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Entwicklung
wird zu Kunst
Dass Baden-Baden beim Rennen
um den Titel Weltkulturerbe auf der
Strecke bleiben könnte, hat ja niemand wirklich erwartet. Insofern ist
die Meldung, dass das Kleinod an der
Oos weiterhin mit von der Partie ist,
keine Sensation. Von großen Kriegszerstörungen verschont, hatte die Kurund Bäderstadt ganz einfach von Anfang an die besseren Karten in der
Hand. Gleichwohl ist man im Rathaus
froh, dass dies jetzt amtlich ist.
Am wichtigsten ist aber, dass endlich
– genau zehn Jahre nachdem der
Freundeskreis der Freunde der Lichtentaler Allee die Initialzündung gegeben hatte – das „Antragsformular“ an
die Unesco in Paris auf den Weg gebracht werden kann. Die neuerliche

Stadtgespräch
Vergleichsstudie war vielleicht für eine
Entscheidung in harmonischen Bahnen wichtig, hat aber wieder ein ganzes Jahr gekostet. Mithin wird man
sich noch weiter gedulden müssen,
bis das werbewirksame Prädikat vielleicht Ende dieses Jahrzehnts doch
noch ausgesprochen wird. Vielleicht
auch nicht, denn die Unesco legt nach
Aussagen von Experten die Messlatte
hoch.
Welterbe hin oder her, das tägliche
„Geschäft“ bei der Pflege und Weiterentwicklung des Stadtbildes bleibt
auch so, denn Denkmalschutz und
Gesamtanlagensatzung gelten auch
ohne das Prädikat aus Paris. Und da
gibt es dicke Bretter zu bohren, wie
die Sitzung des Gestaltungsbeirates in
dieser Woche überdeutlich machte.
Auf der einen Seite bewahren und auf
der anderen weiterentwickeln, wird da
schnell zur Kunst.
Bernd Kappler

KULTURELLE PERLE IM OOSTAL: Auf dem Weg zur Anerkennung als Weltkulturerbe ist jetzt in Prag die Zahl der Bewerberstädte von 16 auf elf reduziert worden. Baden-Baden ist
weiterhin im Rennen. Der Antrag an die Unesco soll im Januar 2018 auf den Weg gebracht werden.
Foto: Kappler
Baden-Baden (bek). Bei der Hängepartie „Weltkulturerbe“ ist jetzt in
Prag ein wichtiger Durchbruch gelungen: Die 16 bislang am Antragsverfahren beteiligten europäischen Bäderstädte haben sich dem Urteil einer internationalen Expertengruppe über die
Zusammensetzung der transnationalen
Bewerbergruppe unterworfen und fünf
Städte aus dem Antragsverfahren herausgenommen.
Neben Baden-Baden sind jetzt noch
Bad Ems, Bad Kissingen, Baden bei
Wien, Bath, Karlsbad, Marienbad,
Franzensbad, Montecatini Terme, Spa
und Vichy im Rennen. Verzichtet haben
Wiesbaden, Bad Pyrmont, Bad Homburg, Bad Ischl in Österreich und Luhačovice in Tschechien. Die Enttäuschung, so Bürgermeister Werner

Einigung in Prag
bei Weltkulturerbe

Baden-Baden bleibt weiterhin im Rennen
Hirth, der zusammen mit Stadtplanerin Lisa Poetschki Baden-Baden bei
der Konferenz in Prag vertreten hatte,
sei natürlich bei den Ausgeschiedenen
groß gewesen. Andererseits dürfe aber
nicht vergessen werden, dass bei der
Bewertung durch die Unesco auch das
schwächste Glied der Kette bewertet
werde. Internationale Experten hatten
einem Antrag mit 16 Bewerbern be-

kanntlich keine Chancen gegeben.
Wichtig sei, dass die allseits akzeptierte Entscheidung nach rein fachlichen
Überlegungen und nicht etwa durch
politischen Einfluss getroffen worden
sei.
Grundlage der Auswahl bildete eine
Vergleichsstudie eines internationalen
und unabhängigen Expertenteams, das
nochmals 45 in Europa in Frage kom-

mende Bäderstädte miteinander verglichen hatte. Und wo steht Baden-Baden
in diesem Ranking? – Werner Hirth gibt
sich bescheiden: „Unter den deutschen
Bewerbern sind wir nicht schlechter als
die anderen.“
Die Tschechische Republik werde die
Koordinierung der transnationalen seriellen Nominierung in Kooperation
mit den anderen europäischen Ländern
Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien, Österreich fortführen. Der Entwurf des Antrags soll
im September kommenden Jahres in
Paris vorgestellt werden, der eigentliche Antrag dann im Januar 2018 folgen. Hirth: „Für Baden-Baden ist diese
Entscheidung ein bedeutender Schritt
auf dem Weg der Bäderstädte auf die
Welterbeliste.“
n Stadtgespräch

1 200 Autofahrer halten
sich nicht ans Tempolimit
Polizei und Stadt starteten gemeinsame Kontrollaktion
schen 6 und 20 Uhr an 17 Stellen, verteilt über das gesamte Stadtgebiet, Radarkontrollen. Acht Messstellen übernahm die Stadt, für neun war die Polizei
Baden-Baden. Zu schnelles Fahren ist
zuständig. Dabei rückten die Ordnungsbei schweren Verkehrsunfällen nach wie
hüter vor allem solche Stellen in den Fovor die Unfallursache Nummer eins.
kus, an denen es vermehrt zu Unfällen
2015 verursachten Raser in Badenkommt oder die besonders gefährlich
Württemberg 188 Verkehrsunfälle mit
sind (Schulen oder
Todesopfern. Für
viele Fußgänger).
Polizei und städtiRaser geraten an
Zudem waren Stelsche Straßenverlen berücksichtigt,
kehrsbehörde
17 Stellen ins Visier
an denen es häufig
Grund genug, ihre
Beschwerden über
GeschwindigkeitsRaser gibt oder an denen Auflagen zum
kontrollen zu verstärken. Bei einer geLärmschutz bestehen.
meinsamen Aktion am vergangenen
Bei den 14 000 Fahrzeuge, die WesterDienstag setzten Verkehrspolizei und
mann zufolge die Kontrollstellen pasStadt sämtliche verfügbaren mobilen
siert haben, gab es etwas mehr als
Geräte zur Geschwindigkeitsüberwa1 200 Verstöße. Die Polizei hat 97 Verchung ein. Im Unterschied zu den bishekehrsteilnehmer verwarnt und 13 angerigen sogenannten Blitz-Marathons wazeigt. Der Gemeindevollzugsdienst reren
diese
Schwerpunkt-Kontrollen
gistrierte nach Angaben von Manfred
nicht vorher angekündigt.
Schmalzbauer, Leiter der städtischen
„Wir erhielten dadurch gute VerStraßenverkehrsbehörde, 1 113 Gegleichszahlen, die teilweise sehr prägschwindigkeitsverstöße mit fünf Fahrnant sind“, sagte Uta Henke, Leiterin
verboten, 45 Anzeigen und 1 068 Verdes städtischen Fachbereichs Bürgerwarnungen. An einigen Unfallschwerdienste, Sicherheit und Umwelt, gestern
punkten gab es folgende Ergebnisse: B3
bei der Vorstellung der Ergebnisse.
neu/Bertha-Benz-Straße 52 BeanstanNach Auskunft von Peter Westermann,
dungen bei 1 700 Fahrzeugen, MurgstraLeiter der Verkehrspolizeidirektion im
ße 85 Beanstandungen bei 363 FahrzeuPolizeipräsidium Offenburg, gab es zwiVon unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi

TEMPOSÜNDER IM BLICK: Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion registrierten Polizei und Stadt rund 1 200 Verstöße gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Foto: dpa
gen, Alte Landstraße in Steinbach (Tempo-30-Zone) 64 Überschreitungen bei
133 Fahrzeugen.
„Das Ergebnis ist okay“, sagte Westermann, „wir haben jetzt ein realistischeres Bild von Tempoverstößen.“ Die Aktion habe dazu beigetragen, Baden-Badens Spitzenplatz als einen der ver-

kehrssichersten Stadtkreise im Land zu
stärken. Eine vergleichbare Aktion von
Polizei und Stadt habe es in BadenWürttemberg bislang nicht gegeben.
Schmalzbauer sieht sich bestärkt, dass
es sinnvoll sei, bei Geschwindigkeitskontrollen zweigleisig zu fahren: einerseits verdeckt zu kontrollieren, anderer-

seits die Temposünder anzuhalten und
zu belehren. „Es zeigt sich: Wo wir mit
Kontrollen präsent sind, da tut sich etwas“, bekräftigte Schmalzbauer. Autound Motorradfahrer müssten im Stadtgebiet weiter mit Überwachungsaktionen rechnen. „Und in der Regel sehen sie
uns dabei nicht.“

Drohne stürzt im Garten ab
Polizei sucht Lenker des unbemannten Fluggeräts mit 55 Zentimetern Durchmesser

FUTURISTISCH sehen die Drohnen aus, die manche Privatleute als Hobby durch die
Gegend fliegen lassen.
Symbolbild: dpa

Sinzheim/Baden-Baden (gra). Eine
Drohne ist im Garten eines Anwesens in
der Straße „Im Feil“ in Sinzheim abgestürzt. Wie ein Sprecher der Polizei jetzt
mitteilte, handelt es sich bei dem Fluggerät um einen sogenannten Quadrocopter mit einem Durchmesser von 55
Zentimetern mit einem Alu-Klapprahmen, zwölf Zoll Propeller und EMAXMT 3515 Motoren. Nach Einschätzung
des Experten der Polizei hat das unbemannte Fluggerät vermutlich einen
Wert von rund 600 Euro. Der Besitzer
der Drohne kann sich unter Telefon
(0 72 21) 68 00 bei der Polizei melden.
Inwieweit den Besitzer einer Drohne,
die in einem fremden Garten abstürzt,
eine Strafe dafür erwartet, etwa für
Sach- und Personengefährdung, hängt
von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich gilt nach Auskunft des BadenBadener Ordnungsamts, dass Drohnen,
die der Freizeitgestaltung dienen – also
nicht gewerblich genutzt werden und

fünf Kilo nicht überschreiten, nicht genehmigungspflichtig sind. Sie dürfen
von jedem geflogen werden.
Drohnen, die das Gewicht von fünf
Kilo überschreiten oder einen Raketenantrieb oder einen Verbrennungsmotor
haben und die eine Kamera haben und
für gewerbliche Zwecke genutzt werden
bedürfen einer entsprechenden Genehmigung. Für gewerbliche Zwecke wird

Ist ja nicht so, dass fünf Kilo wenig wären. Schon gar nicht, wenn sie einem
völlig unvorbereitet
Zuhause im Garten
in Form einer Drohne vor die Füße krachen. Kann aber
immer mal passieren – erlaubt ist
schließlich erlaubt. Also per Gesetz. Regierungspräsidium und je nach Einsatz-

diese vom Regierungspräsidium erteilt.
Sofern auch der öffentliche Raum betroffen ist, muss das jeweilige Ordnungsamt ebenfalls eine Zustimmung
geben. Gekennzeichnet werden die Dronen nicht.
Was mit Drohnen erlaubt ist und was
nicht steht auf dem Infoblatt der Deutschen Flugsicheruung unter www.dfs.de
unter Service/Flugmodelle.

ort auch Ordnungsamt stellen zwar Genehmigungen für große und gewerblich
genutzte Drohnen
aus – aber das nützt
mir herzlich wenig,
wenn mir so ein
Ding auf den Schädel fällt – und ich mangels Kennzeichnung nicht mal dann direkt den Lenker
ermitteln kann.
Susanne Garcia Beier
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