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In der kommenden Woche nehmen Vertreter der Verwaltung das Schloss erneut in Augenschein. Foto: Reith

Schlossherrin speckt Pläne für Hotel ab
Denkmalschutz prüft Version mit 112 Zimmern / Stadtverwaltung hält Enteignung für unmöglich

Von Sarah Reith

Baden-Baden – Monatelang
war es wieder einmal ruhig
um das Neue Schloss. Nun
aber gibt es Neuigkeiten: Der
Stadtverwaltung liegen über-
arbeitete Pläne der Eigentü-
merin vor, die von Verwaltung
und Denkmalschutz geprüft
werden. Das sagte Bürger-
meister Alexander Uhlig auf
Nachfrage. Eine Enteignung,
wie sie BT-Leser Winfried
Kurt Walter anregt, hält er
hingegen für nicht realisier-
bar.

Walter hatte sich an die BT-
Redaktion gewendet und auf
einen Fall aus Thüringen ver-
wiesen. Die dortige Landesre-
gierung hatte im Sommer 2016
beschlossen, gegen den Eigen-
tümer der Schlossanlage Rein-
hardsbrunn ein Enteignungs-
verfahren einzuleiten – und
hatte tatsächlich Erfolg: Im Juli
2018 war die Enteignung be-

schlossene Sache. Der Leser
warf die Frage auf, warum die
Stadt Baden-Baden nicht auch
in dieser Form gegen die Ei-
gentümerin des Neuen Schlos-
ses vorgeht.

Bürgermeister Uhlig erläuter-
te, dass der Erhaltungszustand
des Thüringer Schlosses
„höchst besorgniserregend“ ge-
wesen sei. In Baden-Baden sei
es zwar „bemitleidenswert, wie
das Schloss vor sich hindäm-
mert“, aber es bestehe seiner
Einschätzung nach „kein drin-
gender Handlungsbedarf“.
Und genau dieser wäre erfor-
derlich, um auch nur die ge-
ringste Chance auf Erfolg bei
einem Enteignungsverfahren
zu haben: „Der völlige Verfall
des Kulturguts muss drohen.“

In der Kurstadt habe die
Schlossherrin Fawzia Al Hass-
awi aber beträchtliche Sum-
men in die Dachsanierung ge-
steckt, das Gebäude sei innen
trocken und seines Wissens
nach in keinem schlechten Zu-

stand. Er selbst habe sich da-
von zuletzt im Februar 2018
bei einem Rundgang im
Schloss überzeugen können.

Nur noch
112 Zimmer geplant

Und demnächst wird er das
Gemäuer erneut in Augen-
schein nehmen können, verriet
Uhlig. Denn: Die Eigentümerin
hat ihn kontaktiert. Im Mai ha-
be es ein Treffen gegeben, bei
dem die kuwaitische Investorin
ihre überarbeiteten Hotelpläne
vorgestellt habe. Wie berichtet,
waren bei der von Uhlig er-
wähnten Besprechung im Feb-
ruar 2018 Vertreter des Lan-
desamtes für Denkmalschutz,
der Stadt und der im Auftrag
der Schlossherrin tätigen Ar-
chitekten zusammengekom-
men. Das Ergebnis damals: Für
die von der Investorin geplan-
ten 142 Hotelzimmer ist im
denkmalgeschützten Schloss

kein Platz. Um so viele Zim-
mer unterzubringen, wären
Umbauten erforderlich, zu de-
nen Denkmalschutz und Ver-
waltung ganz klar „Nein“ sag-
ten.

Seitdem hatte sich nichts
mehr getan. Auch aus der An-
kündigung eines von Al Hass-
awi beauftragten Lobbyunter-
nehmens, dass die Investorin
mit den Plänen für eine künfti-
ge Nutzung des Schlosses im
ersten Quartal 2019 an die Öf-
fentlichkeit gehen wolle, war
nichts geworden.

Inzwischen sind diese Pläne
aber tatsächlich fertig und lie-
gen der Stadtverwaltung auch
vor. Und: Die Schlossherrin
hat darin offenbar Forderun-
gen des Denkmalschutzes vom
vergangenen Jahr berücksich-
tigt. Laut Uhlig plant sie dem-
nach im Schloss immer noch
ein Fünf-Sterne-Hotel, hat die
vorgesehene Zimmeranzahl
aber von 142 auf 112 reduziert.
Diese Zahl war ihr im Februar

2018 als Maximum genannt
worden.

Ob die jetzigen Planungen
Sinn machen und weiterver-
folgt werden können, wollen
Vertreter der Verwaltung und
des Denkmalschutzes laut Uh-
lig in der kommenden Woche
vor Ort überprüfen. Zu viel
Hoffnung will er allerdings
noch nicht machen: „Der Teu-
fel steckt im Detail.“

Nach wie vor schwebe der
Schlossherrin auch vor, zur Fi-
nanzierung des Hotelprojekts
in einem Neubau im Park aus-
schließlich Wohnungen unter-
zubringen, berichtete der Bür-
germeister. Diese Planungen
habe der Hauptausschuss aber
bereits im Jahr 2017 abgelehnt.
Er werde in der kommenden
Woche noch einmal betonen,
dass sich die Investorin auch
jetzt „keinerlei Hoffnungen“
machen könne, einen solchen
Neubau komplett ohne dortige
Hotelnutzung durchzubekom-
men.

Die „Dosennachrückmaschine“ der Matrosen
Schülerfirma des Richard-Wagner-Gymnasiums feiert Erfolg beim „Junior-Landeswettbewerb“

Von Sarah Gallenberger

Baden-Baden – Wie bewahre
ich eigentlich am besten mei-
ne Konserven auf, ohne un-
nötigen Platz zu verschwen-
den? Mit dieser Frage be-
schäftigten sich einige Schüler
des Richard-Wagner-Gymna-
siums (RWG) und entwickel-
ten hierfür mit ihrer „Dosen-
nachrückmaschine“ eine Lö-
sung. Damit belegten sie beim
„Junior-Landeswettbewerb“
den zweiten Platz.

Seit 14 Jahren beteilige sich
das Gymnasium schon bei dem
vom „Institut der deutschen
Wirtschaft“ ausgerichteten
Wettbewerb, erklärt Daniel
Willemsen, betreuender Lehrer
dieses Projekts. Dabei haben
angehende Abiturienten aus
ganz Baden-Württemberg die
Möglichkeit, ihr im Unterricht
erlerntes wirtschaftliches Wis-
sen in Form einer selbstständig
geführten Firma unter Beweis
zu stellen. Das RWG konnte in
der Vergangenheit schon meh-
rere Male den Sieg in die Kur-
stadt holen und nahm dieses
Jahr mit den „Dosenmatrosen“
teil.

Bei dem Wettbewerb produ-
zieren die Teilnehmer ihre eige-
nen Produkte und vermarkten
diese selbstständig. Dafür wer-
den wie in einem Unterneh-
men auch verschiedene Abtei-
lungen benötigt: Vom Marke-

ting über Produktion
und Verwaltung bis
hinzu den Finanzen.
Zur Orientierung
dienten direkt zu Be-
ginn des Schuljahrs
einzelne Workshops
der genannten Fach-
richtungen, außerdem
bekamen die Beteilig-
ten für jede ihrer Ab-
teilungen einen aus-
führlichen Leitfaden
vom Veranstalter des
Wettbewerbs.

Den Vorstand der
Gruppe „Dosenmatro-
sen“ bilden Hannah
Reiß und Jonathan
Hilser. In der Firma
müsse sich „jeder ein-
zelne Beteiligte auf
den anderen verlassen
können“, erklären die
beiden. Die Idee der
RWGler: eine aus ei-
ner alten Weinkiste bestehende
„Dosennachrückmaschine“.
Diese gleicht in ihrer Funktion
einer Murmelbahn, wie man
sie aus Kindheitstagen kennt.
Das Innere der Holzkiste ent-
hält mehrere Ebenen, die
durch in bestimmten Winkeln
angeordnete Platten getrennt
werden. Dadurch kann nach
der Entnahme einer der Kon-
serven direkt die nächste nach-
rücken.

„Den Einfall hatte einer un-
serer Mitschüler“, sagt Hannah
Reiß. Den Prototyp habe dann

ein Vater eines Firmenmitglieds
erstellt. Die Produktidee, erläu-
tert Reiß, entwickelte sich seit
September vergangenen Jahres
immer weiter. Durch Umfrage-
bögen erhielten sie zahlreiche
Vorschläge – und entschlossen
sich kurzerhand, die Möglich-
keit einer Kühlung der Dosen
in das Produkt einzubinden.
Auch eine Party-Version mit
eingebauten LED-Lichtern ha-
ben die Jungunternehmer mitt-
lerweile im Programm.

„Die Schüler entwickelten
ihre Idee eigenständig“, ist Da-

niel Willemsen stolz. Dabei un-
terstütze er selbst in Kooperati-
on mit dem „Institut der deut-
schen Wirtschaft“ das Projekt.
An Letzteres müsse das junge
Unternehmen regelmäßig Do-
kumentationen über seinen ak-
tuellen Stand einreichen, wo-
durch gleichzeitig der Punkte-
stand für den Wettbewerb er-
höht wurde.

Für einen Sieg wird nach
fünf Kategorien beurteilt: Ge-
schäftsbericht, Bühnenpräsen-
tation, Gestaltung des Messe-
stands sowie das dortige Inter-

view und die Ge-
schäftsidee als solche.
Aber auch der Ent-
wicklungsprozess der
Schüler und deren Um-
gang mit Problemen
tragen zum entschei-
denden Punktestand
bei. Hannes Keppler,
Marketingleiter beim
Jungunternehmen, hat
vor allem in der Gestal-
tung der firmeneigenen
Website eine große He-
rausforderung gesehen
– so handle es sich
schließlich bei den
Schülern immer noch
um Schüler, nicht um
Programmierer. Aber
auch diesen Meilen-
stein zum hart erarbei-
teten zweiten Platz des
„Junior-Landeswettbe-
werbs“ haben die ange-
henden Abiturienten

mit Bravour gemeistert.
Mit Ende des aktuellen

Schuljahres müsse sich auch
die Schülerfirma wieder auflö-
sen, erklärt Willemsen. Sollten
die Beteiligten allerdings zu-
künftig das Projekt weiterfüh-
ren wollen, führt der Schulpate
aus, gebe es selbstverständlich
die Möglichkeit, das Unterneh-
men offiziell in das Handelsre-
gister eintragen zu lassen. Und
wer weiß, vielleicht entdeckt
man die „Dosennachrückma-
schine“ bald schon bei der
nächsten Party?

Hannah Reiß, Jonathan Hilser (Mitte) und Hannes Keppler wollen das Auf-
bewahren von Getränkedosen bei Partys erleichtern. Foto: Gallenberger

Kletterrosen
zum
Kaschieren?
Baden-Baden – Seltene Ei-
nigkeit herrschte kürzlich im
gemeinderätlichen Bauaus-
schuss, als FBB-Stadtrat Mar-
tin Ernst die optische Gestal-
tung des neuen Verkehrsleit-
systems kritisierte: Das seien
„wahnsinnige Träger“ für die
Schilder, mit Ausmaßen, wie
sie eher auf einen Flughafen
gehörten. Natürlich sei das
Verkehrsleitsystem wichtig,
aber man müsse doch auch
darauf achten, wie eine solche
Beschilderung aussehe. Tja,
da kann man eigentlich nur
beipflichten. Und das tat auch
Bürgermeister Alexander Uh-
lig: Die „Mächtigkeit der An-
lage“ habe man verwaltungs-
intern ebenfalls diskutiert. Das
Problem: Solche Verkehrszei-
chenanlagen müssten nicht
nur hohen Windgeschwindig-
keiten, sondern auch einem
Anfahren standhalten. Soll
heißen: Wenn ein Auto dage-
gen prallt, dürfen die Schilder
nicht umfallen. Die heutige
Fahrzeugflotte mit großen Ge-
ländewagen und Ähnlichem
habe ein ganz anderes Ge-
wicht als das früher der Fall
gewesen sei, meinte Uhlig. Die
immer größer werdenden Au-
tos müssten eingeplant wer-
den. „Wir fordern diese Mäch-
tigkeit selber heraus“, folgerte
er. Für „so filigrane Anlagen“
wie in den 1950er und 60er
Jahren gebe es keine Zulas-
sung mehr. Es schien ein we-
nig Bedauern mitzuklingen,
dass es wie in der „guten alten
Zeit“ auch in diesem Fall
nicht mehr geht. Bevor es im
Ausschuss aber zu philoso-
phisch wurde und sich die
Volksvertreter über Sinn und
Unsinn von immer komplexe-
ren Vorschriften Gedanken
machen konnten, die auch
den allerunwahrscheinlich-
sten Fall mit abdecken und
selbst das winzigste Risiko
ausschließen sollen, hatte Uh-
lig noch einen Hoffnungs-
schimmer parat. Er bat Ernst
und die anderen Gremiums-
mitglieder um etwas Geduld.
Noch sei man ja mitten drin
bei den Arbeiten am neuen
Verkehrsleitsystem. „Die Op-
tik ist noch nicht ganz fertig.“
Na, mal sehen, was die Ver-
waltung tut, um die Riesen-
Säulen etwas zu kaschieren.
Eins steht zwar fest: Dünner
werden sie bestimmt nicht
mehr. Aber vielleicht darf das
Gartenamt ja ein paar Kletter-
rosen pflanzen. Die wären, ge-
rade jetzt zu den Rosentagen,
als Schmuck für die giganti-
schen Schilderpfosten doch
eine schöne Begrüßung für
die Autofahrer. Sarah Reith

Augenblickmal!

Kühlsee: PETA
für Angelverbot

Baden-Baden (red) – Die
Tierschutzorganisation PETA
fordert von der Stadtverwal-
tung, ein Angelverbot im Kühl-
see bei Sandweier zu verhän-
gen. Angeln ohne sogenannten
vernünftigen Grund, nämlich
der Verzehr der Fische, sei
rechtswidrig. Die mit PFC kon-
taminierten Fische im Kühlsee
könnten nicht mehr verzehrt
werden, also müsse das Angeln
untersagt werden, so PETA, da
es keinen gesetzlichen Grund
fürs Töten der Fische mehr ge-
be. Die Verwaltung sollte ein
Wasserschutzgebiet ausweisen,
heißt es.


