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Die Zeit
wird knapp

Der Oberbürgermeister – und nicht
nur er – steht bei den Hagsfeldern im
Wort, alles zu versuchen, um die Ge-
meinde vom lästigen Durchgangsver-
kehr zu entlasten. Das Versprechen
stammt aus dem Jahr 2007, als der
Autobahnanschluss Karlsruhe-Nord in
Betrieb ging. Seither gibt es den Ruf
nach einer Umgehungsstraße für
Hagsfeld, und er wird immer lauter. An
Versuchen, dieses Versprechen einzu-
lösen, hat es Heinz Fenrich nicht feh-
len lassen. Bisher allerdings ohne Er-
folg. Nun wird die Zeit knapp für den
Rathauschef. Deshalb nimmt er jetzt

einen vielleicht letzten Anlauf, um
doch noch „aus einer aussichtslosen
Sachlage“, wie er selber sagt, heraus-
zukommen.

Der Oberbürgermeister will den
Bund mit Geld locken, den so drin-
gend benötigten Straßenabschnitt
zwischen Elfmorgenbruchstraße und
Haid-und-Neu-Straße zu bauen. Doch
das knapp ein Kilometer lange Stra-
ßenstück kostet nach Schätzung von
Experten rund 80 Millionen Euro. Mit
einem Lockangebot hatte die Stadt
beim Bund schon einmal Erfolg: beim
Bau der Autobahn-Anschlussstelle
Karlsruhe-Nord. Damals hatte die
Stadt zusammen mit Privatfirmen zu
den Gesamtkosten von rund elf Millio-
nen Euro einen Zuschuss von 4,5 Mil-
lionen Euro geboten. Und der Bund
hat angebissen. Doch welche Summe
müssten Stadt und Firmen bei 80 Mil-
lionen Euro Baukosten, die jetzt im
Raum stehen, bieten? 20 oder 30 Mil-
lionen? Dazu hat Fenrich in seinem
Schreiben an Verkehrsminister Rams-
auer keine Angaben gemacht. Er
spricht lediglich davon, die Finanzie-
rung für den Bund könnte „deutlich
günstiger dargestellt werden“. Ob das
den Minister beeindruckt?

Erstaunlicherweise wird in der Mittei-
lung des Rathauses der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Ingo Wellenreut-
her mit keiner Silbe erwähnt, obwohl
er sich ebenfalls für die Entlastung
Hagsfelds einsetzt. Gerade als OB-
Kandidat der CDU hätte er von seinen
Parteifreunden den Ball zugespielt be-
kommen müssen. Oder spielen diese
lieber ohne ihn? Günther Kopp

Stadtgespräch

DER AUFBAU zum Senderfest vor der Kulisse des Schlosses verwandelt den Park hinter der Residenz in ein Festivalgelände. Auf der Wiese werden sich am Sonntag zwischen 10 und
18 Uhr die Freunde der Schlagermusik drängeln. Im ganzen Schlossgarten herrscht gleichzeitig der „Markt der Regionen“. Foto: jodo

Schlossgarten ist als Festwiese ein Schlager
SWR4-Festival steigt am Sonntag hinter und vor der Residenz / Zigtausende Fans erwartet

Von unserem Redaktionsmitglied
Rupert Hustede

Seine Rolle für das Karlsruher Leben
ist umstritten. Auch die BNN-Leser dis-
kutieren heftig darüber, ob der Schloss-
garten 2015 die passende Bühne für die
drei Sommermonate währende Feier des
300. Stadtgeburtstags ist. Was kann die
Vorzeigenatur am Ausgangspunkt der
Fächerstadt verkraften, ist die Frage.

Jetzt aber verwandelt sich der Park
hinterm Schloss zum zweiten Mal zur
Festwiese der Schlagermusik. Zigtau-
sende Fans der SWR4-Unterhaltung
werden an diesem Sonntag zum Acht-
Stunden-Programm auf dem Grün in
Landesbesitz erwartet. Vor drei Jahren,
als SWR4 schon einmal hinterm Schloss
mit seinen Hörern feierte, gab es bei
80 000 Gästen Probleme mit der Infra-
struktur. Deshalb will man diesmal den
Zustrom auf das Festivalgelände be-

grenzen – nur 40 000 SWR4-Fans dürfen
sich diesmal gleichzeitig auf dem Rasen
tummeln. Auf BNN-Anfrage hieß es
beim SWR, dass bis Donnerstag 7 500
Eintrittskarten verkauft waren. Gestern
sei dann die Nachfrage fürs Hörerfest
kaum mehr zu bewältigen gewesen.

Gestern liefen der
Aufbau der Bühne
für Schlagerstars
wie Claudia Jung
und Peter Kraus
und die Montage
der Lautsprechertürme hinter der Gar-
tenterrasse auf Hochtouren. Zugangs-
schleusen und Gatter sind an den Toren
eingetroffen. Beim Schlossgartensee ste-
hen 30 Dixi-Klos in Reihe. 100 Ausstel-
ler aus den acht SWR4-Regionen des
Ländles schlagen ihre Zelte im ganzen
Park auf. Bierwagen und Weininseln ha-
ben ihre Position eingenommen. Last-
wagen kurven um 192 Tonnen für den

Festivalmüll und die Stapel der noch zu-
sammengeklappten über 1 000 Bierbän-
ke und -tische. Derweil parken Sattel-
schlepper im Ehrenhof vor dem Schloss,
wo die Bühne für Mundartkünstler er-
richtet wird.

„Mit seiner Größe kann der Park so ein
Tagesereignis ver-
kraften“, sagt
Schlossgarten-
meister Thomas
Huber. Auch die
Wiese vor der

Schlagerbühne werde die Strapazen
überstehen, versichert er. „Mit dem Wet-
ter haben wir auch verdammt viel
Glück“, unterstreicht er. Bei Regen
könnten die Massen sonst starke Spuren
auf der Festwiese hinterlassen. Diese
Belastung eines Sonntags oder auch ei-
nes ganzen Wochenendes sei aber „nicht
vergleichbar“ mit dem von der Stadt zu
Karlsruhes 300. Geburtstag 2015 ge-

„Der Park kann so ein
Tagesereignis verkraften“

planten Vierteljahresbetrieb hinterm
Schloss.

Grundsätzlich hält Huber die Nutzung
des Schlossparks für Großveranstaltun-
gen für vertretbar. Sicher habe deren
Zahl in den vergangenen 15 Jahren zu-
genommen, „doch auch vorher schon
wurde der Schlossgarten bespielt“, be-
richtet er. Der Schlossgartenmeister er-
innert an das Trachtenfest im Zwei-Jah-
res-Rhythmus mit sieben Bühnen. Auch
der 275. Stadtgeburtstag und weitere
Karlsruher Jahresfeiern – auch mit Rie-
senrad – liefen im Schlossgarten ab.
Dazu kommen das Klassik-Open-Air,
der Mittelaltermarkt und neuerdings die
Bierbörse. Auch Firmen wie EnBW so-
wie 1&1 feierten schon im Park. „Mit
den Einnahmen kann das Land aber
nicht die Aufwendungen für die laufen-
de Parkpflege decken“, betont Huber.
„Die Belastung für den Schlossgarten
ist so noch vertretbar“, meint er.

EINGESCHULT werden in dieser Woche 1 995 Erstklässler. In der Südendschule
waren die Schultüten gestern im Einsatz. Foto: jodo

1 995 Kinder starten
ihre Schulkarriere

nejo. 1 995 Karlsruher Kinder zwi-
schen fünf und sechs Jahren haben in
dieser Woche ihren großen Tag: Sie
starten in einer der 43 Grundschulen
in Karlsruhe ihre Schulkarriere. Dies
sind 135 Schulanfänger weniger als
noch im Vorjahr, so die Statistik, was
einen deutlichen Rückgang um 6,3
Prozent bedeutet.

Die meisten Schultüten sind am heu-
tigen Samstag im Einsatz: Die Mehr-

heit der Schulen wählt diesen Termin,
da die Einschulung inzwischen in vie-
len Familien größer gefeiert wird. Die
ersten Einschulungen im Stadtgebiet
gab es aber bereits am Dienstag. Für
den frühen Termin spricht, das die El-
tern dann nicht noch längere Ferien-
zeiten ihrer Kinder mit Urlaub über-
brücken müssen.

In der Südendschule war es gestern
Nachmittag so weit: Die 67 Kinder der
drei neuen ersten Klassen wurden von
der Schulgemeinschaft empfangen
und lernten ihre Klassenlehrerinnen
kennen.

Firmen bieten
Zuschuss an

pp. Lokale Unternehmen haben nach
den Worten von Oberbürgermeister
Heinz Fenrich Bereitschaft signalisiert,
sich am Bau der Nordtangente Ost
finanziell zu beteiligen. Es geht um den
längst geplanten Abschnitt zwischen
der Elfmorgenbruchstraße und der
Haid-und-Neu-Straße südlich von
Hagsfeld. Das Teilstück ist zwar nur
knapp einen Kilometer lang, seine Kos-
ten werden aber auf rund 80 Millionen
Euro geschätzt – ein Betrag, der den
Bund bisher abgeschreckt hat. Die
hohen Kosten hängen damit zusammen,
dass der neue Straßenabschnitt unter
der Bahnstrecke Karlsruhe – Mannheim
hindurchgeführt werden muss.

Nun sei es dem Landtagsabgeordneten
Manfred Groh und dem Hagsfelder

Stadtrat Thorsten Ehlgötz in Gesprä-
chen mit Gewerbetreibenden gelungen,
Bereitschaft für eine „nennenswerte
finanzielle Beteiligung an dem geplan-
ten Straßenstück zu wecken“, berichtet
der Oberbürgermeister. Er hat inzwi-
schen Bundesverkehrsminister Peter
Ramsauer gebeten, angesichts dieser
neuen Situation die Finanzierung des
für Karlsruhe so wichtigen Vorhabens
erneut wohlwollend zu prüfen. Konkre-
te Zahlen über die Höhe der privaten
Mitfinanzierung gibt es bislang nicht.

Schon einmal wurde in Karlsruhe ein
Bauvorhaben des Bundes unter Mitwir-
kung privater Firmen praktiziert: An
dem 2007 fertiggestellten Autobahnan-
schluss Karlsruhe-Nord hatten sich Fir-
men zusammen mit der Stadt Karlsruhe
mit 4,5 Millionen Euro an den Investiti-
onskosten beteiligt. Der Rathauschef
betrachtet den neuen Karlsruher Vor-
stoß als „einen Weg aus einer aussichts-
losen Sachlage“. Das Straßenstück ist
laut Stadt „grundsätzlich förderfähig“.
Es gebe jedoch auch über den Zeitraum
nach 2014 keine Hoffnungen auf eine
Finanzierbarkeit.

Neuer Vorstoß zur
Entlastung Hagsfelds

Glückwünsche, aber
auch Sorgen zu Neujahr

Jüdische Kultusgemeinde feiert Rosch ha-Schana

Von unserem Redaktionsmitglied
Tina Kampf

Neujahrsfest im September: Die Jüdi-
sche Kultusgemeinde feiert – wie es Ju-
den in der ganzen Welt tun – am kom-
menden Montag und Dienstag Rosch ha-
Schana. Begrüßt wird das Jahr 5773, zu
dem sowohl Oberbürgermeister Heinz
Fenrich als auch der Gemeinderat den
Gläubigen in
Karlsruhe die
„herzlichsten Grü-
ße“ übermitteln.
„Es freut mich
sehr, dass es in un-
serer Stadt wieder eine blühende jüdi-
sche Gemeinde gibt, zu der in den ver-
gangenen Jahren immer wieder neue
Mitglieder gefunden haben“, schreibt
Fenrich. Und weiter: „Nach dem unfass-
baren und schrecklichen Geschehen des
Holocausts können wir in Karlsruhe
heute wieder an eine jahrhundertelange
Tradition des Miteinanders zwischen
Menschen jüdischen und christlichen
Glaubens anknüpfen.“

Dennoch: Auch in der Karlsruher Ge-
meinde wurden zuletzt offen Zweifel ge-
äußert, wie es um Respekt und Ver-
ständnis, Toleranz und Akzeptanz tat-
sächlich bestellt ist. Nicht mit Blick auf
die Zusammenarbeit mit dem Rathaus
und der Verwaltungsspitze: Sowohl OB
Fenrich als auch der Vorsitzende der Ge-

meinde, David Seldner, betonten in der
Vergangenheit immer wieder die gute,
freundschaftliche Zusammenarbeit.

Nein, es war das Kölner Urteil zur Be-
schneidung, das auch in der Karlsruher
Gemeinde Entsetzen und Bestürzung
hervorrief. Wenn versucht werde, eines
der „elementarsten Gebote im Juden-
tum als Straftat zu stigmatisieren“,
werde nicht nur das Recht auf Religi-

onsfreiheit in Frage
gestellt: Wie auch
vom Zentralrat er-
klärt, frage sich in
der Gemeinde
mancher ebenso,

ob jüdisches Leben in Deutschland tat-
sächlich erwünscht sei. Knapp 1 000
Mitglieder umfasst die Gemeinde heute.

„Wir sind sehr froh“, so Fenrich, „dass
jüdisches Gemeindeleben bei uns wieder
zu einem Stück Normalität geworden ist
und wir in gutem Einvernehmen mitei-
nander stehen. Stets wachsam gegen-
über politischem Radikalismus, sorgen
wir unter anderem mit einer umfassen-
den Erinnerungsarbeit dafür, dass Into-
leranz und Antisemitismus sich bei uns
nie mehr breitmachen können.“ In den
1930er Jahren lebten in Karlsruhe noch
rund 3 300 Juden. Sofort nach dem
Krieg wurde die Gemeinde in einem
Betsaal in der Herrenstraße neu gegrün-
det und 1971 schließlich die Synagoge in
der Knielinger Allee eingeweiht.

OB: Jahrhundertelange
Tradition des Miteinanders

KAL hakt bei
Hafenbrücke nach

BNN – Die Gemeinderatsfraktion
der KAL beantragt einen Wettbewerb
für die zum Projekt „Landschaftspark
Rhein“ gehörende Brücke über die
Rheinhafeneinfahrt. Außerdem will
sie den Kostenrahmen neu ermittelt
haben.

Zudem sei EnBW aufgefordert, den
Brückenbau zu sponsern, meint die
KAL. „Eine solche Brücke war bereits
in den Planungen zur Bundesgarten-
schau angedacht“, erinnert Lüppo
Cramer, KAL-Fraktionsvorsitzender,
und fordert einen Lückenschluss für
die „Véloroute Rhin“.

Dabei erkennt die KAL an, dass die
Stadtverwaltung in beiden Punkten
bereits Aktivität beweise.


