Stadt Baden-Baden
Herrn 1. Bürgermeister Alexander Uhlig
Marktplatz 2
76530 Baden-Baden

19.05.2020
Antrag der Fraktion Freie Bürger für Baden-Baden e. V. (FBB)
Shared Space und Stadtgestaltung
Sehr geehrter Herr Uhlig,
am Donnerstag wurde im Bauausschuss über unseren Antrag „Shared Space“ und der damit
verbundenen Gestaltungsinitiative sehr konstruktiv debattiert.
Die vorgeplante Antwort der Verwaltung erleben wir heute am Beispiel Lichtentalerstraße
zwischen Leopoldsplatz und Rettigstraße. Ohne erkennbare Not werden die Oberflächen der
Straße herausgefräst und neu verlegt.
Ein im letzten Jahr, im Zuge der Leo-Sanierung frisch hergestellter, in Anthrazit-Asphalt abgesetzter Abschnitt, der an den jetzt durch die Polleraktion aufgegrabenen „eingefärbten“ Asphaltbelag anschließt, wurde komplett entfernt und erneuert.
Im Bauausschuss wurde gerade von Ihnen vorgetragen, dass auf die unterschiedlichen historischen Bezüge differenziert eingegangen werden muss. Ist damit das jetzt erweiterte
grau/schwarze Ambiente gemeint? Das wurde im beigefügten Bild der BNN anlässlich der Eröffnung trefflich dokumentiert.
Wir fanden die verbalen Ansätze zu unserem Antrag, die Sie in der Sitzung vorgetragen haben
bedenkenswert, aber Ihr, nach unserer Überzeugung überstürztes Handeln an dieser Stelle,
steht dem fundamental entgegen. Oder wird aus dem „schwarzen“ Belag am Ende ein „weißer“
Schwan, dank heller Zuschläge?
Bezüglich der stadtklimatischen Aspekte verweisen wir auf die einschlägige Literatur, die in
der Abwägung einen wichtigen Platz einnehmen muss.
Das ist die eine Seite.

In Anbetracht der erwartbaren und angekündigten Neuverschuldung gehen wir davon aus, dass
jede neue Investitionsmaßnahme jetzt unter Berücksichtigung der Haushaltssituation überdacht
werden muss. Das Vernichten von gerade mal erstellten, längst nicht abgeschriebenen Vermögenswerten, wie dem vor kurzer Zeit neu hergestellten Straßenstück, ist nicht nur kontraproduktiv, sondern unverantwortlich in Anbetracht der aktuellen finanziellen Lage. Von der fatalen Außenwirkung auf die Bürgerschaft ganz abgesehen.
Die FBB-Fraktion bittet kurzfristig um Aufklärung bezüglich des Zustandekommens dieser Aktion.
Freie Bürger für Baden-Baden e.V.
Mit freundlichen Grüße
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