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Maxauer Weide wird erst im Herbst gesät
Die Stadt will den „Landschaftspark Rhein“ ohne Hafenbrücke bis 2015 komplett haben

Von unserem Redaktionsmitglied
Rupert Hustede

Noch einmal grünt in diesem Regenmai
das Wintergetreide auch auf Maxaus
Südseite so weit das Auge reicht – zwi-
schen dem Hofgut und der Kraftwerkku-
lisse. Die Verwirklichung des „Land-
schaftspark Rhein“ auf der Insel hinterm
Rheindamm hat sich verzögert. Doch
Gartenbauamtchef Helmut Kern ist si-
cher, das Versprechen der Stadtpolitik
einzulösen. „Bis zum Jubeljahr 2015 ist
das Fünf-Millionen-Euro-Projekt als
das große Geburtstagsge-
schenk fertig.“ Auch mit
Umbau und Sanierung
der historischen Gast-
stätte im über 150 Jahre
alten Gutshof, den die
Stadt dem Markgrafen
abkaufte, werde in den
nächsten Wochen begon-
nen, versichert Projekt-
leiter Thomas Henz vom
Gartenbauamt (siehe
Kommentar).

„Im nächsten Frühling
soll die Gastwirtschaft in
Betrieb gehen“, sagt
Kern unter dem Dach der
drei rund 150 Jahre alten
Kastanien im künftigen
Biergartenhof. Wenn die
Kastanien wieder ihre
Blütenkerzen aufste-
cken, können die Karls-
ruher von der Südterras-
se schon das frische Gras
sprießen sehen. „Nach
der letzten Ernte wird
der neue Pächter des
Hofguts gleich Umpflü-
gen, und im Frühherbst
wird in der Knielinger
Burgau gewonnener
Wiesensamen ausgesät“,
erklärt Kern. Auf dieser
15 Hektar großen Weide
im Landschaftsschutzge-
biet sollen wohl aber erst
2015, wenn das Gras
trittfest ist, rund 20 Tiere
grasen. Galloways kom-

men laut Kern nicht in Frage, genauso
wenig wie Kamele oder Strauße. „Es
sollen heimische Rassen sein“, erläutert
er das nachhaltige Konzept für den
Karlsruher Rheinpark.

Naherholung und Landschaftsschutz
sowie die landwirtschaftliche Nutzung
nennt Henz als dessen drei Säulen.
Landwirt Rüdiger Stahl kann also auch
das Fleisch der Weidetiere, welche die
Großstädter in die neu gestaltete Natur
am Rheinufer locken, vermarkten. Ge-
rade die Umstellung der Landwirtschaft
bereitet indessen Schwierigkeiten, die

die Umsetzung des Maxauer Konzepts
verlangsamen. Kern spricht von „einem
komplizierten Vorgang“. Deshalb habe
man „etwas Luft rausnehmen müssen“,
sprich den Zeitplan strecken. Jüngst
etwa waren geschützte Wiesen und He-
cken im Knielinger Tiefgestade unter
den Pflug geraten. Für eine Kompro-
misslösung im Kompetenzendschungel
der Ämter schaltete sich dann OB Frank
Mentrup ein (die BNN berichteten).

Soll die aufwendige Sanierung der
Gastwirtschaft samt Terrasse, Biergar-
ten und einer Selbstbedienungszone in

einem Jahr fertig sein, so ist der Eröff-
nungstermin des Hofladens in einer da-
für zu verlängernden Scheune laut Henz
noch vage.

2013 und 2014 entstehen weitere Ele-
mente des „Landschaftspark Rhein“:
Ein Wasserwald aus sprühenden Stelen
wird neben dem trockenen Altrheinbett
auf dem Piraten-Spielplatz angepflanzt.
Schon liegt die neue Wasserleitung fürs
Hofgut unterm Feld. Im Herbst werden
auch auf der Fläche im Norden zwischen
Hofgut und Rheinbrücke, die sonst
Acker bleibt, Wiesenblumenstreifen zur

Auflockerung und Glie-
derung des Geländes ge-
sät. Die Haltestelle
„Maxau“ der Stadtbahn
bekommt eine Aussichts-
terrasse. Ein Meter auf-
geschüttet werde das
Plateau, berichtet Henz,
damit der Blick über die
Rheinlandschaft mit
Kraftwerkstürmen
schweifen kann.

Für den Bau der Brücke
für Fußgänger und Rad-
fahrer über den Hafen-
eingang ist allerdings –
wie Kern bestätigt – noch
immer kein Geld in Sicht.
Zwölf Millionen Euro
sind dafür veranschlagt.
Die Stadtpolitik meint
seit fünf Jahren, diese
Summe nicht allein auf-
bringen zu können. Doch
weder der Stromkonzern
EnBW, der in diesen Wo-
chen sein 1,3 Milliarden
Euro teures Kraftwerk
unter Kohlefeuer neh-
men will, noch das grün-
rote Land wollen bislang
helfen. Nun schreibt die
Stadt erst mal einen
Wettbewerb für den Brü-
ckenbau über den Hafen
aus. Kern hofft, dass des-
sen um die Jahreswende
erwartetes Ergebnis Be-
wegung in die Angele-
genheit bringt.

DEN RHEINBLICK hat man am neuen Maxauer Dammbogen. Nun wandeln sich auch langsam die Felder hinterm Deich zum
Landschaftspark, ganz wie es sich Helmut Kern (rechts) und Thomas Henz vorstellen. Foto: jodo

Widersprüche
Draußen in Maxau am Rhein versu-

chen die Parkplaner, die Widersprü-
che der Wirklichkeit unter einen Hut zu
bekommen. Sie stärken die Natur in
Stadtnähe und bauen sie gleichzeitig
als Erholungsort für die Städter um.
Die fünf Millionen Euro teure Kraftan-
strengung kann bis 2015 gelingen.
Schon jetzt ist auf dem Rheindamm zu
erkennen, wie das Konzept aufgeht.

Karlsruhe rückt endlich an „seinen“
Rhein, ohne die knappen Naturreser-
ven zu zerstören. Vor 50 Jahren plante
ein Oberbürgermeister noch „Rhein-
hattan“, eine riesige Satellitenstadt,
am inzwischen unter Naturschutz ste-

henden Knielinger See. Und nun zie-
hen bald Huftiere vor Spielplatz und
Gasthausterrasse über die Weide.

Dabei besteht keine Gefahr, dass sie
wie jetzt in Hagsfeld die Galloways
vom expandierenden Gewerbe ver-
drängt werden. Überhaupt hat die
Stadtpolitik schon mit dem Kauf des
Hofguts Maxau das Zeichen für den
nun erfolgreichen Gestaltungswillen
gesetzt. Wenn Karlsruhe auch bei der
Hafenbrücke nicht lockerlässt, wird
sich auch ein Weg übers Wasser fin-
den lassen. So ein Landschaftspark
Rhein neben dem gigantischen Kohle-
block im erweiterten EnBW-Industrie-
park – da kann doch irgendwann mal
etwas Geld strömen. Rupert Hustede

Kommentar

Lösungsmittel: Zwei
Arbeiter vergiftet

BNN – Schwere Vergiftungen haben
gestern Morgen zwei 33 und 59 Jahre
alte Mitarbeiter einer Reinigungsfirma
in einer ehemaligen Druckerei in Grün-
winkel erlitten, so die Polizei. Die bei-
den Männer reinigten auf dem Gelände
an der Rudolf-Freytag-Straße ins Erd-
reich eingelassene Farbtanks.

Der Jüngere arbeitete mit Atemschutz-
gerät im Inneren der Behältnisse, sein
Kollege nahm ihm die Eimer mit den
Rückständen am Zugang ab. Als die
Männer gegen 10.55 Uhr von anderen
Arbeitern vermisst wurden und diese
nach ihnen sahen, entdeckten sie beide
besinnungslos in einem Tank. Die Feuer-
wehr konnte die Arbeiter unter Einsatz
von schwerem Atemschutz gerade noch
rechtzeitig bergen. Entgegen ersten Be-
fürchtungen erwiesen sich im Kranken-
haus ihre offenbar durch Lösungsmittel
hervorgerufenen Vergiftungen als nicht
lebensbedrohlich. Nach den bisherigen
Ermittlungen sei von einem Unfall aus-
zugehen. Die beiden Arbeiter waren zu-
nächst nicht vernehmungsfähig.

Am Ufer entlang zur Anakonda
Im früheren Tullabad sind erste Konturen des künftigen Exotenhauses erkennbar

Von unserem Redaktionsmitglied
Susanne Jock

Der Baggerfahrer braucht viel Augen-
maß: Die Rampe hinunter und dann
scharf nach links geht seine Fahrt. Nur
ein paar Zentimeter Luft bleiben bei der
Einfahrt in den Keller zwischen Mauer
und Maschine. Wo einst das Wasser des
Tullabades aufbereitet wurde, sind Ab-
brucharbeiten im Gange. Schon sicht-
bar aber ist, dass die Betonbauer dort
gut zu tun haben werden: An Stützen
und Decken hinterließ der Zahn der Zeit
seit der Eröffnung des Bades 1955 deut-
liche Spuren.

Das gilt auch für die große Schwimm-
halle, das Herzstück des künftigen Exo-
tenhauses, in dem eine Flussufer-Land-
schaft entstehen soll. Auch dort tritt nun
an Wänden und Decke rostiger Stahl zu-
tage, der behandelt werden muss, wie
Projektleiterin Angela Götzmann vom
Hochbauamt erläutert. Schwerwiegen-
der freilich sind die Asbestfunde, deren
Ausmaß erst nach Beginn der Abbruch-
arbeiten im Oktober 2012 feststand (die
BNN berichteten). „Offenbar wurden
beim Bau des Tullabades zeitgleich zum
Aufbringen des asbesthaltigen Decken-

und Wandputzes jede Menge weitere Ar-
beiten ausgeführt“, vermutet Götz-
mann. Die Konsequenz: Auch unter
Wand- und Bodenfliesen, in den Fens-
terprofilen, den Leitungsschächten und
den zur Dämmung eingebauten Bims-
wänden fand sich der Schadstoff – und
muss nun aufwendig ausgebaut und ent-
sorgt werden.

20 Mann einer Spezialfirma widmen
sich derzeit im Bereich hinter der einsti-
gen Zuschauertribüne dem Schadstoff.

Die Türen sind verhangen, Schilder
warnen vor dem Zugang. Zunächst in
großen geschlossenen Spezialsäcken
und anschließend in Fässern wird das
belastete Material zur Sondermüll-De-
ponie gebracht. Bereits gereinigt haben
die Fachleute den Keller rund um das
einstige große Becken, so dass nun die
Rohbauer dort loslegen konnten.

Zusätzliche Stützen und neue Funda-
mente bauen sie bereits ein. Noch zu er-
kennen sind die einstigen Unterwasser-

fenster und Scheinwerfer, verschwun-
den ist der Graben vor der Beckenwand.
Schließlich sollen die Besucher künftig
dort entlang gehen, vorbei an Terrarien
und Aquarien bis zur Fledermaushöhle
und dem Gehege der Anakonda. Auch
die Riesenschlange ist eine Bewohnerin
des Flussufers, erklärt Zoochefin Gisela
von Hegel.

Direkt zur Anakonda kommt auch, wer
künftig durch die große Halle läuft: Ent-
lang an einem Flussufer und vorbei an
einer Sumpflandschaft und einem klei-
nen Wasserfall führt der Weg zum tiefs-
ten Punkt des einstigen großen
Schwimmbeckens. Durch eine Glas-
scheibe kann man dort dann Fisch-
schwärme im Fluss beobachten – oder
durch die Tür in der einstigen Becken-
wand zur Riesenschlange weitergehen.

Echtes und künstliches Grün, eine Fel-
senlandschaft über der einstigen Tribü-
ne, in der auch die Rückzugsgebiete der
frei in der Halle lebenden Tiere unterge-
bracht sind, sowie die Wasserläufe wer-
den die Halle in einen Lebensraum für
freifliegende Vögel, Fische und Säuger
wie Faultier oder Saki verwandeln.
Knifflig sind die Details, schildert von
Hegel. Schließlich muss der Land-

schaftsbauer auch
für die Tiere gang-
bare Wege schaffen
und ihnen Plätze
mit hoher Aufent-
haltsqualität an-
bieten.

Vögel wie Tukan
oder Hornvogel,
die sich zwischen
den Ästen bewe-
gen, sowie Krallen-
äffchen kommen in
Volieren hinzu – in
die der Besucher
dann auch von den

DIE GROSSE SCHWIMMHALLE wird derzeit von einem gewaltigen Gerüst ausgefüllt.
Noch stehen dort Arbeiten zur Asbestsanierung an. Foto: jodo

Asbestsanierung
noch bis Ende Juli

unterschiedlichen Ebenen Einblick ha-
ben wird. Eine Übersicht über die ge-
samte Halle sollen zwei Plattformen
bieten, die auch per Aufzug zu erreichen
sein werden. Eine davon kommt direkt
über das Restaurant, von dem aus man
durch eine Glasscheibe in die Flussland-
schaft blicken wird.

An den gewaltigen Türen, die einst in
die kleine Schwimmhalle führten, wird
eine Voliere für Krallenäffchen den
Durchgang teilen. Und wo das kleine
Schwimmbecken war, bekommen

Schildkröten, kleine Krokodile, Warane
und Wasseragame ihre Gehege.
Bis dahin aber ist es noch ein weiter
Weg: Aktuell füllt ein gewaltiges Gerüst
fast die komplette große Halle. Da die
Decke abgehängt ist, die drei Oberlich-
ter ohnehin noch nicht eingebaut sind
und sämtliche Scheiben ausgebaut und
die Öffnungen verkleidet wurden, fällt
kaum Licht herein. Im Sommer soll es
dort wieder heller sein – und Ende Juli
das Kapitel Asbest endgültig geschlos-
sen werden, so Götzmann.

„Ein starkes Stück“
SPD weist G-9-Kritik der CDU zurück

BNN – Mit „großer Verärgerung“ rea-
giert die Karlsruher SPD auf die öf-
fentliche G-9-Kritik der CDU-Ge-
meinderatsfraktion (die BNN berichte-
ten) und bezeichnet deren Äußerungen
als „dreistes PR-Märchen“.

Dabei verweisen die Sozialdemokra-
ten darauf, dass es die Union war, die
den Menschen „die G-8-Suppe über-
haupt erst eingebrockt“ habe. „Es ist
schon ein starkes Stück, wenn sich ge-
rade die CDU heute über ein zu gerin-

ges Angebot von G-9-Plätzen an Karls-
ruher Gymnasien beschwert“, erklärt
der Vorsitzende des SPD-Kreisver-
bands Karlsruhe-Stadt, Parsa Marvi.

Schließlich habe die CDU das acht-
jährige Abitur gegen den Willen zahl-

reicher Schulen und Eltern mit „einer
ihrer berüchtigten Basta-Entscheidun-
gen“ durchgesetzt.

„Dreistigkeit ist keine Tugend“, er-
mahnt der Sozialdemokrat die CDU-
Stadträte und rät zu einer „Rückbesin-

nung auf die Tatsachen“. Zwar räumt
Marvi ein, dass die gegenwärtige Situa-
tion im G-9-Angebot alles andere als
erfreulich sei.

Jedoch gehe dies vor allem auf das
„rücksichtslose Durchregieren der ehe-
maligen CDU-geführten Landesregie-
rung zurück, die mit der unüberlegten
Einführung von G 8 ein folgenschweres
Problem für die baden-württembergi-
sche Bildungspolitik geschaffen hat“,
unterstreicht Marvi.
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