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Neubau-Pläne für das
RWG sind vorerst gestoppt
Regierungspräsidium sieht keinen weiteren Platzbedarf

Baden-Baden. Die Pläne der Stadt für
eine mögliche Erweiterung des Richard-
Wagner-Gymnasiums (RWG) basierten
bislang darauf, dass die Schule künftig
vierzügig wird. Das Rathaus weist in der
Beschlussvorlage für die Gremiensit-
zung am Montag, 9. Dezember, darauf
hin, dass das Regierungspräsidium
Karlsruhe keine Notwendigkeit für eine
Vierzügigkeit sehe, sodass die Stadt kei-
ne Förderung für
zusätzliche Räume
eines vierten Zuges
am RWG werde be-
antragen können.
Das Rathaus
merkt an, dass die unterschiedliche Ein-
schätzung zur notwendigen Zügigkeit
durch die Stadtverwaltung und das Re-
gierungspräsidium auf einer etwas ab-
weichenden Prognose zu den Schüler-
zahlen an den Gymnasien beruhe. Die
Stadt prognostiziere zum Beispiel für
das Schuljahr 2020/21 Anmeldungen an
den Gymnasien von 231 Schülerinnen
und Schülern, das Regierungspräsidium
rechne mit 221.

Weiter berechne das Regierungspräsi-
dium die notwendigen Züge durch
schlichte Division der zu erwartenden
Schülerzahlen durch den Klassentei-
ler 30 und komme somit auf 7,3 Züge,
gerundet auf acht. Die Belegung der an-
gebotenen Klassen erfolge dann gegebe-
nenfalls über eine Lenkung der Schüler.
Die Stadtverwaltung berücksichtige
bei der Berechnung der Zügigkeit das
Wahlverhalten der Baden-Badener
Schülerinnen und Schüler und ihrer El-
tern zur Aufnahme im gewünschten Bil-
dungsprofil. Sie möchte im Hinblick auf
zukünftige bildungspolitische Verände-
rungen an dem Konzept über die Zügig-
keit der Gymnasien und an dem Be-
schluss zunächst festhalten, allerdings
sei derzeit deren Umsetzung nicht ge-
plant. Die Gremien des Gemeinderats
beschlössen die Zügigkeit an den Gym-
nasien im Zusammenhang mit den je-
weiligen Bauvorhaben.
Das vom Regierungspräsidium Karls-
ruhe erstellte Raumprogramm bestätige,

mit einem kleinen
Fehlbedarf von
rund 80 Quadrat-
metern, dass am
RWG ausreichend
Fläche für eine

Dreizügigkeit vorhanden sei. Nicht be-
rücksichtigt sei dabei jedoch, ob die vor-
handene Raumaufteilung pädagogisch
sinnvoll nutzbar sei.
Aktuell sind 588 Schülerinnen und
Schüler am RWG gemeldet. Die Verwal-
tung schlägt daher vor, die Räume für
Naturwissenschaft und Technik zu sa-
nieren und neu einzuteilen. Die Sanie-
rung der Bestandsgebäude im Schulzen-
trum West beginnt nach Angaben des

Rathauses planmäßig 2021 an den Bau-
teilen 3 und 9 der Louis-Lepoix-Schule.
Das Vorhaben müsse bis Ende 2022 ab-
geschlossen sein, um die Förderung
rund zwei Millionen Euro nicht zu ge-
fährden. Anschließend sei es möglich,
das RWG zu sanieren und die naturwis-
senschaftlichen Räume zu erneuern.
Für die gesamte Sanierungsphase sei-
en Container als Ausweich-Klassenräu-
me erforderlich, um den Unterricht si-
cherzustellen. Eventuell ließen sich da-

für die Container der Louis-Lepoix-
Schule nutzen.
Die Verwaltung habe zum jetzigen
Zeitpunkt noch keine Kostenschätzung,
da auf Grund der neueren Erkenntnisse
noch keine Planungen vorlägen. Bisher
habe es für die Sanierung von Schulge-
bäuden, mit Ausnahme der Sonderför-
derung für die Jahre 2017 bis 2019, kei-
ne Fördermöglichkeiten gegeben. Es
zeichne sich jedoch ab, dass das Land
Baden-Württemberg ab 2020 eine Re-

gelförderung für derartige Sanierungen
einführen wolle. Genauere Informatio-
nen zu den Voraussetzungen seien bis-
lang noch nicht bekannt.
Im Haushalt 2019 und im Entwurf
2020/21 seien keine Ausgaben vorgese-
hen. Unter der Voraussetzung, die Haus-
haltsreste für die Robert-Schuman-
Schule (zwei Millionen Euro) zu über-
tragen, sei es möglich, das für die weite-
re Planung erforderliche Geld bereit zu
stellen. 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.

SANIERUNG STATT NEUBAU: Das Richard-Wagner-Gymnasium soll entgegen der bisherigen Planung kein neues Gebäude erhalten.
Nach einer Einschätzung des Regierungspräsidiums Karlsruhe reicht die bestehende Fläche aus. Foto: Rudolphi

Stadt kommt zu anderer
Prognose als die Behörde

Der Christkindelsmarkt hat am
heutigen Freitag von 11 bis 21 Uhr
geöffnet. Das Programm auf der
Himmelsbühne:
Ab 17 Uhr: Der Nikolaus kommt
mit der Motorkutsche und verteilt
kleine Geschenke an die Kinder.
19.30 bis 20.30 Uhr: Jagdhornblä-
ser Bühl – Die mehrfachen Landes-
meister Baden-Württemberg spie-
len konzertante Jagdmusik. BNN

Vornehme Art
Dieser Tage wollte mir jemand etwas

erklären. Der Mensch war mir nicht
besonders sympathisch, und er-
schwerend kam hinzu, dass er sich in
sehr gepflegter Rede ausdrückte. Und
wie reagiere ich als Ureinwohner des
Achertals? Ich reagiere, indem ich
sage: „Was Sie mir verzehle, isch
usgschprochener Mischt.“ Noch wäh-
rend ich das sage, ist mir klar, dass
das nicht die vornehme Art ist.

Ich befürchte, dass ich gar keine vor-
nehme Art habe. Wer beruflich oder
gesellschaftlich in einer etwas geho-
beneren Position ist, was ich nicht bin,
der ist von vornherein vorsichtig sein
und weiß sein Missfallen hinter ge-
pflegten Worten zu verstecken. Ab ei-
ner gewissen Position darf man zum
Beispiel zu einem anderen Menschen

nicht „Du Rindvieh“ sagen, selbst
wenn er ein solches ist.

In der Mundart sind Beschimpfun-
gen seltsamerweise nicht immer belei-
digend, da ist ein „Rindvieh“ nicht im-
mer ein „Rindvieh“, es kommt auf die
Situation an, in der das Wort ge-
braucht wird. „Du bisch villichd ä
Rindvieh“ kann zum Beispiel in einer
Situation fast eine Art Freundschafts-
beweis sein, in einer anderen ein ver-
nichtendes Urteil.

Es gibt Worte, die schlimm klingen,
die aber ein Kompliment sind. Wenn
ich zu jemandem sage, er sei ein „Sa-
donn“ oder ein „Saudeifel“ kann gar
Bewunderung mitschwingen, genau-
so wie bei der Bemerkung „Du bisch
villichd en liadriger Socke“.

Ähnlich ist es mit dem Satz „Du
bisch villichd en Kaib, en durchtriewe-
ner“. Bei mir verstärkt sich der Ein-
druck, dass mir das Gen fehlt, um
wirklich ein vornehmer Mensch zu
sein. Und ich wäre so gerne einer. We-
nigstens manchmal. Otmar Schnurr

Aufgespürt

Fürs Zollamt-Areal gibt es noch keinen Käufer
Gewerbeentwicklung Baden-Baden setzt auf die Vermarktung des Grundstücks beim Bahnhof

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi

Baden-Baden. Die Gewerbeentwick-
lung Baden-Baden (GEBB) intensiviert
die Vermarktung für die Fläche des frü-
heren Zollamts gegenüber dem Bahn-
hof. Seit einigen Tagen steht auf dem
Gelände an der Bahnhofstraße zwischen
Bach- und Ooser Friedrichstraße ein
großes Schild mit der Aufschrift: „Der

(Bau)Platz für Ihr Unternehmen ... mit
einem Schritt vom Bahnhof ins Büro!“
„Die Lage ist erstklassig“, betont
GEBB-Geschäftsführer Markus Börsig
im Gespräch mit unserer Redaktion.
Das städtische Tochter-Unternehmen
hat das rund 3 700 Quadratmeter große
Grundstück nach dem Wegzug des Zolls
auf den Baden-Airpark in Rheinmüns-
ter vom Bund gekauft, um es zu einem
Standort für den Dienstleistungssektor

zu machen. Bei einer sogenannten
Mehrfach-Beauftragung hat sich der
Entwurf des Pforzheimer Architekten
Peter W. Schmidt durchgesetzt.
Dessen städtebauliches Konzept sieht
einen vierstöckigen Komplex mit vier
gleichförmigen Baukörpern vor, die zu-
sammen rund 3 000 Quadratmeter Flä-
che für eine gewerbliche Nutzung bie-
ten. Die Zufahrt erfolgt von der Bach-
straße. Zudem ist ein dreistöckiges

Wohngebäude mit etwa 250 Quadartme-
tern Fläche geplant.
Der Entwurf formuliere eine geordnete
Raumkante zum Bahnhof mit einer
strukturierten Fassade als adäquater
Antwort auf das historische Bahnhofs-
gebäude, lobte die Jury damals. Durch
Fassaden-Rücksprünge und einen
Durchgang entstehe ein regelmäßiger
Rhythmus der Gebäude. Der nordöstli-
che Baukörper setze sowohl einen mar-
kanten Schlusspunkt als auch einen
prägnanten Auftakt aus nördlicher
Richtung. Er präge den Abschluss der
Gebäudefolge zur Stadtvilla hin.
„Wir haben noch keinen Käufer gefun-
den“, räumt Markus Börsig ein, beteuert

aber, dass es viele Anfragen für das
Grundstück gebe. Vor allemHotels seien
interessiert, da das Grundstück gegen-
über dem Bahnhof für sie eine vielspre-
chende Perspektive biete. Börsig zufolge
möchte die Stadt angesichts der aktuell
schwierigen Entwicklung in diesem
Segment jedoch keine Hotelnutzung auf
dem Gelände.
Nach Auskunft des GEBB-Geschäfts-
führers ist das Grundstück vorrangig
für eine Firma gedacht, die sich an der
dortigen exponierten Lage präsentieren
möchte. Es biete etwa die Chance, ein
Unternehmen, das sich mit Abwande-
rungsgedanken trage, in der Stadt zu
halten. Denkbar sei aber auch, mit die-
sem repräsentativen Standort einen aus-
wärtigen Betrieb nach Baden-Baden zu
locken.
In erster Linie sei geplant, dass ein po-
tenzieller Käufer das Grundstück be-
baut. Sollte ein Verkauf nicht gelingen,
ist es Markus Börsig zufolge für die
GEBB eine Option, die Gebäude dort
selbst zu errichten und dann an mehrere
Nutzer abzugeben.

KÄUFER GESUCHT: Auf dem Grundstück des früheren Zollamts gegenüber dem Bahnhof soll ein Dienstleistungszentrum entstehen.
Der Entwurf sieht einen vierstöckigen Komplex mit vier gleichförmigen Baukörpern vor. Foto: Rudolphi

Hotelnutzung
ist nicht vorgesehen

Toiletten
wieder geöffnet

Baden-Baden (BNN). Die öffentliche
Toilettenanlage auf dem Marktplatz ist
wieder geöffnet. Die Anlage wurde um-
fassend saniert und steht ab sofort täg-
lich von 8 bis 22 Uhr zur Verfügung.
Die in die Jahre gekommenen Toiletten
waren zuletzt nur noch am Wochenende
für die Gottesdienstbesucher der Stifts-
kirche geöffnet. Das städtische Fachge-
biet Gebäudemanagement gab die Sa-
nierung in Auftrag.
Die Innenräume und die Fassade wur-
den einer Generalsanierung unterzogen.
Die Kosten für die Maßnahme belaufen
sich auf 70 000 Euro.

Transporter macht
sich selbstständig

Baden-Baden (BNN). Da ein 34 Jahre
alter Fahrer eines Kleintransporters sei-
nen Wagen am Mittwochmorgen in der
Straße Herrengut offenbar nicht ausrei-
chend gegen Wegrollen gesichert hat,
kam es zu einem Verkehrsunfall.
Der Mann verließ nach Polizeiangaben
gegen 10 Uhr sein Fahrzeug, welches
sich anschließend selbstständig machte
und mit einem ordnungsgemäß gepark-
ten Auto kollidierte. Dieses wurde durch
den Aufprall mit der Front auf einen
Baum geschoben, Verletzte gab es keine.
Der Gesamtschaden wird von der Poli-
zei auf 11 000 Euro geschätzt.

23-Jährige prallt
mit Auto gegen Baum
Baden-Baden (BNN). Eine 23 Jahre
alte Autofahrerin ist am Mittwochmor-
gen in der Jagdhausstraße unterwegs ge-
wesen, als sie gegen 10.30 Uhr von der
Fahrbahn abkam und gegen einen Baum
prallte.
Wie das Polizeipräsidium Offenburg in
einer Mitteilung informiert, wurde die
Frau dabei leicht verletzt und musste
durch hinzugerufene Helfer des Ret-
tungsdienstes in ein Krankenhaus ge-
bracht werden. Die alarmierten Beam-
ten des Polizeireviers Baden-Baden bi-
lanzierten bei diesem Unfall einen Ge-
samtschaden von ungefähr 3 000 Euro.

Kunsthalle weiter
mit Interimsleitung

Baden-Baden (ama). Die Direktor-
Stelle der Staatlichen Kunsthalle Ba-
den-Baden bleibt weiter vakant. Nach-
dem der vorherige Amtsinhaber Johan
Holten im Juli nach acht Jahren an die
Kunsthalle Mannheim gewechselt ist,
sucht das Kultusministerium momentan
nach einem Nachfolger.
In der Zwischenzeit leiten die beiden
Kuratoren Hendrik Bündge und Luisa
Heese die Kunsthalle. „Das Ministerium
hat die Stelle ausgeschrieben. Die Be-
werbungsfrist ist abgelaufen, es gibt
aber noch keine Ergebnisse“, erklärte
Heese.

4815585


