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Zugang zur Bergbahnwird barrierefrei
Bauarbeiten an derMerkur-Talstation undUmgestaltung der Bushaltestelle laufen

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi

Baden-Baden. An der Talstation der
Merkur-Bergbahn laufen derzeit die
Bauarbeiten für eine barrierefreie Bus-
haltestelle. Nach Angaben der Stadtver-
waltung sieht der Neubau eine funktio-
nal wie optisch ansprechende Gestal-
tung vor. Zu dem Vorhaben gehört es,
nicht nur die Bushaltestelle der städti-
schen Verkehrsbetriebe barrierefrei und
blindengerecht umzubauen, sondern
den vorhandenen Gehweg auszubauen
und die Asphalt-Fahrbahn der Wende-
schleife zu erneuern. Der Hauptaus-
schuss des Gemeinderats soll in seiner
nächsten Sitzung amMontag, 9. Dezem-
ber, die für dieses Projekt benötigten au-
ßerplanmäßigen Ausgaben von rund
400 000 Euro bewilligen.
Nach Angaben der Stadtverwaltung
können diese Arbeiten nur in den Mona-
ten November und Dezember erfolgen,
weil die Stadtwerke die Merkur-Berg-
bahn nach der umfassenden Sanierung
imApril wiedereröffnen wollen. Weil die
Betreiber diesen Termin einhalten wol-
len und die Arbeiten an der Bergbahn
ohnehin eng getak-
tet seien, sei der
Umbau der Bau-
haltestelle von Ja-
nuar bis April
nicht möglich.
Die Neugestal-
tung berücksichti-
ge, dass künftig so-
wohl Linien- als
auch Gelenkbusse
an den Gehweg he-
ranfahren können
und die Wende-
schleife den Anfor-
derungen entspre-
che. Der barriere-
freie Ausbau der
Bushaltestelle soll
es Fahrgästen er-
möglichen, die Tal-
station niveau-
gleich zu erreichen.
Zudem biete eine Rampe an der Seite
der Talstation eine uneingeschränkte
Mobilität zu den Bergbahn-Wagen. Da-
rin seien Plätze etwa für Rollstuhlfahrer

vorgesehen. Auf dem Gipfel erleichtere
ein neuer Aufzug den Zugang zur Berg-
station. Die Schaffung von barrierefrei-
en Zugängen ist ein Teil eines umfassen-

den Modernisierungs-Programms, um
die Technik und die Bergewege der Mer-
kur-Bergbahn auf den neuesten Stand
zu bringen. Das ist erforderlich, um die
Konzession für den Betrieb verlängert
zu bekommen. Im
vergangenen Win-
ter haben die
Stadtwerke bereits
die bestehenden
Stufen entlang der
Bahntrasse saniert und verbreitert. Seit
einigen Monaten laufen die Umbauar-
beiten an der Tal- und Bergstation.
Nach Auskunft von Peter Riedinger,
dem Technischen Leiter der Stadtwerke,
steht der letzte Abschnitt der Sanierung

vom 2. Januar bis 9. April an. Dann er-
hält die Bahn neue Wagen, die in einem
Retro-Design gestaltet sind.
Ein weitere Aufgabe ist es, die gesamte
Seilbahn- und Antriebstechnik zu er-

neuern. Die Berg-
bahn erhält einen
neuen Antriebsmo-
tor, ein neues Ge-
triebe sowie eine
neue Bremshy-

draulik und Steuerung. Die Bahn auf
den Baden-Badener Hausberg bleibt in
der Umbauphase vom 2. Januar bis
9. April außer Betrieb. „Wir liegen mit
den Arbeiten gut im Zeitplan“, bekräf-
tigt Riedinger. n Kommentar

EINE NEUE RAMPE ENTSTEHT: Die Wagen der Bergbahn sind
künftig ohne Treppen zu erreichen.

DIE BUSHALTESTELLE WIRD BARRIEREFREI: Die Umbauarbeiten vor der Talstation der
Merkur-Bergbahn werden voraussichtlich bis zum Jahresende dauern. Fotos: Rudolphi

Der Betrieb pausiert
vom 2. Januar bis 9. April

Rathaus rückt vomKombi-Bau ab
Robert-Schuman-Schule soll neuesGebäude unterhalb des Bauteils 1 erhalten

Baden-Baden. Das vorläufige Raum-
programm, das das Regierungspräsidi-
um Karlsruhe im Mai 2018 für die Ro-
bert-Schuman-Schule erstellt hat, weist
einen zusätzlichen Flächenbedarf von
1 482 Quadratmetern aus. Hinzu kom-
men Verkehrs- und Konstruktionsflä-
chen von rund 40 Prozent des Raumbe-
darfs, wie aus der Vorlage für die ge-
meinsame Sitzung von drei Gemeinde-

ratsausschüssen am Montag, 9. Dezem-
ber, hervorgeht. Zudem ist geplant, die
beiden Pflege-Ausbildungsräume in den
Neubau zu integrieren, da diese auf-
grund der räumlichen Beschränkungen
nicht mehr den Zertifizierungs-Anfor-
derungen entsprächen.
Im laufenden Schuljahr sind rund
1 800 Schülerinnen und Schüler an der
Robert-Schuman-Schule. Nach Anga-
ben der Stadtverwaltung ist die Dyna-
mik der Bildungsgänge und -anforde-
rungen vor allem in der beruflichen Bil-
dung sehr groß.
Die Nachfrage nach Fachkräften der
einzelnen Richtungen ändere sich nach
den gesellschaftlichen, rechtlichen und
wirtschaftlichen Anforderungen stetig;
aktuelle Stichworte seien Pflege und Di-
gitalisierung.
Deshalb hält es das Rathaus für zwin-
gend notwendig, eine Raumreserve von
vier Klassenräumen einzuplanen. Diese
sollen zunächst für die umfangreichen
und langfristigen Sanierungen an den

drei Schulen des Schulzentrums West
als Ausweich-Unterrichtsräume dienen.
Die Verwaltung verfolgt den im De-
zember 2018 vorgeschlagenen Standort
für den Kombi-Neubau der Robert-
Schuman-Schule und des Richard-Wag-
ner-Gymnasiums (RWG) unterhalb der
beiden Sporthallen nicht weiter, da die
Dreizügigkeit des RWG bestehen bleibe
und somit keine Erweiterung erforder-
lich sei.
Das Rathaus schlägt deshalb einen
Neubau auf der Freifläche unterhalb des
Bauteils 1 der Robert-Schuman-Schule
vor. Die grob geschätzten Kosten ohne
konkrete Planungen (nur Massenmodel-
le) liegen bei 7,5 bis 8,5 Millionen Euro.
Für den vom Regierungspräsidium
Karlsruhe anerkannten Flächenbedarf
besteht nach Angaben der Verwaltung
ein Anspruch auf Schulbauförderung.
Im aktuellen Haushalt 2019 sind bei den
Investitionen zwei Millionen Euro ein-
gestellt, heißt es weiter in der Beschluss-
vorlage. Michael Rudolphi

An mehreren Schulen wird der Raum
knapp. Der städtische Schulentwick-
lungsplan sieht vor, das Markgraf-Lud-
wig-Gymnasium, die Robert-Schu-
man-Schule, das Richard-Wagner-
Gymnasium und das Gymnasium Ho-
henbaden in den kommenden Jahren
zu erweitern oder zu sanieren. Das
Rathaus legt den gemeinderätlichen
Gremien dazu seine grundsätzlichen
Überlegungen vor, die die BNN in einer
Folge präsentieren.

NEUE PLÄNE: Die Robert-Schuman-Schule soll nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung auf der Grünfläche einen eigenen Neubau
erhalten, um den benötigten zusätzlichen Flächenbedarf zu decken. Foto: Rudolphi

Kurt Beck steht
Rede undAntwort

Ex-Ministerpräsidentwirbt für politischenKompromiss

Von unserem Mitarbeiter
Werner Frasch

Baden-Baden.Mit Kurt Beck hatte der
Presseclub Baden-Baden zu seiner Ge-
sprächsreihe „Leute, die was zu sagen
haben“ einen Mann eingeladen, der
nach wie vor zu den Schwergewichten
der Sozialdemokraten gehört, auch
wenn er seit einiger Zeit weniger in der
Öffentlichkeit präsent ist. Der einstige
rheinland-pfälzische Ministerpräsident
und der zwischenMai 2006 und Septem-
ber 2008 den Vorsitz bekleidete, stellte
sich in der Orangerie in Brenners Park-
hotel den Fragen
von Detlev Gawron
und Roland Seiter.
Vorgestellt wurde
er als eine Persön-
lichkeit mit klassi-
scher sozialdemo-
kratischer Partei-
karriere, die nicht
ohne Höhen und
Tiefen verlief. Als
Sohn eines Mau-
rers und einer
Hausfrau in der
pfälzischen Pro-
vinz aufgewachsen,
präsentierte er sich
als bodenständiger
Typ mit weltpoliti-
schem Weitblick,
der sich nichts an-
deres vorstellen
kann als in Stein-
feld, einem Stadtteil von Bergzabern, zu
leben: „Hinter meinem Haus Weinberge,
davor der Bienwald und nicht weit über
die grüne Grenze ins Elsass“. In dem
1 800 Einwohner zählenden Dorf hat er
seine Kindheit verbracht und mehrere
Jahre als ehrenamtlicher Ortsbürger-
meister agiert. Dort fuhr er mit der Wahl
als Landtagsabgeordneter, SPD-Frakti-
onsvorsitzender in Mainz und schließ-
lich Ministerpräsident seines Heimat-
landes Wahlerfolge ein, die gegenwärtig
angesichts der schwindenden Wähler-
akzeptanz der einstigen Volkspartei
traumhaft anmuten: 2001 errang die
rheinland-pfälzische SPD bei der Land-
tagswahl einen Stimmenanteil von 44,7
Prozent, zehn Jahre später war er um
zehn Prozentpunkte gefallen und er-

reichte nie mehr die einstige Höhe. Heu-
te, im 70. Lebensjahr und als Vorsitzen-
der der SPD-nahen Friedrich-Ebert-
Stiftung, scheint der Ex-Politiker den
Berliner Politikbetrieb aus der Distanz,
aber nicht ohne Interesse zu beobachten,
und er hat sich den kritischen Blick be-
wahrt. Die Zuspitzung unter den Welt-
mächten treibt ihn um. „Amerika first“
könne nicht gutgehen, die Balance sei
weltweit in Gefahr, Oligarchen und Au-
tokraten am Ruder, Friedensinitiativen
in Richtung Russland und China seien
notwendig, meint Beck. Was er seinen
Zuhörern mit auf den Weg gab, war

zwar nicht immer
frei von der So-
wohl-als-auch-
Rhetorik des Poli-
tikers. Klare Posi-
tion bezog er für
den politischen
Kompromiss. Das
sei kein Schimpf-
wort, sondern de-
mokratische
Übung, die nicht
zum Spaltpilz der
Gesellschaft wer-
den dürfe. Auch die
Medien bekamen
ihr Fett weg: Nega-
tive Schlagzeilen
würden negative
Stimmungen bei
den Bürgern her-
vorrufen und Me-
dienberichte über

das Klimapaket Defizite „hochjazzen“.
Die Lektüre der Regierungsbeschlüsse
vermittelten ihm ein völlig anderes Bild.
Abwägend sein Urteil über die Elektro-
mobilität: Hier sei manches „nicht zu
Ende gedacht“. Seltene Erde würden
ausgebeutet und die Gewinne in den Ta-
schen der Mächtigen verschwinden, die
Entsorgung der Batterien ungelöst, auch
die Brandlöschung von E-Autos sei nach
wie vor problematisch.
Zur Versorgung mit bezahlbarem
Wohnraum und der Fehlentwicklung
nicht zuletzt durch die gewerkschaftsei-
gene Neue Heimat Anfang der 1980er
Jahre zeigte sich Beck durchaus selbst-
kritisch. „Der Privatisierungshype war
damals ein Fehler, wir müssen ihn heute
korrigieren.“

IM BRENNERS beantwortet Kurt Beck
beim Presseclub Fragen. Foto: Frasch

Der Christkindelsmarkt hat an
diesem Donnerstag, dem Kinder-
chortag, von 11 bis 21 Uhr geöffnet.
Das Programm auf der Himmels-
bühne:
18 bis 19 Uhr: Konzertissimo – Der
Kinder- und Jugendchor der Chor-
akademie Pforzheim stellt sein Re-
pertoire aus klassischer bis moder-
ner Chormusik vor.
19.30 bis 20.30 Uhr: inTakt – rund
60 Sänger und Sängerinnen der
Sängervereinigung Ottenau präsen-
tieren sich. BNN

Überfällig
Klar, 400 000 Euro sind eine Menge

Geld. Aber die Investition in dieser
Höhe ist dringend erforderlich und
sinnvoll, um die Bushaltestelle an der
Talstation der Merkur-Bergbahn bar-
rierefrei umzubauen. Diese Umgestal-
tung ist seit Jahren überfällig. Bislang
war es für mobilitätseingeschränkte
Besucher äußerst beschwerlich, in die
Wagen zu kommen, die zum Gipfel des
Baden-Badener Hausbergs hinauffah-
ren. Angesichts der Beliebtheit und der
Attraktivität dieses touristischen Ziels

war dieser Zustand nicht mehr haltbar
und nicht mehr zeitgemäß.

Künftig wird das alles deutlich einfa-
cher. Vom Zugang im Tal bis zum Aus-
gang auf dem Berg wird alles ohne
Treppen möglich sein. Unten geht es
dann über eine Rampe, oben steht ein
eigens an das Gebäude angebauter
Aufzug zur Verfügung. Der Berg wird
also für viele Menschen nicht mehr zur
unüberwindlichen Barriere.

Das Ganze hat jedoch seinen Preis:
Um die Sanierung zu finanzieren, wer-
den die Tickets für die Bergbahn deut-
lich teurer. Michael Rudolphi
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