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Gewaltige Spundwände sichern die Baugrube
Rohbau für Design-Hotel auf dem Opel-Areal beginnt in zwei Wochen / Stadt ändert Verkehrsführung

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi

Baden-Baden. Alle paar Minuten ver-
lässt ein voll beladener Lastwagen die
Baustelle auf dem ehemaligen Opel-
Areal in der Lange Straße. „In Spitzen-
zeiten haben wir einen Aushub von
1 400 Kubikmetern pro Tag“, berichtet
Architekt Urban Knapp bei einem Pres-
setermin. Die Baufirma muss insgesamt
rund 30 000 Kubikmeter Erde und Fels
ausbaggern und abfahren, um die riesi-

ge Baugrube auszuheben, in der ein lu-
xuriöses Design-Hotel sowie ein Ärzte-
und Wohnhaus entstehen sollen. Die ge-
waltigen Dimensionen dieses Vorhabens
lassen sich allmählich erahnen: Gut
13 Meter hoch sind die eingerammten
Spundwände, die die Baustellenfläche
von rund 7 300 Quadratmetern an der
Mozartstraße sichern.

In zwei Wochen soll die Grube die er-
forderliche Tiefe erreicht haben, dann
beginnen die Rohbauarbeiten. „Dafür
haben wir neun Monate veranschlagt“,

sagt Knapp. Danach ist noch etwa ein
Jahr für den Innenausbau vorgesehen.
„Wenn alles klappt, wollen wir im ersten
Quartal 2016 eröffnen“, betont Investor
Franz Bernhard Wagener.

Wie das Hotel später aussehen wird,
dazu möchte sich der Bauherr derzeit
nicht äußern. „Wir sind noch fest in der
Planung“, sagt Wagener. Die soll in zwei
bis drei Wochen abgeschlossen sein,
dann werde er mit dem Entwurf an die
Öffentlichkeit gehen. „Wir planen ein
neues Hotel-Konzept, das neue Gäste

nach Baden-Baden bringen soll“, er-
gänzt Architekt Knapp.

Mit dem Rohbau wächst auch der Bau-
stellenverkehr. Knapp rechnet mit etwa
500 Lkw-Ladungen, um die 3 600 Ku-
bikmeter Beton für die Bodenplatte an-
zuliefern. Hinzu kommt eine Vielzahl
von Fahrzeugen der dann beschäftigten
Handwerksfirmen. „Uns ist es wichtig,
dass der Verkehr fließt“, bekräftigt Bür-
germeister Michael Geggus und hat da-
bei vor allem die Lange Straße und die
Leopoldstraße im Blick. Bislang habe
dies weitgehend reibungslos geklappt.
Für den weiteren Bauverlauf sei es je-
doch erforderlich, die Verkehrsführung
im Umfeld der Baustelle zu ändern.

Nach Auskunft von Manfred Schmalz-
bauer, Leiter der städtischen Verkehrs-
abteilung, haben sich alle Beteiligten
frühzeitig zusammengesetzt, um ein ge-
eignetes Konzept zu erarbeiten. Grund-

sätzlich gilt, dass die Materialanliefe-
rung über die Mozartstraße erfolgt, die
dafür ab Montag, 15. September, in
Höhe des Baufelds gesperrt wird. Wäh-
rend der Vollsperrung können Anwoh-
ner ihre Häuser und Gäste das Batscha-
ri-Suitenhotel weiter anfahren.

Die Sperrung der Mozartstraße macht
es Bürgermeister Geggus zufolge not-
wendig, die Leopoldstraße für den Ver-
kehr in zwei Richtungen zu öffnen. Die
Stadt möchte damit die Andienung der
Baustelle sicherstellen. Ein weiterer
wichtiger Aspekt ist, die Anfahrt zum
Festspielhaus und dessen Parkgarage –
vor allem von der Schlossbergtangente
her – zu gewährleisten.

Die Öffnung der Leopoldstraße und die
Sperrung der Mozartstraße führen dazu,
dass dort weniger Parkplätze für An-
wohner zur Verfügung stehen. Aus-
weichmöglichkeiten gibt es Schmalz-
bauer zufolge in den Bewohnerpark-
Abschnitten drei und vier sowie abends
ab 18 Uhr bis 10 Uhr morgens kostenlos
in der Wagener-Parkgarage.

GEWALTIGE AUSMASSE: Bis zu 13 Meter tief ist die Baugrube für das Design-Hotel sowie das Ärzte- und Wohnhaus auf dem früheren
Opel-Gelände in der Lange Straße. Der Baufortschritt hat Änderungen bei der Verkehrsführung zur Folge. Foto: Rudolphi

Eröffnung ist für
Frühjahr 2016 geplant

Wohlbehalten übergesiedelt
Bewohner haben das neue Vincentiushaus in Beschlag genommen

Von unserem Redaktionsmitglied
Christian Hensen

Baden-Baden. Es ist vollbracht: Nach
zwei arbeitsreichen und schweißtrei-
benden Tagen ist der Umzug der Bewoh-
ner aus dem Alten- und Pflegeheim in
der Scheibenstraße in das neue Vincen-
tiushaus in der Cité zu Ende gegangen.
„Alles hat planmäßig geklappt“, freut
sich Geschäftsführer Georg Eichner.

Alle 86 Bewohner sind wohlbehalten
übergesiedelt. Dass der Umzug so rei-
bungslos funktioniert hat, verdankt
Eichner vor allem den 24 ehrenamtli-
chen Kräften, die sich spontan gemeldet
hatten sowie den zahlreichen Angehöri-
gen der Bewohner. Sie haben nicht nur
Kartons gepackt und Mobiliar ge-
schleppt, sondern standen ihren Liebs-
ten auch seelisch und moralisch zur Sei-
te. Immerhin erleben die ein solches

Spektakel nicht
alle Tage. „Einige
waren schon ganz
schön angespannt,
weil sie nicht ge-
nau wussten, was
auf sie zukommt“,
so Eichner. Die vie-
len Betreuer hätten
ihnen aber auch die
letzten Zweifel ge-
nommen. Und das
positive Feedback
bestärkt den Ge-
schäftsführer in
dem Gefühl, mit
dem Umzug in das
gerade fertigge-
stellte Haus den
richtigen Schritt
getan zu haben.

„Die Bewohner
haben die ersten
beiden Nächte gut
geschlafen und
fühlen sich sehr
wohl in den hellen

und freundlichen
Zimmern“, so die
Rückmeldungen.
Das bestätigt auch
eine ältere Dame in
Begleitung ihrer
Physiotherapeu-
tin: „Ich muss mich
zwar noch ein we-
nig zurechtfinden,
aber insgesamt ge-
fällt es mir hier
sehr gut“, sagt sie.

Den Transport
der Rollstuhlfahrer
hat die Tagespflege
der Caritas in
Steinbach über-
nommen, die mit
fünf Fahrzeugen im
Einsatz war. Um
den Liegendtrans-
port hat sich der
DRK gekümmert.
Eichner selbst war
mit 120 eigenen
Kräften im Dauer-
einsatz, wobei die Hälfte davon Pflege-
kräfte die anderen Haushaltskräfte ge-
wesen seien. Darüber hinaus erklärten
sich auch Angehörige der Mitarbeiter
bereit, mitanzupacken. „Ohne die vielen
helfenden Hände wäre es schwierig ge-
worden“, sagt Eichner dankbar.

Zwar haben sich im Zuge des Umzugs
zehn alte Bewohner vom Heim getrennt,
dafür standen aber schon am ersten Tag
in der Cité wieder einige neue auf der

Matte, so dass das Haus nahezu ausge-
lastet ist. Insgesamt verfügt es über 96
Heimplätze. In der Scheibenstraße wa-
ren es 116. Die Landesregierung wolle
die Alten- und Pflegeheime insgesamt
verkleinern und dafür mehrere kleinere
Einrichtungen schaffen. „So ist die At-
mosphäre in den Wohngruppen auch ge-
mütlicher“, meint Eichner. Behaglich
soll es auch außerhalb des modernen
Neubaus werden: Ein großzügiger Brun-

nen steht kurz vor seiner Vollendung, bis
Oktober werden Hecken, Beete, Obst-
sträucher und Ahorn-Bäume gepflanzt,
erklärt der Vincentius-Chef. Ein Stück
Heimat haben sich die „Vincentianer“
aber doch bewahrt: Die imposanten
Glasfenster aus der alten Kapelle wur-
den auch in die neue eingesetzt.

Am Sonntag, 19. Oktober, können sich
Interessierte beim Tag der offenen Tür
selbst ein Bild davon machen.

BALD VOLLENDET wird der Brunnen (rechts) im großzügigen Außenbereich. Zudem sollen bis Oktober Hecken,
Beete, Sträucher und Obstbäume gepflanzt werden. Fotos: Hensen

VERTRAUTER ANBLICK: Georg Eichner zeigt die „alten“
imposanten Glasfenster in der neuen Kapelle im Vincentiushaus.

Weitere Runde im
Streit um Löschschaum

Jetzt gehen Verfahren vor Verwaltungsgericht weiter

Baden-Baden (bek). Nach dem noch
nicht rechtskräftigen Urteil des Land-
gerichts Baden-Baden im Zusammen-
hang mit dem Großbrand bei der Firma
Claus in Sandweier werden jetzt die im
gleichen Zusammenhang stehenden
Verwaltungsgerichtsverfahren wieder
aufgenommen. Das Verwaltungsgericht
Karlsruhe hat zwischenzeitlich münd-
liche Verhandlungen in zwei noch offe-
nen juristischen Auseinandersetzungen
auf Mitte November terminiert.

Im Mittelpunkt steht in einem Verfah-
ren, ob die nach dem Brand erlassene
bodenschutzrechtliche und wasser-
rechtliche Anordnung der Stadt Ba-
den-Baden rechtens ist, in einem zwei-
ten Verfahren muss das Verwaltungsge-
richt klären, ob der Widerruf der was-
serrechtlichen Erlaubnis für einen

Löschbrunnen auf dem Firmengelände
rechtlich in Ordnung war.

Die Verfahren vor dem Verwaltungs-
gericht waren insbesondere deshalb
ausgesetzt worden, um parallel zum
Zivilprozess nicht noch weitere Gut-
achter beauftragen zu müssen. Inhalt-
lich, so ein Sprecher des VG Karlsruhe,
hätten Zivil- und Verwaltungsgerichts-
verfahren allerdings nichts miteinan-
der zu tun. Während es vor dem Land-

gericht und – bei Zulassung der Revisi-
on – vor dem OLG um zivilrechtliche
Schadensersatzforderungen gegangen
sei oder noch gehe, muss sich das Ver-
waltungsgericht mit anderen Fragen
befassen. In erster Linie gehe es hier
darum, ob die Stadt die sogenannte
Störerauswahl richtig getroffen habe,
also ob es rechtens war, die betroffene
Firma für den Schaden in Boden und
Grundwasser verantwortlich zu ma-

chen oder die Feuerwehr, die das die
Verunreinigungen verursachende
Löschmittel eingesetzt hatte.

Ebenso sei zu klären, ob die Stadt mit
ihren Verfügungen die sogenannte Op-
fergrenze richtig bemessen habe. Wäh-
rend Stadt und Regierungspräsidium
dies bejaht hatten, hielt die Firma
Claus dem entgegen, dass ihre Leis-
tungsfähigkeit überschritten werde. In
den vergangenen dreieinhalb Jahren
seien allein durch die Grundwassersa-
nierung Kosten in Höhe von über einer
Million Euro aufgelaufen, betonte Fir-
menchef Heinz Claus gegenüber den
BNN.

Das Landgericht hatte der Firma
Ende Juli per Urteil die Übernahme der
Folgekosten aufgebürdet. Die Stadt hat
die Revision vor dem OLG beantragt.

Klage gegen
Vincentius-Plan

Baden-Baden (bek). Gegen den Bebau-
ungsplan für das Vincentius-Gelände
liegt eine Klage beim Verwaltungsge-
richt Karlsruhe vor. Das hat Bürger-
meister Werner Hirth gestern gegenüber
den BNN bestätigt. Die Klage eines
Nachbarn – Namen nannte Hirth nicht –
richte sich gegen die Rechtmäßigkeit des
Bebauungsplans, der vom Gemeinderat
Mitte Mai als Satzung beschlossen wor-
den war.

Unabhängig davon geht Hirth davon
aus, dass die Stadt noch im Herbst eine
Baugenehmigung, die sich an den Fest-
setzungen des beschlossenen Plans ori-
entiere, erteilt werde. Ob es dann noch
weitere Rechtsmittel gebe, bleibe abzu-
warten. n Kommentar

Verzwickt
BERND KAPPLER

Allein schon die Tatsache wird in den
nächsten Tagen eifrig diskutiert wer-
den: Gegen den Bebauungsplan fürs
Vincentius-Gelände liegt eine Klage
vor. Nach dem aufgeregten Schlagab-
tausch der vergangenen Monate ist
das allerdings wahrlich keine Überra-
schung, sondern höchstens eine zu
erwarten gewesene Folge.

Also werden wir dann vielleicht im
nächsten Jahr – bei einer zweiten In-
stanz möglicherweise auch erst im
übernächsten Jahr – Klarheit haben,
ob die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans, die dem entsprechen, was
der alte Gemeinderat mit großer Mehr-
heit so haben wollte, auch in Justizias
Augen rechtens sind.

Allerdings: Damit wird die Lage noch
verzwickter, wie sie ohnehin schon ist,
und es steht zu befürchten, dass in
der Diskussion um Stadtbild und Bon-
zenviertel die eine oder andere
Sprachverwirrung noch hinzukommen
wird.

Das fängt schon damit an, dass die
Stadt im Herbst dem Bauherrn eine
Baugenehmigung aushändigen wird,
verbunden mit der Erlaubnis, das ge-
rade geräumte alte Vincentius-Haus,
das ihm ja gehört, abzureißen. Der
könnte den Neubau dann beginnen.
Schon jetzt ist aber angesichts der
Kampfbereitschaft absehbar, dass da-
gegen einstweilige Verfügungen bei
Gericht eingehen werden.

Und überhaupt: Wird die Stadt selbst
im Rahmen der OHG Teil der Bauherr-
schaft sein dürfen? Noch ist auch hier
das Verfahren in zweiter Instanz vor
dem Verwaltungsgerichtshof offen.

Flankierend dazu hat die Landesre-
gierung immer noch nicht entschie-
den, ob und wie sie denn den Paragra-
fen 102 der Gemeindeordnung ändern
will, der der Stadt ja das Mitwirken in
der OHG derzeit untersagt. Wie ge-
sagt: ganz schön verzwickt.

Kommentar


