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Die Herbergen prägen die Stadt

in Ihrer
ihrer Nähe!

Genaue Kartierung spielt bei Stadtplanung und Welterbeantrag eine Rolle
Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Bühler
Baden-Baden. Sieben Geografie-Studenten der Universität Bamberg haben
in den vergangenen Tagen die Beherbergungsbauten der Kurstadt genau unter
die Lupe genommen. Herausgekommen
ist ein detaillierter Stadtplan von Baden-Baden, der erstmals genau die gastronomischen Betriebe kartiert, die in
der maßgeblichen Wachstumsperiode
zwischen 1810 und 1924 entstanden
sind.
„Der Weg ist das Ziel. Dieses Projekt
bringt uns sehr viel näher an die Qualität und Bedeutung der Bäderstadt. Und
wir haben damit den Markenkern des

möglichen Weltkulturerbes herausgearbeitet“, wertet Volkmar Eidloth. Der
Mitarbeiter im Landesamt für Denkmalpflege in Stuttgart zeichnet sich
auch verantwortlich für den Welterbeantrag der Kurstadt.
Eidloth zeigte sich gestern sehr zufrieden mit dem vorläufigen Ergebnis der
fleißigen Geografie-Studenten und ist
gespannt auf die finale Auswertung der
Untersuchung. „Das wird eine hervorragende Grundlage für die künftige Stadtplanung von Baden-Baden. Und es wird
positive Auswirkungen auf das Ziel
Weltkulturerbe haben“, betonte der
Denkmalpfleger. Die Wahrscheinlichkeit, den prestigeträchtigen Titel Weltkulturerbe zu erlangen ist seiner An-

sicht nach „nicht gering“. Vor der eigentlichen Erhebung recherchierten die
Studenten tagelang in den Archiven, wo
es im entsprechenden Zeitraum Beherbergungsbetriebe in der Kurstadt gab,
um anschließend zu überprüfen, wo diese heute noch sichtbar sind.
„Diese Beherbergungsbetriebe sind für
die großen Spa-Orte in ganz Europa etwas Besonderes und stark prägend“, erklärt Eidloth den Einfluss durch den
Boom vor allem im 19. Jahrhundert.
Dazu zählen auch die vielen repräsentativen Villen, die in den mondänen Vierteln entstanden.
„Der Trend ging zum mehrmaligen
Aufenthalt in Baden-Baden. Wohlhabende Besucher waren oft über Wochen

hier einquartiert“, setzt Eidloth auseinander. Man war zwar nach wie vor Hotelgast, wohnte jedoch in einer entsprechend ausgerichteten Villa quasi als
Zweit-Wohnung. Das wirkte sich auch
auf die übrigen Bauten in der Kurstadt
aus, denn die Besitzer merkten schnell,
dass sich mit einer noblen Hausfront
auch ein besserer Preis erzielen lässt.
Dies lasse sich gut an der Gestaltung der
Gebäude im Baldreit und rund um das
Rathaus nachvollziehen. Die Dimension
des Tourismus an der Oos ist bereits
Mitte des 19. Jahrhunderts beträchtlich:
Im Jahr 1863 gab es offiziell bereits 530
Adressen für eine Unterkunft, mehr als
die Hälfte davon (290) waren private
Quartiere.
„Das Bad Hotel zum Hirsch ist ein Vorzeigeobjekt mit einer ganz alten Substanz, das mit der Zeit mit umliegenden
Gebäuden erweitert wurde“, berichtet
der Denkmalpfleger. Dies sei auch beim
Europäischen Hof der Fall, der quasi
unter einem Dach mehrere historische
Gebäude zusammenfasst. „Auch das berühmte Brenners Park-Hotel ist mit der
Zeit sukzessive um weitere Gebäude erweitert worden“, stellt David Konietzny,
mitarbeitender Student der Uni Bamberg fest. Die Fassaden wurden oft verändert, „um mit der Zeit zu gehen.“

1863 gab es
530 Unterkünfte

DETAILLIERTE PLÄNE über die Situation der gastronomischen Betriebe in der maßgeblichen Wachstumsphase zwischen den Jahren
1810 und 1924 erstellten Studenten der Universität Bamberg in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz und der Stadt. Foto: Bühler

Von großem Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg ist der Standort. Die
Brennpunkte waren neben den Villenvierteln natürlich die Lage entlang der
Oos, die Nähe zur Lichtentaler Allee,
Trinkhalle, Bäderviertel und Casino.
Und welche Zwischenbilanz zieht
Denkmalpfleger Eidloth über das noch
laufende Geografie-Projekt? „Die Geschichte dieser Stadt ist bedeutend und
auch heute noch sehr präsent. Dass wir
alle stadtplanerisch vernünftig damit
umgehen ist auch eine wichtige Aufgabe
ohne das Prädikat Weltkulturerbe.“ Es
sei ein Glücksfall, dass es so gut wie keine Kriegszerstörung gegeben habe. Baden-Baden sollte stets als Gesamtanlage
begriffen werden, in der natürlich auch
die großen Grünanlagen – nicht nur die
Lichtentaler Allee – eine wichtige Rolle
spielen, welche die Natur quasi in die
Stadt hineintragen.

Am Auto
vorbeigeschrammt

Auto macht
sich selbstständig

Farbe gelangt
in den Grobbach

Polizei schlichtet
bei einem Streit

Baden-Baden (BNN). Da er zu dicht an
einem verkehrsbedingt wartenden Fahrzeug vorbeigefahren war, verursachte
am Donnerstag gegen 17.50 Uhr ein 71Jähriger mit seinem Auto einen Sachschaden in Höhe von 4 000 Euro.
Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Einmündungsbereich
von der Lichtentaler Straße in Richtung
Ludwig-Wilhelm-Platz.

Baden-Baden (BNN). Dass sich ein
Fahrzeug auf einer abschüssigen Straße
selbstständig machen und gegen ein
Auto prallen kann, wenn die Bremse
nicht richtig angezogen ist, musste am
Donnerstag gegen 20.30 Uhr eine Frau
erfahren.
Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge
in der Jagdhausstraße entstand ein
Sachschaden in Höhe von 6 000 Euro.

Baden-Baden (BNN). Da sich noch
Reste von Dispersionsfarbe an einem
Pinsel befanden, gelangte diese am Donnerstag kurz nach 18 Uhr in Geroldsau
in den Grobbach.
Zuvor hatte der Verursacher den Pinsel
in einem Gully reinigen wollen. Die Feuerwehr Baden-Baden rückte mit sieben
Mann an und reinigte mit einem Spezialgerät den Kanal.

Baden-Baden (BNN). Nach einem
feuchtfröhlichen Abend gerieten am
Freitag kurz nach Mitternacht eine 35Jährige und ein 38-jähriger Mann alkoholisiert in Streit.
Die Beamten des Polizeireviers BadenBaden schlichteten den Streit und begleiteten die Dame nach der teils körperlichen Auseinandersetzung nach
Hause.

Akazienweg 5
76287 Rheinstetten
Telefon 07 21 / 51 09 51

Kaiserstraße 17
76437 Rastatt
Telefon 0 72 22 / 9 35 36 50

Idyllisch gelegen am Fuße des Steinbruchs
Hardberghütte unter schattenspendenden Bäumen bietet einen überdachten Platz für etwa 20 Grillfreunde
Im Baden-Badener Stadtwald gibt es
zahlreiche Grillstellen mit dazugehörigen Schutzhütten, die vor allem im
Sommer sehr beliebt sind. Diese Plätze sind über das städtische Forstamt
buchbar. Die BNN stellen die acht
Grillhütten in einer lockeren Folge vor.
Baden-Baden. Die Grillstelle am
Hardberg ist wunderschön gelegen: sie
befindet sich am Fuße des nicht mehr
genutzten Steinbruchs des Forstamts,
der sich über die Jahre zu einem flächenhaften Naturdenkmal entwickelt
hat. Eingesäumt von einem üppigen,
schattenspendenden Baumbestand wird
das riesengroße Gelände seit eh und je

als Bolzplatz genutzt. Darüber hinaus
nutzen zahlreiche Schulen und Kindergärten das Gelände aufgrund seiner
geologischen Einzigartigkeit häufig als
Ausflugsziel.
Große und kleine Grillgäste kommen
dort in jedem Fall auf ihre Kosten. Für
die Kleinen gibt es eine Schaukel und
eine Wippe. Sie können außerdem ausgiebig die Umgebung erkunden. Auch
für Hobby-Naturkundler gibt es an der
Abbruchkante des Buntsandsteinbruchs
viel zu entdecken. Die Grillhütte unterscheidet sich von allen übrigen Hütten

VIEL PLATZ bietet das großzügige Gelände bei der Hardberghütte in einem ehemaligen Steinbruch. Die Anfahrt
mit dem Auto ist nur mit Genehmigung der Stadtverwaltung möglich.
Foto: Vögele
im Stadtwald dadurch, dass sie lediglich
eine überdachte Sitzgelegenheit ohne
Seitenwände ist, also nach allen Seiten
offen. Etwa 20 Personen finden darin
Platz. Außerhalb der überdachten Hütte
gibt es keine Sitzmöglichkeiten. Auf
dem großzügigen Gelände können jedoch zahlreiche Tische und Bänke auf-

gestellt werden, so dass auch Großfamilien ihrem Grillvergnügen nachgehen
können. Etwas abgesetzt von der Hütte
befindet sich eine Grillstelle mit Abluftkamin und in der Höhe verstellbarem
Rost.
Die Hardberghütte ist über die Straße
„Im oberen Hardberg“, die vom Aus-

sichtsweg abzweigt,
erreichbar und darf
mit dem Pkw nur
mit Genehmigung
der
Stadtverwaltung
angefahren
werden. Bei Buchung der Hütte
gibt diese aber
für die Anlieferung des Grillguts
einen Schrankenschlüssel mit. Gäste können ihr Fahrzeug am Waldparkplatz „Hardberghütte“
abstellen.
Von dort sind es bis
zur Grillstelle noch
etwa 700 Meter
bergauf.
Die erlaubte Nutzungszeit der Grillstelle ist von zehn
bis 24 Uhr. Wie in
allen Badener-Badener Grillhütten
sind Übernachtungen und der Betrieb eines Stromaggregats nicht gestattet.

i Service
Die Nutzungsgebühr beträgt 25 Euro.

Buchungswünsche nimmt bei der städtischen Forstverwaltung Monika Jendrek, unter (0 72 21) 93 16 69 oder per EMail monika.jendrek@baden-baden.de
entgegen.
Gertrud Vögele

Hauseigene
Montageteams

Ein sicheres Gefühl

mit Fenstern, Haustüren und Wohnungsabschlusstüren von Hamburger.
Kleinoberfeld 1 · 76135 Karlsruhe / Oberreut
Tel. 0721 /5704497 -0 · www.hamburger-karlsruhe.de

Im Herzen der Altstadt.

Baden-Baden · Gernsbacher Straße 27–29
Tel. (0 72 21) 2 54 18

ärten
•Winterg
r
•Fenste
•Türen

www.metallbau-kunschner.de
Boschstraße 6 • 76316 Malsch
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