Ooser Leo aber
gewährleistet, verspricht die Stadtver-
waltung.
Da innerhalb der ersten Bauphase
auch der Einmündungsbereich der
Rheinstraße in die Ooser Hauptstraße
betroffen sein wird, ist diese Verbin-
dung ebenfalls unterbrochen. Die Um-

Baden-Baden (BNN). Beim Sanie-
rungsgebiet in Oos geht es jetzt an den
nächsten Bauabschnitt. Wie berichtet,
beginnen die Arbeiten auf der Ooser
Hauptstraße zwischen Ooser Leo/
Rheinstraße und Kindergarten am
kommenden Montag, 19. November.
Zunächst wird die Baustelle eingerich-
tet und die Verkehrsführung geändert.
Wegen des nächsten Fastnachtsum-
zugs, der am 5. März im Kalender
steht, werden die Arbeiten dieses Mal
von Ost nach West, also vom Ooser
Leo/Rheinstraße in Richtung Kinder-
garten abschnittsweise ausgeführt.
Wie bereits im vorhergehenden Bau-
abschnitt wird während der Gesamt-

Bürger interessieren
sich für lokale Themen
Schwarz besuchtGrünen-Fraktionssitzung

Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Baden-Baden. Die Bundesregierung
macht zu wenig um dem Klimawandel
zu entgegnen. Aufmerksam lauschten
die Zuhörer bei der öffentlichen Frakti-
onssitzung, was Andreas Schwarz an In-
fos aus dem Landtag und der dortigen
Grünen-Politik berichtete.
Unterm Strich sind es aber die lokalen
Themen, die den Bürgern unter den Nä-
geln brennen. Kaum hatte der Frakti-
onsvorsitzende im Landtag
seine vorbereiteten State-
ments vorgetragen, musste
er sich den Detail-Fragen
stellen und den Bogen
zu lokalen Gegebenheiten
spannen. Ein Unterfangen,
das kaum lückenlos gelin-
gen konnte, wie dem Echo,
das ihm in der Diskussion
entgegenschlug, zu entneh-
men war. So prangerte er
zwar ein „Marktversagen“
an, was die Schaffung von
erschwinglichem Wohn-
raum betrifft und betonte,
dass unter der Grünen-Re-
gierung die Wohnraumför-
derung von 40 Millionen
Euro auf beachtliche 250 Millionen auf-
gestockt wurde. Doch den Familien, bei
denen beide Elternteile arbeiten, den
Lehrern, Krankenschwestern und Poli-
zeibeamten etwa, nütze diese Form der
Förderung nichts, bemängelte Grünen-
Stadträtin Astrid Sperling-Theis. Auch
das Schwarz’sche Statement mit Flä-
chen effizienter umzugehen und „on
top“ zu bauen, überzeugte nur bedingt.
Denn das hätte massive Einflüsse auf
die klimatischen Bedingungen in der
Stadt. Stark kritisiert wurde – mit Blick
auf städtische Entscheidungen – oben-

drein die Vorgehensweise, mit Stadtvil-
len zu verdichten statt bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen, kritisierte Diet-
rich Mack. Nur weil einmal eine Bau-
sünde begangen wurde, mache das den
Weg nicht zwangsläufig frei für weitere
Fehler. Ein Bebauungsplan fehle
schlichtweg.
Der könnte durchaus helfen, betonte
Ulla Opitz, dass sie lange schon dafür
votiere, dass beispielsweise auf dem
Dach von Supermärkten Wohnungen
entstehen könnten. Wenn die Bauherren

dies aber nicht wünschen,
könnte nur ein entspre-
chender Bebauungsplan
Abhilfe schaffen. Entspre-
chende Bauchschmerzen
bereitete einigen der Ver-
anstaltungsteilnehmer, die
Nobelbebauung auf den
SWR-Arealen und die Pla-
nungen für das Vincenti-
Areal. Gerade bei letztge-
nanntem Projekt sei zwar
das letzte Wort noch nicht
gesprochen. Doch räumte
Ulla Opitz ein, dass die
Oberbürgermeisterin an-
gesichts unbebauter
Grundstücke „Dollarzei-
chen in den Augen hätte“.

Da sei sie gnadenlos, pflichtete auch Bea
Böhlen bei, nachdem sich immer wieder
Nachfragen aus dem Publikum ergaben,
wie sich denn die Mergen’schen Begriff-
lichkeiten konkretisieren ließen.
So sei immer wieder die Rede vonWoh-
nungsschaffung in beachtlichem Um-
fang zu bezahlbaren Konditionen. Doch
was genau das beinhalte sind Fragen,
die nicht hinreichend beantwortet wür-
den. Ab wo beginne „bezahlbar“ und
wie viele Wohnungen sind es dann effek-
tiv noch, die den Bürgern zugute kom-
men.

ZU BESUCH war Andreas
Schwarz. Foto: ane

Schüler entwerfen kreativeModelle
Richard-Wagner-Gymnasium richtetwährend derArchitekturtage einen trinationalenWettbewerb aus

Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Baden-Baden. Einmal mehr haben
Kinder und Jugendliche beim diesjähri-
gen Schülerwettbewerb gezeigt, wie
hoch das Kreativitätspotenzial in der
Oberrheinregion ist. Im Richard-Wag-
ner-Gymnasium wurden Preise für be-
sonders gelungene architektonische Ar-
beiten verliehen.
Während der Architekturtage wird
dieser trinationale Wettbewerb bereits
seit 2008 alljährlich ausgeschrieben.
Eine Aktion, an der sich in diesem Jahr
mehr als 2 600 Schüler aus mehr als 30
Städten beteiligt haben. Sie schufen
Modelle und lieferten obendrein Be-

schreibungen für ihre Ideen, die – genau
wie die Architekturtage selbst – unter
dem Motto „Tou(r)s ensemble hoch
(hin)aus“ standen. Hochhäuser als tech-
nische Komplexität standen also im Fo-
kus. So ist es auf der einen Seite Zeichen
von Macht und Geld, andererseits auch
eine Möglichkeit, um mit anderen Men-
schen zusammenzuleben.
Die Schüler-Teams unterschiedlicher
Altersgruppen haben dabei interessante
Arbeiten geschaffen, die teilweise ambi-
tioniert wirkten und durchaus auch in
einer Megametropole in Asien stehen
könnten. Dann gab es wiederum an
Leuchttürmen orientierte Modelle und
vor allen Dingen spannende, optische
Elemente.
In der Kategorie vier überzeugte das
Modell „Seoul“ von Maria-Sarah Frei,
Arnita Buzoku und Sophia Hoppe aus
der Klasse 6d, ein Doppelturm mit
Dachschwimmbad und Verbindungs-

brücke. Der erste Preis in der Kategorie
fünf ging an Zoe Oelschläger, Aiola Lel-
mendiu, Diana Manto, Anna Leissler
und Zilan Aydin aus der 7b für „Das
Vier-Jahreszeiten-Haus“, dessen klare
Struktur der Jury gefiel, weil zugleich
auch der ökologische Aspekt eingebaut
wurde. Eine gelungene Fiktion, lautete
das Urteil.
„Penthousetree“ ist der Sieger in der
Kategorie sechs. Ein Modell, das Anto-

nia Kniss, Jannik Hensel, Jana Ruf und
Anisha Moniva aus der Klasse 9b entwi-
ckelt haben. Die Umsetzung sei sehr ge-
lungen, auch sei der mitgelieferte Text
komplett stimmig, lobte Architektin
Claudia Goertz, die gemeinsammit ihrer
Kollegin Martina Koeberle die Jury ge-
bildet hatte.
In der Kategorie sieben hatten Anne-
Kathrin Scherer, Clara Kopitzke, Haus-
am Dbouk und Laela Aithnard aus der

Kursstufe eins mit „Green Living“ die
Nase vorne. Eine ausgefallene Idee, ur-
teilte die Jury, da dort die Abstraktion
eines Baumes intelligent umgesetzt
wurde.
Eine dickes Dankeschön ging am Ende
an das Richard-Wagner-Gymnasium,
das seit 2012 Gastgeber der Veranstal-
tung ist und an Kunstlehrer Peer Ges-
sing, der sich dort federführend ein-
bringt.

HOCH HINAUS: Die Schüler des Richard-Wagner-Gymnasiums in Baden-Baden zeigen ihre kreativen und ambitionierten Hochhaus-
Modelle, die beim Architekturwettbewerb beurteilt wurden. Foto: Krause-Dimmock

Jugendliche planen
ökologischen Aspekt mit

Einbrecherwirft
mit Blumentopf

Baden-Baden-Steinbach (BNN). Ein
Einbrecher hat sich am Mittwoch an ei-
nem Einfamilienhaus in der Umweger
Straße hartnäckig gezeigt.
Wie die Polizei mitteilt, nahm der
Fremde nach etlichen misslungenen
Aufbruchversuchen an verschiedenen
Türen kurzerhand einen Blumentopf
und warf diesen durch eine Glasscheibe.
Dadurch gelangte er zwischen 8 und
16.15 Uhr in das Haus. Dort wurde
sämtliche Schränke geöffnet und durch-
wühlt. Ob der Einbrecher Beute machte,
ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Kurzer
Verhandlungstag
Baden-Baden (ane). Zu einem eher
kurzen Verhandlungstag haben sich die
Verfahrensbeteiligten in dem langatmi-
gen Betrugsverfahren getroffen. Zu ver-
antworten haben sich dort seit inzwi-
schen einem Jahr eine Rechtsanwältin
und deren Ehemann. Weil es offensicht-
lich schwierig ist, gemeinsame Termine
zu finden, entsandte einer der Verteidi-

ger einen Vertreter. Auf diese Weise wird
den gesetzlichen Anforderungen Genü-
ge getan, die Zeitspanne zwischen den
Verfahrenstagen im Rahmen zu halten.
Nachdem es aufgrund des verspäteten
Gefangenentransports zu Wartezeiten
kam, war die Sitzung insgesamt schnell
beendet. Neben einer kurzen Stellung-
nahme der Staatsanwaltschaft, wurden
lediglich die Auszüge aus dem Bundes-
zentralregister verlesen. Demnach ist
der Angeklagte noch nicht strafrechtlich
in Erscheinung getreten. Bezüglich sei-
ner Gattin gibt es eine Eintragung. Die
Rechtsanwaltskammer entzog ihr unan-
fechtbar die Zulassung.
Das Verfahren wird am Freitag, 30. No-
vember, um 9.30 Uhr fortgesetzt.

Angeklagte verspäten
sich im Betrugsprozess

Verband verlegt
Wirtschaftsweg

Baden-Baden-Varnhalt (BNN). Der
Zweckverband Hochwasserschutz
Raum Baden-Baden/Bühl kündigt Bau-
arbeiten für die Hochwasserschutzmaß-
nahme „Hochwasserrückhaltebecken
Nr. 6 und Ausbau Grünbach“ an.
Am Montag, 26. November, beginnen
im Bereich der Varnhalter Gemarkungs-
grenze zu Sinzheim die Arbeiten für die
Verlegung des Wirtschaftswegs. Dabei
wird derWirtschaftsweg westlich der B3
alt im Bereich gegenüber der Mündung
der Alten Landstraße auf einer Länge
von 250 Meter für Kraftfahrzeuge aller
Art für voraussichtlich zwei Monate voll
gesperrt werden.
Fußgänger und Radfahrer, welche ihr
Rad zum eigenen Schutz schieben, kön-
nen die Baustelle jedoch auf einem
schmalen Notweg passieren, so dass sie
nicht auf die Fahrbahn ausweichen
müssen, heißt es in einer Pressemittei-
lung.
Der Zweckverband Hochwasserschutz
bittet für die Verkehrsbehinderungen
während der Bauzeit um Verständnis
und empfiehlt gerade in der dunklen
Jahreszeit auf eine gute Beleuchtung zu
achten.

Gartenbauamt fällt
Baum in Solmsstraße
Baden-Baden (BNN). Das Gartenbau-
amt fällt am Samstag, 17. November, am
Michaelsberg einen Baum im Bereich
des Hangs zwischen Solmsstraße und
Kaiserallee, in Höhe der Klinik Dr.
Dengler.
Die Rotfichte muss laut Stadt wegen
Fäulnis am Stammfuß und der daraus
folgenden Instabilität des Baumes ge-
fällt werden. Die Arbeiten finden in den
frühen Morgenstunden statt. Die Solms-
straße und der Parkplatz vor der Klinik
Dr. Dengler müssen für die Stellung ei-
nes Mobilkrans gesperrt werden.

Ärzte informieren
überVorhofflimmern
Baden-Baden (BNN). Das Klinikum
Mittelbaden beteiligt sich an den
Herzwochen mit einer Vortragsveran-
staltung am Donnerstag, 22. Novem-
ber, in der Klinik Baden-Baden Balg.
Um 19 Uhr erklärt Christian Drae-
gert, Oberarzt der Klinik für Kardio-
logie und Angiologie, in seinem Vor-
trag die Frage: „Was ist Vorhofflim-
mern?“
Um 19.30 Uhr referiert Emmanuel
Chorianopoulos, Chefarzt der Klinik

für Kardiologie und Angiologie, über
die therapeutischenMöglichkeiten bei
Vorhofflimmern. Vorhofflimmern ist
die häufigste anhaltende Herzrhyth-
musstörung und eine der häufigsten
Ursachen für ambulante Arztbesuche
wegen einer Herz-Kreislauf-Erkran-
kung. Nach neuesten Berechnungen
leiden fast 1,8 Millionen Menschen an
Vorhofflimmern.
Lebensbedrohlich ist Vorhofflim-
mern in der Regel nicht – aber der un-
regelmäßige Herzschlag kann zu Blut-
gerinnseln im Herzen führen, die, vom
Blutstrom ins Gehirn verschleppt, ei-
nen Schlaganfall auslösen können.
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