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„Leuchtturm“ im Dornröschenschlaf
Hofgut Maxau will Anfang Mai Gasthaus und Hofladen öffnen / Es gibt noch eine Reihe von Mängeln

Von unserem Redaktionsmitglied
Günther Kopp

Das Hofgut Maxau am Rheinufer soll
eine der Attraktionen zum 300. Stadtge-
burtstag sein. In den vergangenen Mo-
naten hat die Stadt das Anwesen, das ihr
seit 2005 gehört, mit rund 2,8 Millionen
Euro herausgeputzt. Derzeit wirkt das
Gut allerdings noch wie im Dornrös-
chenschlaf. Die SPD-Gemeinderats-
fraktion hat schon befürchtet, wegen
Reibungsverlusten in der Stadtverwal-
tung werde das „Leuchtturmprojekt“
womöglich nicht komplett fertig bis zum
Geburtstag am 17. Juni. Gestern Nach-
mittag führte Wirtschaftsbürgermeiste-
rin Gabriele Luczak-Schwarz, die das

Projekt mittlerweile zur Chefsache ge-
macht hat, mit dem Pächterduo ein Ge-
spräch. Ihr Eindruck: Es gibt noch eine
Reihe von kleineren Mängeln, die aber
kurzfristig behoben werden. Die Päch-
ter streben als Eröffnungstermin für
Hofladen und -schänke den 1. Mai an.

Bürgermeisterin Luczak-Schwarz sag-
te, sie habe keine Zweifel, dass das Hof-
gut als Mittelpunkt des Landschafts-
parks Rhein spätestens im Frühsommer
zum Magneten für Besucher des belieb-
ten Ausflugs- und Naherholungsgebiets
am westlichen Stadtrand werde.

Nach Abschluss des Pachtvertrags mit
dem Landwirt Norbert Hochmuth und
dem Agrarbiologen Andreas Schmid im
Juni vergangenen Jahres seien im Juli
das Wohngebäude und das Gastrono-
miegebäude, später auch die Räume für
den Hofladen an die neuen Pächter
übergeben worden. Dabei seien noch
ausstehende Restarbeiten und festge-
stellte Mängel dokumentiert worden, so
Luczak-Schwarz weiter. Die Liste habe
die Stadt in den vergangenen Monaten

weitgehend abgearbeitet. Bei einem
Projekt dieser Größenordnung sei dies
nichts Ungewöhnliches. „Gravierende
und teilweise auch gesundheitsgefähr-
dende Baumängel“, von denen die SPD-
Gemeinderatsfraktion spricht, wollte
die Bürgermeisterin nicht bestätigen. Es
habe beispielsweise Probleme mit der

Heizungsanlage gegeben, ebenso mit sa-
nitären Einrichtungen, aber die seien
behoben. Jetzt gehe es darum, in einem
noch engeren Zusammenwirken mit den
Pächtern dem Projekt den letzten Schliff
zu verpassen.

Pächter Andreas Schmid sagte auf An-
frage, bei der gestrigen gemeinsamen

Begehung sei in allen Punkten Konsens
erzielt worden. Die Tatsache, dass ver-
schiedene Ämter in das Projekt einge-
bunden seien, habe wohl gewisse Rei-
bungsverluste gebracht. Während Gas-
tronomie und Laden noch auf Fertigstel-
lung warten, läuft der Landwirtschafts-
betrieb bereits in großem Umfang.

DAS HOFGUT MAXAU als Mittelpunkt des Rheinparks (im Hintergrund das Rheinhafenkraftwerk) soll spätestens im Frühsommer zum
Besuchermagneten werden. Nach einer umfangreichen Sanierung werden derzeit Restarbeiten ausgeführt. Foto: jodo

Bürgermeisterin
räumt Probleme ein

„Ich will alles auf einmal“
International renommiert: Stephan Balkenhol lehrt an der Kunstakademie

Stephan Balkenhol ist der wohl be-
kannteste deutsche Bildhauer seiner
Generation. Auch in Karlsruhe finden
sich seine Werke. Da steht etwa ein
bronzener Hirsch mit einem Mann im
Geweih vor der Kunstakademie, an der
Balkenhol seit 1992 als Professor lehrt.

Und das Giebelfeld des Konzerthauses
ziert seit knapp 20 Jahren eine Gruppe
musizierender Frauen und Männer – ge-
staltet von Balkenhol. Das meiste aller-
dings findet sich in Innenräumen: in der
Städtischen Galerie, in der Handwerks-
kammer oder im Max Rubner-Institut.
Dort sind seine
Skulpturen gut ge-
schützt, was bei
den Materialien,
die der 57-Jährige
verwendet, allemal
von Vorteil ist: Der
Künstler arbeitet
vorwiegend in
Holz, das er an-
schließend bemalt.
Pinguine, kleine
Löwen, riesige Giraffen sind in dieser
Art entstanden. Überregional und bald
auch international bekannt aber wurde
der Künstler Anfang der 80er Jahre mit
seinen Figuren junger Menschen – Frau-
en in hellen Blusen, Männer im offenen
Hemd, Menschen wie Du und Ich. Das
alles in Holz und in Farbe, was seinerzeit
einer kleinen Sensation gleich kam. Zu-
mal, wenn man bei einem Steinbildhau-
er studiert hatte, der nicht figürlich vor-

ging, sondern allein auf die Kraft kantig
behauener Granitblöcke setzte. Ulrich
Rückriem war Balkenhols Lehrer an der
Hochschule für bildende Künste Ham-
burg. Der hat wohl nicht schlecht ge-
staunt, als 1993 auf der Außenalster, der
Süderelbe und an zwei anderen Orten

„Vier Männer auf
Bojen“ auftauch-
ten. Da gab es An-
rufe besorgter Bür-
ger, denen die na-
turgetreu wirken-
den Figuren wie
Menschen in Not
vorkamen. Ähnli-
ches Aufsehen hat
Balkenhol immer
wieder erregt, etwa

2012 während der documenta 13, als er
auf dem Turm der Sankt-Elisabeth-Kir-
che in Kassel auf einer vergoldeten Ku-
gel eine männliche Figur mit ausgebrei-
teten Armen platzierte.

Dabei ist ihm alles aufgesetzt Spekta-
kuläre fremd. Im Gegenteil. Wie sagt er
doch: „Ich will alles auf einmal: Sinn-
lichkeit, Ausdruck, aber nicht zuviel,
Lebendigkeit, aber keine oberflächliche
Geschwätzigkeit.“ Michael Hübl

STEPHAN BALKENHOL wurde mit farbi-
gen Holzskulpturen bekannt. Foto: dpa

Wendender Pkw
kollidiert mit Bahn

BNN – Die Kollision einer Straßen-
bahn mit einem wendenden Pkw in der
Kaiserstraße beim Berliner Platz hat am
Dienstagabend knapp eine Stunde lang
den Bahnverkehr behindert.

Ein stadteinwärts fahrender, 50-jähri-
ger Autofahrer hatte laut Polizei gegen
19.55 Uhr bei der Englerstraße gewen-
det und die Bahn dabei übersehen. Der
Pkw wurde stark beschädigt, er musste
abgeschleppt werden. Verletzt wurde
nach Polizeiangaben niemand.

Werbung für Abzweig
Protest gegen Verzicht auf oberirdisches Provisorium

ruh. Gegen den Verzicht auf das ober-
irdische Provisorium „Südabzweig“
vom Marktplatz und durch die Ettlin-
ger Straße regt sich erster Protest. Un-
ter den Geschäftsleuten der Ettlinger
Straße herrscht Unmut darüber, dass
die Stadt sie bis zur geplanten Inbe-
triebnahme der U-Strab Ende 2018 –
also unter dem Strich fünf Jahre lang –
ohne direkte Straßenbahnanbindung
lassen will.

Jörg Schnaitmann, Inhaber eines
Notebookladens, sieht darin den Bruch
eines Versprechens und eine Schädi-

gung der Geschäfte. In einem Brief teilt
er dem Oberbürgermeister und den
Stadträten vor deren Entscheidung am
kommenden Dienstag seinen Unmut
mit. Der Südabzweig wurde wegen des
U-Strab-Baus im November 2013 ge-
sperrt. Damals erklärten die Verant-
wortlichen, die oberirdische Verbin-

dung werde nach zwei Jahren, also
Ende 2015, wiederhergestellt.

Inzwischen wäre dies aber allerfrü-
hestens ein Jahr später möglich.
Schnaitmann beklagt eine mangelnde
Unterstützung durch den U-Strab-
Bauherr Kasig auch bei Werbemaßnah-
men sowie eine Verzögerungstaktik

beim Entschädigungsmanagement.
„Bei den Informationsveranstaltungen
zur Kombilösung wurde uns die oberir-
dische Neuverlegung des Südabzweigs
Ende 2015 versprochen. Darauf haben
wir alle vertraut. Wie wir nun erfahren
mussten, soll dieses Vorhaben gestri-
chen werden.“

Schnaitmann erkennt nun „für die
Gewerbetreibenden vor Ort eine kata-
strophale Entwicklung, da sich die ge-
samte Laufkundschaft für mehrere
Jahre weiterhin nur in Richtung Rüp-
purrer Straße orientieren wird“.

FDP will städtische
Altenheime privatisieren
Liberale lehnen Gewerbesteuererhöhung weiter ab

Von unserem Redaktionsmitglied
Tina Kampf

Die FDP lehnt die geplante Erhöhung
der Gewerbesteuer weiter vehement ab
und kündigt für die Verabschiedung des
Doppelhaushalts 2015/16 im März zur
Refinanzierung umgekehrt Sparvor-
schläge an. Demnach sollen die sechs
von der Heimstiftung geführten Alten-
heime an private Betreiber übertragen
werden. „Die Heime machen jedes Jahr
mehrere hundert-
tausend Euro Ver-
lust“, sagt Frakti-
onschef Thomas
Hock. Weiter wol-
len die Liberalen
das als Standesamt genutzte Haus
Solms verkaufen. „Das bringt nicht nur
einen Einmaleffekt, sondern rechnet
sich langfristig, weil bei der Immobilie
sonst in den nächsten Jahren Investitio-
nen in Millionenhöhe auf uns zukom-
men“, erklärt Stadtrat Tom Høyem. Ei-
nen dritten Sparansatz sieht die FDP in
Rappenwört, wo die Gastronomie für 3,5
Millionen Euro saniert werden soll. „Wir
wollen das um 500 000 Euro reduzie-
ren“, sagt Stadtrat Karl-Heinz Jooß.
Dieser Antrag wird eine Mehrheit be-
kommen, da er interfraktionell zusam-
men mit CDU, SPD und den Grünen ge-

stellt wird. Kommt – wie von Oberbür-
germeister Frank Mentrup gewünscht –
die Gewerbesteuererhöhung, brächte
das Mehreinnahmen in Höhe von zehn
Millionen Euro, wovon nach Überzeu-
gung der FDP nach dem Finanzaus-
gleich sieben Millionen Euro bei der
Stadt verblieben.

Insgesamt stellt die dreiköpfige Frakti-
on 20 Anträge zum Doppelhaushalt. So
soll der Zuschuss für die Marotte um
jährlich 50 000 Euro auf dann 174 570

Euro erhöht wer-
den, damit das Fi-
gurentheater häu-
figer in Karlsruhe
auftreten kann.
Das Architektur-

schaufenster soll nach dem Wunsch der
FDP jährlich erstmals 20 000 Euro von
der Stadt erhalten, unter anderem, um
einen Geschäftsführer beschäftigen zu
können. Im Verbund mit weiteren Frak-
tionen tritt die FDP für mehr städtische
Förderung unter anderem des Deut-
schen Kinderschutzbundes, des Vereins
für Jugendhilfe, der Opfer- und Trau-
maambulanz sowie für Pro Familia ein.
Mehr Geld soll auch der Tempel bekom-
men, bei dem die Lüftungsanlage sa-
niert werden müsse. Und das Substage
soll auf dem Weg zur Barrierefreiheit
Unterstützung erfahren.

Fraktion ist für
Verkauf von Haus Solms

Elfjähriger wird von
einem Auto gestreift
BNN – Von einem Auto gestreift,

aber nur leicht verletzt worden ist
gestern ein Schüler in der Erzberger
Straße. Der Elfjährige stieg laut Poli-

zei gegen 8 Uhr gegenüber der Come-
nius-Realschule aus dem Auto seiner
Mutter und wollte an einer Fahrbahn-
verengung die Straße queren, ohne auf
den Verkehr zu achten. Der Außen-
spiegel eines fahrenden Pkw warf ihn
rücklings zu Boden. Ein Rettungsteam
brachte ihn in die Kinderklinik.

Kontrollettis
Na, alles unter Kontrolle? Wie jetzt:

Sie gehen spazieren ohne Schrittzäh-
ler? Sie fahren Rad ohne Pulsmesser?
Sie schwimmen ohne Bahnenzähler?
Sie walken ohne Gesundheitscoach
auf dem Smartphone? Sie leiden nicht
unter Körper-Kontrollwahn? Erstaun-
lich. Denn Rundum-Fitness-Überwa-
chungssysteme, gerne mit Multifunk-
tionswaage und Activity-Tracker sind
ja total in.

Eine Umfrage in den Vereinigten
Staaten besagt, dass jeder Vierte ei-
nen Fitness-Tracker oder eine Ge-
sundheits-App benutzt. Vom Schlaf-
phasenwecker am Handgelenk mor-
gens ins Leben zurückgerufen, sieht
der Tag doch schon ganz anders aus.
Die Multifunktionswaage ermittelt fix
Herzfrequenz, Muskelmasse und Kör-
perfett. Ganz nebenbei zeigt sie auch

noch das Gewicht an. Den Rest des
Tages hält der Activity Tracker – also
ein trendiges Gummiarmband mit je-
der Menge Elektronik drin – alles fest,
was man so tut: zurückgelegte Schrit-
te archiviert, verbrannte Kalorien an-
gezeigt und alles drahtlos auf Compu-
ter oder Smartphone übermittelt.

Manche Menschen denken ja nur
noch in Schritten. Man stelle sich vor,
ein Ortsfremder fragt in der Fächer-
stadt jemanden nach dem Weg. Da
hört er nicht: „mit dem Fahrrad nur
drei Minuten“ oder „knapp einen Kilo-
meter“, sondern „1 398 Schritte“. Ob
unsere Nachbarn auch solche Körper-
Kontrolletis sind? Immer schön Schrit-
te zählen oder den Eiffelturm mit Hun-
derten von pas (also den französi-
schen Schritten) besteigen? Diejeni-
gen, die drauf schwören, schwören je-
denfalls drauf. Ob man davon fitter
wird? Keine Ahnung. Aber man hat es
wenigstens voll unter Kontrolle.

Ingrid Vollmer

Aufgespürt

Ladendieb
hinter Gittern

BNN – Hinter Gittern gelandet ist ein
35 Jahre alter Ladendieb: Nach dem ge-
scheiterten Versuch, in einem Kaufhaus
in der Innenstadt eine teure Jeans zu
stehlen, ließ er sich nur sechs Tage spä-
ter wieder dort blicken und wurde wie-
dererkannt. Weil er des gewerbsmäßigen
Ladendiebstahls verdächtigt wird, ord-
nete ein Haftrichter gestern Untersu-
chungshaft an, berichten Polizei und
Staatsanwaltschaft.

Ermittlungen ergaben, dass der Be-
schuldigte bereits am Donnerstag ver-
gangener Woche von einem Ladendetek-
tiv dabei ertappt worden war, ein Paar
Jeans zu entwenden. Der 35-Jährige sei
dank körperlicher Gegenwehr entwischt
und habe auch das Diebesgut, die Hose,
zurückgelassen. Am gestrigen Mittwoch
entdeckte der Ladendetektiv den mut-
maßlichen Dieb aber erneut in dem
Kaufhaus und hielt ihn fest, bis die alar-
mierte Polizei eintraf.

Das Polizeirevier Marktplatz ermittele
nun, ob der in Untersuchungshaft Sit-
zende auch mit drei weiteren Fällen in
Verbindung stehe, sowie wegen Sach-
beschädigung, erklären gemeinsam
Staatsanwaltschaft und Polizei.

Feuriger Schluss
bei der „Eiszeit“

BNN – Einen feurigen Abschluss
erlebt die „Eiszeit“-Schlittschuh-
bahn zwischen Schloss und Zirkel
am Sonntag ab 18 Uhr: eine Feuer-
show, die Kleinartistik und Flam-
menelemente kombiniert.

Anschließend ist die Eisfläche kos-
tenlos noch eine Stunde lang freige-
geben, um Zirkel und Pirouetten
auf Kufen zu drehen.
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