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Wohnbau und Platz für die Verwaltung
Ab Dienstag sind die Entwürfe für die Bebauung des alten Feuerwehrgeländes im Rathaus zu sehen

Von unserem Redaktionsmitglied
Heidi Schulte-Walter

Ettlingen. Wie die Bebauung des ehe-
maligen Feuerwehrareals in der Pforz-
heimer Straße aussehen könnte, davon
darf sich die Öffentlichkeit ab Dienstag
ein Bild machen. Denn um 16.30 Uhr
wird im Rathaus eine 14 Tage dauernde
Ausstellung eröffnet mit 14 Architek-
tenentwürfen. Den drei preisgekrönten
ist das obere Rathausfoyer vorbehalten,
die anderen werden im Parterre plat-
ziert. Wie berichtet, hatte Anfang April
eine Jury, in der auch Stadträte saßen,
über den Sieger im kombinierten Inves-
toren-/Architektenwettbewerb für das
städtische Filetstück entschieden. Die
Preisrichter setzten Arge Marquardt
Projektentwickler mit Lieb+Lieb Archi-
tekten aus Freudenstadt auf Platz eins,
Arge Unmüssig Bauträgergesellschaft
Freiburg mit den Architekten SPS Plan-
fabrik (Ettlingen und Karlsruhe) auf
Platz zwei und die Arge Dreßler aus Ra-
statt mit Plan-Z Architekten aus Mün-
chen auf Rang drei. Das Votum für den
Ersten fiel einstimmig nach vielen Stun-
den Beratung.

OB Johannes Arnold sagte bei einem
Termin im Vorfeld der Ausstellung, man
sei ein gutes Stück weiter auf dem Weg
zu einer Bebauung des seit vielen Jahren
nicht mehr von der Feuerwehr genutzten
Grundstücks. Mit den drei bestplatzier-
ten Büros würden jetzt Verhandlungen
geführt. Sie bekämen die Gelegenheit,
Hinweise zu ihren Entwürfen aus dem
Preisgericht aufzunehmen und das Ge-
samtergebnis habe sodann der Gemein-
derat zu bewerten. Das solle im Spät-
sommer geschehen. Auch mit den jewei-
ligen Investoren werde gesprochen. Ar-
nold zufolge ist ein Festpreis von 700
Euro pro Quadratmeter für das Gelände
festgelegt. „Wir könnten hier angesichts
der zentralen Lage sicher auch einen
vierstelligen Preis erzielen, wollen aber,
dass preisbewusst gebaut werden
kann“, so der OB zur Position von Ver-

waltung und Gemeinderat. Am Entwurf
Lieb+Lieb überzeugte laut Planungs-
amtsleiter Wassili Meyer-Buck die ar-
chitektonische Qualität; ferner, dass die
benachbarte Herz-Jesu-Kirche ihre „be-
sondere Position“ behalte und dass er
die Strukturen der Gebäude entlang der
Pforzheimer Straße aufgreife. Bei der
Fassade müsse noch nachgearbeitet
werden, auch sei die Gebäudeachse ent-
lang der Ludwig-Albert-Straße zu lang
und die Gaubenzahl zu hoch. Gelungen
sei die L-förmige Lösung, die im Innern
des neuen Quartiers hochwertige Frei-
räume ermögliche. Geplant ist, dass ein

Investor sowohl das L-Gebäude errich-
tet als auch zwei Stadthäuser dahinter
mit bis zu 14 Wohnungen. Im Gebäude
Pforzheimer-/Ecke Ludwig-Albert-
Straße sind 30 Prozent Gewerbe vorge-
schrieben. Denkbar ist auch, dass ein
Großteil des Komplexes künftig von der
Stadtverwaltung belegt wird. Konkret
nannte Johannes Arnold das Stadtbau-
amt, das aus der Ottostraße in den Neu-
bau umziehen könnte. Die Ottostraße
wiederum stünde alsdann für Wohnbe-
bauung (circa 80 Wohnungen) zur Verfü-
gung. Außer einem Investor sollen ge-
mäß Beschluss des Gemeinderats auf

dem gut 4 400 Quadrater großen Areal
Baugruppen zum Zug kommen, und
zwar in dem Richtung Augustin-Kast-
Straße orientierten Bereich. Drei Mehr-
familienhäuser mit insgesamt 16 Wohn-
einheiten sind vorgesehen. Erschlossen
wird das Quartier über die Ludwig-Al-
bert-Straße. Hier gibt es eine einge-
schossige Tiefgarage mit summa sum-
marum 85 Plätzen sowohl für Bewohner
als auch Nutzer der gewerblichen Flä-
chen. Über einen konkreten Baubeginn
lässt sich derzeit noch nicht viel sagen.
Die Verwaltung geht davon aus, dass er
im Laufe des Jahres 2019 sein wird.

„Rücktritt! Das gebietet der Anstand“
Bürgermeister-Kandidat Bauer kritisiert Franz Masino und Gemeinderat heftig

Waldbronn (kdm). Den Rücktritt des
gesamten Gemeinderates und des Bür-
germeisters forderte bei der jüngsten
Gemeinderatssitzung in Waldbronn Mi-
chael Bauer, der bei der Bürgermeister-
wahl im März vergeblich versuchte, eine
Vielzahl an Stimmen auf sich zu verei-
nen. Am Ende waren es 45 Stimmen.
Bauer monierte beim Tagesordnungs-
punkt „Fragestunde für Bürger und Ein-
wohner“, dass Gemeinderat und Bür-
germeister die anstehende Forderung

des Kommunalen Versorgungsverban-
des Baden-Württemberg in Höhe von
über 30 Millionen Euro (wir berichteten)

bewusst nicht öffentlich behandelt hät-
ten. Unabhängig von der Person oder
von irgendwelchen Wahlen, so Bauer

weiter, hätte man aber die Öffentlichkeit
darüber informieren müssen. Dass dem
nicht so geschehen sei, wertete er als
„Wahlbeeinflussung“; verbunden mit
der Rücktrittsforderung – das gebiete
der Anstand. „Der Gemeinderat war im-
mer umfassend informiert“, entgegnete
Bürgermeister Franz Masino. Bei der
Abstimmung, ob das Thema vor der
Wahl öffentlich gemacht werden sollte,
enthielt er sich nach eigenem Bekunden
der Stimme.

30-Millionen-Euro
Forderung verheimlicht?

25 000Eurobei
Verkehrsunfall

Ettlingen-Bruchhausen (pol). Ein
leichtverletzter Transporterfahrer
und ein Schaden von 25 000 Euro
waren in der Nacht zum Freitag die
Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der
Bundesstraße 3 bei Bruchhausen.
Nach den Feststellungen des Ver-
kehrsunfalldienstes war ein 50 Jah-
re alter Lkw-Lenker mit seinem Ge-
spann gegen 2.50 Uhr von Neu-

malsch in Richtung Ettlingen unter-
wegs. Aus unklarer Ursache kam er
auf die Gegenfahrbahn und stieß
seitlich versetzt frontal mit einem
Kleintransporter zusammen. Der
27-jährige Fahrer des Kleintrans-
porters verletzte sich leicht und
kam zur ambulanten Behandlung in
ein Krankenhaus, während der
Lkw-Fahrer unversehrt blieb. Der
Transporter musste abgeschleppt
werden, darüber hinaus war eine
Fahrbahnreinigung notwendig.

Lastwagen kontra
Kleintransporter auf B3

Schon über 400 Führungen gebucht
Künftige Gartenschau-Guides haben viel gelernt und Prüfung abgelegt

Bad Herrenalb (bgr). Die Ausbildung
ist abgeschlossen, vor wenigen Tagen
erhielten die künftigen Gartenschau-
Guides ihre Zertifizierungsurkunde.
„Im Oktober vergangenen Jahres be-
gann die Ausbildung, Schwerpunkt
war zunächst die Rhetorik“, erklärt
Roswitha Paulus, eine der 25 Guides,
die ab dem 13. Mai Gäste über das
Gartenschaugelände führen werden.
Lebendige Führungen sollen es sein,
kein stereotypes Abspulen des einmal
Gelernten. „In Videoaufnahmen konn-
ten wir uns selbst beobachten und er-
hielten wertvolle Tipps, was wir ver-
bessern können“, sagt Rüdiger Asbach.
Wie begegnet man der Gruppe, wie
kann man Körpersprache nutzen, aber
auch wie mit Kritik umzugehen ist,

waren dabei Lerninhalte. Neben rei-
nen Informationen soll eine Führung ja
Lust auf Garten machen. Am Ende der
Ausbildung stand eine Prüfung im Ge-
lände durch das Gartenschauteam.

„Jeder kann bei der Führung seine ei-
genen Schwerpunkte setzen, muss aber
dennoch flexibel sein“, sagt Roswitha
Paulus.

Mit Kindern werde sie eher am Spiel-
platz beginnen, die erlebbare Alb und
den Entdeckerpfad erkunden. „Eine
Gruppe von Hobbygärtnern wird eher
an der Botanik interessiert sein“,
meint Rüdiger Asbach. Deshalb haben
sie ihre Unterlagen mit Karteikärtchen
ergänzt. „Es kommt authentischer rü-

ber, wenn man in eigenen Worten über
die Themen spricht“, sagt er. Bisher
sind schon 400 Führungen gebucht. Ei-
nige Tage vorher bekommt der jeweili-
ge Führer Informationen über die
Gruppe und kann sich auf die speziel-
len Interessen einstellen. „Eine Füh-
rung dauert 90 Minuten, da muss man
sich schon an den roten Faden halten,
damit man sich nicht verzettelt“, sagt
Roswitha Paulus. „Keine Führung
wird der anderen gleichen, man kann
ruhig mehrere buchen“, versprechen
die beiden.

i Internet
www.badherrenalb2017.de

RÜDIGER ASBACH UND ROSWITHA PAULUS gehören zu den 25 Guides, die Gäste
über das Gartenschaugelände führen werden. Foto: bgr

Die Kurstadt Bad Herrenalb ist 2017
Gastgeber der Gartenschau. Von 13.
Mai bis 10. September werden viele
tausend Gäste zu dem Ereignis „Blü-
tentraum und Schwarzwaldflair“ er-
wartet. Die BNN Ettlingen begleiten
bis zum Start in jeder ihrer Ausgaben
die Vorbereitungen darauf aus vielen
unterschiedlichen Blickwinkeln.

Vermutlich zu
schnell unterwegs

Malsch (mok). Vermutlich zu schnell
und/oder unter Beeinträchtigung war
laut Polizei ein Autofahrer in der Zeit
zwischen Donnerstag 22 Uhr und Frei-
tag, 7 Uhr unterwegs. Er fuhr von der
Straße Am Hänfig trotz Einbahnstra-
ßenregelung in die Bernhardusstraße
ein, geriet auf den Gehweg und riss dort
ein Verkehrsschild um. Es handelt sich,
so die Polizei, wahrscheinlich um einen
Seat. Der Fahrer entfernte sich uner-
laubt vom Unfallort – die Polizei bittet
um Zeugenhinweise. Malsch: (0 72 46)
13 24 oder Ettlingen: (0 72 43)
3 20 03 12.

Der „Spanienkämpfer“
Der Ettlinger Fritz Birk kämpfte für die Volksfront

Der 1. Mai ist der Feiertag der Arbei-
terbewegung. Bei den Kundgebungen
erklingt aus vielen Mündern das Lied
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“. Auch
Fritz Birk, ein Kommunist und Wider-
standskämpfer, geboren 1894 als Sohn
eines Bahnbeamten in Ettlingen, gestor-
ben 1956 in Tiengen dürfte diese Hymne
der Arbeiterschaft, die die Sehnsucht
nach „Freiheit“ ausdrückt, vielmals bei
politischen Anläs-
sen gesungen ha-
ben. Das Ettlinger
Bündnis gegen Ras-
sismus und Neona-
zis hat eine „Bro-
schüre gegen das
Vergessen“ herausgegeben: Es ist durch
die Recherchen von Brigitte und Ger-
hard Brändle über „Kämpfer und
Freunde der Spanischen Republik“ auf
Birk aufmerksam geworden. Die Orga-
nisation, die verdienstvoll die Erinne-
rung an Verfolgte des Nazi-Regimes in
Ettlingen wachhält, feiert Birk als
„Kämpfer für Freiheit, Demokratie,
Frieden, Menschenrechte, soziale Ge-
rechtigkeit, Antifaschismus und inter-
nationale Solidarität“. Birk hat nur
kurze Zeit in Ettlingen verbracht. Wie es
bei der Bahn üblich war, musste die Fa-
milie des Vaters oft ihren Arbeitsplatz
wechseln. So landete der junge Birk in
Tiengen an der Schweizer Grenze, wo er
Schlosser lernte. Wie so viele, die sich
politisch in der ersten deutschen Demo-
kratie, der Weimarer Republik, ver-
strickten und – ob rechts oder links ste-
hend – dem neuen parlamentarischen
System misstrauten, waren sie geprägt
vom Ersten Weltkrieg. Birk war abkom-
mandiert und produzierte Waffen bei
Krupp. Kurz war er Mitglied in der SPD,
dann Eintritt in die KPD. Aus der Ge-

schichte weiß man, dass die Kommunis-
ten die Weimarer SPD mindestens eben-
so ideologisch hart bekämpften, wie es
die Nationalsozialisten taten. Die „Ro-
ten“ waren untereinander so unversöhn-
lich, dass deren ideologische Auseinan-
dersetzung zu einem der „Sargnägel“
der Weimarer Republik wurde. Birks
Partei mit ihrem Vorsitzenden Ernst
Thälmann kann man historisch betrach-
tet durchaus als von Stalin gesteuert an-
sehen. Dennoch: Der Lebenslauf von
Birk, wie ihn Dieter Behringer in „Fritz
Birk – Der in Ettlingen geborene Wider-
standskämpfer gegen den Faschismus
und Verteidiger der Spanischen Repu-
blik“ beschreibt, verdient es beschrie-
ben zu werden. Birk setzte sich für an-
dere als Mitglied der Roten Hilfe und im
Arbeiter-Turn- und Sportverein ein.
Nach der Machtergreifung durch Hitler

kam er Anfang
März wie viele sei-
ner Parteigenossen
gleich mal in
„Schutzhaft“. Nach
seiner Entlassung
flüchtete er auf

„Weisung“ der KPD in die Schweiz. Er
schmuggelte von dort antifaschistische,
kommunistische Schriften nach
Deutschland. 1936 tritt er in das Tscha-
pajew-Bataillon ein, um in der Zweiten
Spanischen Republik für die Volksfront
gegen den Putschisten Franco zu kämp-
fen. Die Brigade wurde aufgerieben, er
wird interniert. 1941 deportiert ihn die
Gestapo nach Karlsruhe. Er wird wegen
Hochverrats verurteilt und muss Fürch-
terliches in den KZ Dachau und Flos-
senbürg erleiden. Nach der Befreiung
1945 schöpft er neuen Mut für seine
KPD. In der Adenauer-Ära wird die
Partei verboten. Vielleicht raubte dieses
Verbot im August 1956 Birk die letzte
Lebensfreude, er starb wenige Tage spä-
ter Anfang September.

Johannes-Christoph Weis

i Service
Fritz Birk – „Der in Ettlingen geborene

Widerstandskämpfer gegen den Faschis-
mus und Verteidiger der Spanischen Re-
publik“, Hrsg: Ettlinger Bündnis gegen
Rassismus und Neonazis; Eigenverlag.

Geschichten aus der Geschichte eröff-
nen Zugang zu Dingen, an denen die
Menschen oft achtlos vorübergehen.
Die BNN gehen anhand von Denkma-
len, Tagebüchern und anderen Zeug-
nissen auf Spurensuche. Heute geht
es um den Ettlinger Fritz Birk, Gestalt
aus der Arbeiterbewegung.

Asyl ist Thema
im Malscher Rat

Malsch (BNN). Um die Anschlussun-
terbringung von Asylbewerbern geht
es am Dienstag um 18.30 Uhr im Mal-

scher Gemeinderat. Ferner wird ein
Sachstand zu Umbau und Sanierung
der Malscher Thomaschule geliefert
und es geht um das Klimaschutzkon-
zept für die Regioenergie Kommunen
des Landkreises Rastatt und der Ge-
meinde Malsch.

bnn


