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Das Erbe
lässt grüßen
Na, wenn das nicht Balsam, Honig
und sonst noch Angenehmes für die
doch so oft und gern gescholtenen
Stadtplaner war: Der Präsident des
Landesdenkmalamtes höchstpersönlich bescheinigt Baden-Baden, das
kulturelle Erbe in besonderer Weise
bewahrt zu haben. Und deshalb meint
er, dass die Kurstadt unbedingt auf die
Liste zur Nominierung als Weltkulturerbe muss.
Vertretern von Vereinen und Vereinigungen, die gebetsmühlenartig das
Gegenteil posaunen, hätte es – so sie
bei einem fürs Stadtbild so wichtigen
Punkt in der Sitzung überhaupt anwesend gewesen wären – die Schamesröte ins Gesicht treiben müssen. „So
schön ist Baden-Baden“, strahlte am
Ende Bürgermeister Werner Hirth und
CDU-Sprecher Klaus Bloedt-Werner
frotzelte in Richtung Kritiker: „Dann
können wir baulich ja nicht alles falsch
gemacht haben.“ Gleichwohl meinte
auch er, man dürfe in Sachen SWR
nichts anbrennen lassen.

Stadtgespräch
Womit die Augen auf die Funkhöhe
gerichtet sind, wo just gestern die
Auswahl der Planer stattgefunden hat,
die im städtebaulichen Wettbewerb in
die Endrunde kommen. Ob sie tatsächlich die Hochhaus-Idee umsetzen, wird sich am 9. März zeigen,
wenn die Jury den Siegerentwurf kürt.
Und in dieser Jury sitzen ja etliche
städtische Vertreter, die sich dann unter Umständen zwischen dem Weltkulturerbe und dem größten Arbeitgeber in der Stadt wiederfinden. Andererseits: Ein Hochhaus muss ja nicht
hässlich sein.
Kein Mensch wäre im Übrigen auf
die Idee gekommen, wegen des Weltkulturerbe-Antrags vorher noch den
Turm auf dem Fremersberg abzureißen. Der auf dem Merkur muss sogar
bleiben. Er steht ja unter Denkmalschutz. Dieses Erbe, für das es bei
heutiger Gesetzeslage vermutlich keine Baugenehmigung mehr geben
würde, grüßt sozusagen von oben –
und blickt an manchen Tagen auf
dichten Nebel im Tal. Bernd Kappler
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Pole-Position beim Weltkulturerbe?

Landesdenkmalamt äußert sich vor dem Bauausschuss zur Bewerbung äußerst positiv
Wolf und Eidloth betonten, dass durch
die Anerkennung als Weltkulturerbe
keinerlei neue Restriktionen im Baurecht und auch kein zusätzlicher DenkBaden-Baden. Überaus positiv schätmalstatus verbunden seien. Wolf: „Wezen der Präsident des Landesdenkmalder Paris noch sonst wer macht Voramtes, Claus Wolf, und der von der Lanschriften.“ Vielmehr gelte das Denkmaldesregierung eingesetzte Koordinator
schutzgesetz in Baden-Württemberg,
der
Weltkulturerbe-Bewerbungen,
sowie die baurechtlichen Vorgaben der
Volkmar Eidloth, die Chance Baden-BaStadt Baden-Baden. Aber auch hier sei
dens ein, letztlich auf der Antragsliste
die Kurstadt gut aufgestellt, da in der
zu stehen. In einem Sachstandsbericht
Kernzone alle rechtlichen Instrumente
vor dem Bauausschuss des Gemeinderawie zum Beispiel die Gestaltungssattes sagte Claus Wolf, es sei unzweifelzung und vieles andere vorhanden seien.
haft, dass Baden-Baden auf der endgülAuch wichtig für den Antrag.
tigen Liste stehen werde. Eidloth beEin Hochhaus – hier spielte der Präsikräftigte seine bereits mehrfach geäudent des Landesdenkmalamtes auf die
ßerte Meinung, es werde schwierig, dass
Überlegungen beim Südwestrundfunk
die Bundesrepublik sechs deutsche Bean – müsse nicht schädlich sein. In der
werber melde. Zu berücksichtigen sei,
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das
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halb der Kernzone
den
Ausschlag
liege, mit der Unesco abgesprochen wergebe. Mithin dürften nur solche Städte
den sollte. Man müsse sozusagen eine
nach Paris gemeldet werden, die auch
Selbstanzeige machen, dann prüfe ein
alle Kriterien voll erfüllen würden.
Gutachter der Unesco die Sache und
Für Baden-Baden sieht Eidloth da keigebe eine Beurteilung ab.
ne Probleme. Besitze die Stadt doch als
Keine Probleme gebe es mit einem
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loth. Auch hier gelte das Denkmalrecht
des 19. Jahrhunderts. Eidloth belegte
und hier habe es bereits eine Abwägung
dies mit einer verblüffenden Gegengegeben. Selbstverständlich könnten
überstellung eines Stadtplans aus dem
Baudenkmäler baulich fortentwickelt
Jahr 1914, der fast deckungsgleich ist
werden, betonten die Landesvertreter.
mit der jetzt ausgewählten Kernzone
Entscheidend sei immer, dass sie das Erdes Weltkulturerbe-Antrags. Auch die
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Von unserem Redaktionsmitglied
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Baden-Baden-Varnhalt (bek). Platzen die Pläne für das Hotel in den Reben in Varnhalt? Diese Frage dürfte in
der Sitzung des Ortschaftsrates Rebland am 9. November geklärt werden,
denn wie Bürgermeister Werner Hirth
und Rudolf Schübert auf Anfrage von
Grünen-Stadtrat Günter Seifermann
im Bauausschuss mitteilten, sei zu klären, ob das Bebauungsplanverfahren
fortgesetzt oder eingestellt werden

Platzen die
Hotelpläne?
soll. Sollte der Ortschaftsrat das Projekt befürworten wäre der nächste
Schritt die vorgezogene Bürgeranhörung.
Das Vorhaben in der Gallenbacher
Straße ist im Rebland bekanntlich sehr
umstritten. Bereits bei der Einleitung

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE bei der Bewerbung um das Prädikat Weltkulturerbe hat
Baden-Baden viele. Eines davon sind die großzügigen Gartenanlagen.
Foto: A. Meier
gehoben. Eidloth: „Ich habe geglaubt,
die Käseglocken-Phobie sei vorüber.“
Der Bauausschuss gab der Verwaltung
einstimmig den Auftrag, die Bewerbung
mit alle Anstrengungen für ein Erfolg
versprechendes Ergebnis fortzusetzen.

des Bebauungsplanverfahrens waren
die vorgelegten Pläne im Gemeinderat
durchgängig auf Kritik gestoßen,
ebenso bei Anwohnern.
Kurios: Obwohl überhaupt kein Baurecht existiert, hatte die Landesregierung das Projekt im März dieses Jahres
ins Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) aufgenommen und
eine Unterstützung mit bis zu 200 000
Euro in Aussicht gestellt.

Wandel in der
Bestattungskultur
Baden-Baden. Der November mit den
Gedenktagen für die Toten – Allerheiligen, Allerseelen, Totensonntag und
Volkstrauertag – ist bestimmt für Einkehr. Beim Gang zum Grab streift der
Alltag ab und die Erinnerung an gemeinsame Stunden und Erlebnisse wird
wach. Aber nicht nur die Bestattungskultur mit vermehrter Einäscherung
und Bestattung im Friedwald, auch das
Gedenken an die Toten wandelt sich mit
der Zeit. Mithin auch die Gepflogenheiten bei der musikalischen Gestaltung
von Trauerfeiern.
„Es ist noch nicht so lange her, da
stand die Begleitung der Trauerfeier in
der Einsegnungshalle durch das Harmonium im Vordergrund. Nun kommt immer häufiger Musik von der CD zum
Einsatz“, berichtet Adrian Samuelis.
„Wir erleben hier mittlerweile ein großes Spektrum, dabei kommt es sicher
auch darauf an, ob ein Pfarrer oder ein

ausgebildeter Sprecher die Trauerfeier
gestaltet“, weiß der Leitende Angestellte des Bestattungsunternehmens Robert
Ernst in Baden-Baden.
Er berichtet vom Trompeter am Grab,
vom Singen einer Fußball-Hymne für
einen verstorbenen Fan bis hin zu Freddy Mercurys Song „The Show Must Go
On“. „Grundsätzlich ist eine große
Bandbreite möglich. Die Musik wird auf
jeden Fall vorher mit dem Pfarrer oder
dem Trauerredner abgesprochen und
das Ansinnen in die Rede mit eingebaut.
Und es muss würdevoll und vor allem
passend für den Verstorbenen sein“, erklärt Samuelis. Mittlerweile ertöne bei
rund 75 Prozent der Trauerfeiern die
Musik per CD.
„Es werden immer weniger Trauermärsche und Kirchenlieder gespielt, obwohl es tolle Requien von Mozart, Verdi
und Brahms gibt“, stellt Elisabeth Serr,
SWR-Musikredakteurin und Frau von
Stiftskirchenkantor Uwe Serr, fest. Mit
ihrem bereits mehrfach ausgestrahlten
Dokumentationsfilm „Zum Sterben
schön“ beleuchtet
sie die moderne
und ungezwungene
Vielfalt der Trauerkultur. „Die thematisch einschlägigen Pop- und
Rocksongs stehen
bei der Trauerfeier
im Vordergrund“,
erläutert sie. Die
Musik sei für die
Verlassenen Trost
im Augenblick, um
den Abschied zu
erleichtern und um
Raum zu schaffen
für intensive Gedanken und Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse. „Und das geschieht eben auf
individuelle Weise“, sagt Elisabeth
Serr und verweist
auf eine eigene

Eine Entscheidung, welche der sechs
deutschen Städte für die Bewerbung um
das Welterbe-Prädikat nominiert werden, wird Anfang des kommenden Jahres erwartet. Zuständig ist hierfür das
Auswärtige Amt.
n Stadtgespräch

Sonderbus nach
Bürgerinformation
Baden-Baden (BNN). Für die Teilnehmer an der Bürgerinformation „Flüchtlinge in Baden-Baden“ am Montag, 2.
November, um 19 Uhr in der Rheintalhalle in Sandweier (wir berichteten),
setzt die Baden-Baden-Linie einen Sonderbus ein. Nach Ende der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, zur Rückfahrt in Richtung Bahnhof.

Sportwagen
verursacht Unfall
Baden-Baden (BNN). Eine rücksichtslose Sportwagenfahrerin hat nach Angaben der Polizei gestern auf der Autobahn an der Ausfahrt Baden-Baden einen Unfall verursacht. Von Süden kommend wollte sie die Autobahn verlassen
und schnitt dabei ein Fahrzeug, das auf
der mittleren Spur unterwegs war. Dieses Auto kam ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug auf
der linken Spur.
Ob die Sportwagen-Fahrerin den Unfall bemerkt hatte, ist laut Polizei noch
nicht geklärt, jedenfalls lenkte sie nach
Baden-Baden ein und wurde bei einer
Fahndung im Stadtbereich durch eine
Streife des Polizeireviers Baden-Baden
ermittelt.
Bei dem Zusammenstoß der beiden
Pkw entstand ein Sachschaden von
7 500 Euro. Eine Person wurde leicht
verletzt und vom Rettungsdienst in eine
Klinik gebracht.

Popmusik wird bei Trauerfeiern immer häufiger
Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Bühler
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Opferstockdieb in
Bernharduskirche
MIT DEM WANDEL DER FRIEDHOFSKULTUR ändern sich auch die Gewohnheiten bei
der Trauermusik. Popsongs haben längst die Klassik verdrängt.
Archivfoto: ane
Top-Ten der Trauermusik im Internet
auf der Frank Sinatra, Unheilig, Eric
Clapton (der seinen Sohn verloren hat)
sowie Elton John und 2011 sogar
„Highway To Hell“ zu finden sind.
(www.bestattungen.de)
Elisabeth Serr spricht von moderner
Friedhofskultur: Es sei eben jedem
selbst überlassen, wie er die letzten Gedanken und Erinnerungen an den Verstorbenen umrahmen möchte.
„‘Time To Say Goodbye’ von Andrea
Bocelli entfaltet sicherlich nicht die musikalische Wirkung, wenn man das
Stück auf dem Harmonium oder der Orgel spielt“, räumt Karl-Heinz Mechler
vom gleichnamigen Bestattungsunternehmen ein. Grundsätzlich seien bei der
Musikwahl keine Grenzen gesetzt. „Die
Musik sollte aber auf die Person, deren
Art oder Leben passen. „,Geboren, um
zu Leben’ von Unheilig ist ein gutes Beispiel. Es wird häufig gespielt, über Ge-

nerationen hinweg. Will heißen, dass oft
die Großeltern mit den Enkeln dieselbe
Musik gehört haben“, führt Mechler
weiter aus. „Über den Wolken“ von
Reinhard May wird in diesem Fall offensichtlich oft fehlinterpretiert.
Schwierigkeiten sieht er weniger bei
den Musikwünschen an sich, sondern
bei der Umsetzung. „Probleme kann es
mit der Gema wegen der Aufführungsrechte geben, wenn die Titel einfach aus
dem Internet heruntergeladen werden.
Ich muss schon darauf vertrauen, dass
die Original-CD auch zu Hause ist“, gibt
er zu bedenken. Auch er berichtet über
die volle Bandbreite bei den Trauermelodien: Helene Fischer, Enya, Andrea
Berg und Udo Lindenberg mit „Hinterm
Horizont geht’s weiter“ stehen da ganz
oben. Es geht aber auch lustig: Lieder
wie „Always Look On The Bright Side
Of Life“ von Eric Idle oder sogar „Biene
Maja“ von Karel Gott seien beliebt.

Baden-Baden (BNN)). Ein bisher unbekannter Täter hat am Donnerstag
zwischen 7 und 15 Uhr aus der Bernharduskirche in der Rheinstraße einen Opferstock samt Inhalt gestohlen. Die
Spendenkasse stand im Bereich der Kerzen. Der Sach- und Diebstahlschaden
beträgt laut Polizei rund 500 Euro.

i

Hinweise

Telefon (0 72 21) 6 25 05

Charles de Gaulle
wird jetzt verewigt
Baden-Baden (bek). Die Benennung des Platzes vor dem BaboHochhaus nach dem früheren französischen
Staatspräsidenten
Charles de Gaulle ist auf dem Weg.
Das hat Fachbereichsleiter Rudolf
Schübert im Bauausschuss auf eine
Anfrage von Günter Seifermann
(Grüne) mitgeteilt. Ein Termin stehe
allerdings noch nicht fest.

