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Ulrich Hildner blickt mit Zuversicht ins neue Jahr
Baugebiete, Yburg, Feierlichkeiten: Rebland-Ortsvorsteher beleuchtet Vergangenes und richtet seinen Blick auf kommende Projekte
Von unserem Mitarbeiter
Andreas Bühler
Baden-Baden – Ein Rückblick auf Vergangenes und
der Ausblick auf Projekte und
Aktivitäten im neuen Jahr gibt
Ulrich Hildner im Gespräch
mit unserer Zeitung. Der
Ortsvorsteher des Reblandes
betrachtet dabei die positive
Entwicklung der Seniorenbetreuung in Steinbach, die bevorstehende Sanierung des
Rebland-Wahrzeichens Yburg
und er schildert die Hoffnung
auf die Mittelalterlichen Winzertage im neuen Jahr, die
nun schon zwei Mal wegen
der Covid-Pandemie ausgefallen sind.
Im Mittelpunkt steht die Frage, was sich in diesem Jahr Positives ereignet hat? „Wir freuen uns über das neue Baugebiet Wohnen an der Weinstraße in Neuweier, das erschlossen wird. Es wurde lange gewünscht und lange geplant,
jetzt wird es Realität, was für
das ganze Rebland sehr gut
ist“, betont Ulrich Hildner, der
mit bis zu 100 neuen Mitbürgern rechnet. Auch zwei Mehrfamilienhäuser sind geplant,
dabei laufen noch die Gespräche mit dem Erschließungsträger, ein Grundstück für ein
Mehrfamilienhaus wird dabei
von der Stadt Baden-Baden
vergeben. „Im neuen Jahr werden wir da wohl mehr wissen“,
zeigt sich Hildner zuversichtlich.
Weitere Bauprojekte befinden sich im Rebland in Vorbe-

Ulrich Hildner setzt viele
Hoffnungen in 2022.
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reitung: „Vom Ortschaftsrat
wird auf dem ehemaligen Gelände der Gärtnerei Werr im
Zentrum von Steinbach ein
Pflegeprojekt mit stationären
Pflegeplätzen gewünscht. Der
jetzige Vorschlag des Investors
sieht ausschließlich betreutes
Wohnen vor. Architektonisch
ist man schon sehr weit in der
Planung, allerdings mit dem
Betreiberkonzept ist der Ortschaftsrat nicht glücklich“,
schildert Hildner. Es müsse
nachgearbeitet werden, es sollten dort auch zum Teil stationäre Pflegeplätze entstehen.
„Es gibt da sehr schöne Mischmodelle zwischen verschiedenen Wohn- und Pflegeformen,
die bestimmt auf Zustimmung
stoßen würden“, beschreibt
Hildner einen Lösungsweg.
Überdies bahnt sich das Ende der Sanierung des früheren

evangelischen Seniorenheimes
durch das Paul-Gerhardt-Werk
an. „Wir freuen uns, wenn diese Seniorenplätze zurück nach
Steinbach kommen. Früher
waren es über 90 Pflegeplätze
und betreutes Wohnen. Durch
den Wegfall von Doppelzimmern bleiben wohl 63 Plätze.
Damit ist der Bedarf nach Ansicht der Stadtverwaltung noch
nicht gedeckt. Nun sollte ein
Zusammenspiel der verschiedenen Einrichtungen im Rebland dazu führen, den Bedarf
zu decken“, setzen Hildner
und der Ortschaftsrat auf verstärkte Kooperation.
Und wie geht es weiter mit
dem
Rebland-Wahrzeichen
Yburg? „Die Burg ist für das
Rebland ein ganz wichtiges
Thema und beschäftigt natürlich die Öffentlichkeit und Verwaltung. Es geht uns allen im
Herzen darum, dass die Yburg
wieder für die Öffentlichkeit
zugänglich gemacht wird“,
stellt Hildner fest. Es haben
jetzt vielversprechende Gespräche stattgefunden mit
Landtagsabgeordneten
und
Oberbürgermeisterin Mergen.
Es gebe Lösungen beim Denkmalschutz. Und bei der Zufahrt hinauf auf die Burg werde
sich die Stadt Baden-Baden in
die Unterhaltung, beispielsweise mit Schnee räumen, einbringen.
„Das Land hat angekündigt,
jetzt so schnell wie möglich in
die Sanierungsarbeiten einzusteigen. Es geht zunächst um
Sicherungsmaßnahmen, damit
möglichst in der Sommersaison 2022 wieder ein Betrieb

Für Neuweier ist 2022 ein besonderes Jahr: Mit einem gemeinsamen Fest wollen die Vereine
das 725-jährige Bestehen des Rebland-Ortes feiern.
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stattfinden kann mit einem
kleinen Speise- und Getränkeangebot“, zeigt er sich zuversichtlich, denn auch die Suche
nach einem neuen Pächter ab
2023 laufe. „Der alte Pächter
hat das viele Jahre wirklich mit
Herzblut hervorragend gemacht. Und es wäre toll, wenn
man an so etwas wieder anknüpfen könnte.“ Das Land
nehme jetzt viel Geld für die
Sanierung auch der Küche in
die Hand.
Alles im Rebland steht wohl
weiter unter dem Diktat der

Pandemie. Hildner hofft für
das Begehen von 725 Jahre
Neuweier auf ein gemeinsames
Fest der Neuweierer Vereine
am Samstag, 26. Juni. Als Ort
wurde der Bereich Weinhaus
am Mauerberg und Schloss
Neuweier angedacht.
Blicken wir nun einmal auf
die Mittelalterlichen Winzertage als zentrales Fest im Rebland: „Ja, die Mittelalterlichen
Winzertage sind nun schon
zwei Mal ausgefallen. Das hat
wirklich weh getan. Das Fest
liegt uns allen wirklich am

Herzen, den Vereinen und der
Verwaltung“, bedauert der
Ortsvorsteher. „Wir sind jetzt
schon in der Planung, in der
Besprechung mit den Vereinen
und es gibt konkrete Anfragen.
Wir sind deshalb wirklich zuversichtlich, dass wir am letzten Mai-Wochenende 2022 die
Winzertage veranstalten können. Aber wir alle wissen jetzt
noch nicht, wie es kommt. Insofern hängen wir alle ein bisschen in der Luft, aber das mit
einem starken Hang zum Optimismus.“

Geld für Sirenen
Förderung für Sinzheim und Stadtkreis

Musikalische Weihnachtstour führt durch Neuweier
Mit weihnachtlichen Klängen zogen die
Musiker des Musikvereins Neuweier am
Dienstagabend bei eisiger Witterung durch
den Weinort. Zum Auftakt fand ein stimmungsvolles Platzkonzert statt, dem zahlreiche Passanten am Brunnen vor der Michaelskirche lauschten. Unter der Leitung

von Dirigent Alexander Wurz spielte die
Kapelle moderne Weihnachtslieder, aber
auch traditionelle Weihnachtsweisen, bei
denen die Zuhörer mitsangen oder mitsummten. Nach rund einer halben Stunde
setzte sich der Musik-Tross, bestehend aus
den Musikerinnen und Musikern und ei-

Sinzheim (BT) – Am vergangenen Dienstagabend gegen 22
Uhr gelangten nach Polizeiangaben noch unbekannte Einbrecher in einen Bauhof in der
Mühllhofer Straße in Sinzheim. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten
eine am Außenzaun befindliche verschlossene Eisentür auf,
um auf das Gelände zu gelangen. Durch das Aufhebeln eines Fensters einer Werkstatt

le aller Bürgerinnen und Bürger“, wird Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder in der Mitteilung zitiert.
Für das Sirenenförderprogramm stellt der Bund den
Kommunen in Baden-Württemberg rund 11,2 Millionen
Euro aus dem Konjunkturund Krisenbewältigungspaket
2020 bis 2022 zur Verfügung.
Hiervon erhält der Regierungsbezirk Karlsruhe in der ersten
Tranche rund 1,3 Millionen
Euro. Gefördert werden damit
187 Sirenensteuerungsempfänger in 14 Gemeinden mit jeweils 1.000 Euro pro Steuerungsempfänger, um Sirenen
an das zentral gesteuerte modulare Warnsystem (MoWaS)
anzuschließen.
Zudem werden 15 Gemeinden bei der Anschaffung von
insgesamt 87 Sirenenanlagen
unterstützt (Sirene in Dachmontage mit 10.850 Euro oder
Sirene in Masterrichtung mit je
17.350 Euro), heißt es in der
Mitteilung weiter.

Lila Villa verabschiedet sich ins nächste Jahr

Polizeibericht

Einbruch in
Betriebshof

ner Fangruppe, zur nächsten Station in
Bewegung. Mit dabei war auch ein Traktor, auf dessen Anhänger das Schlagzeug
aufgebaut war. Die musikalische Weihnachtstour durch Neuweier endete
schließlich im Schlosshof.
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Baden-Baden/Sinzheim
(BT) – 28 Gemeinden aus dem
Regierungsbezirk Karlsruhe erhalten eine Förderung zur Ertüchtigung und Anschaffung
von Sirenenanlagen. Hierbei
handelt es sich um die erste
Tranche aus dem Sirenenförderprogramm des Bundes. In
einer zweiten Tranche Anfang
2022 werden weitere Gemeinden entsprechende Fördermittel erhalten.
Das
Regierungspräsidium
(RP) Karlsruhe hat am Montag
die Bewilligungsbescheide der
ersten Tranche versandt, heißt
es in einer Mitteilung. Zu den
jetzt Begünstigten gehören die
Gemeinde Sinzheim, sie bekommt 9.000 Euro, und der
Stadtkreis Baden-Baden (3.000
Euro).
„Sirenen gehören aufgrund
ihres Weckeffekts nach wie vor
zu den wichtigsten Warnmitteln. Die vorhandene Sireneninfrastruktur zu ertüchtigen
und auszubauen ist daher eine
sinnvolle Investition zum Woh-

gelangten die Täter ins Innere
des Gebäudes. Büros im Erdgeschoss wurden teilweise
durchwühlt, mehrere Schränke
eines Aufenthaltsraums geöffnet, heißt es in einer Mitteilung
der Polizei. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 15 Euro, der
angerichtete Sachschaden wird
auf etwa 1.000 Euro beziffert,
so schreibt die Polizei in ihrer
Mitteilung weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei den
Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer % (0 72 21) 68 00 zu
melden.

Hitzige Kicker-Duelle bei der gemeinsamen Jahresabschlussfeier
Baden-Baden (BT) – „Advent, Advent, der Kicker
brennt“ – bei der kleinen Weihnachtsfeier in der Lila Villa am
vierten Adventssonntag ging es
am beliebtesten Spielgerät des
Jugendtreffs wie immer heiß
her, heißt es in einer Mitteilung. Neben hitzigen Duellen
wurden aber auch leckeres Gebäck genascht, warme Getränke geschlürft und gemütlich gequatscht, für die Besucher und
Treffleiter Micha Braun ein
schöner gemeinsamer Jahresabschluss. Begleitet von mal

romantischer, mal rockiger
Weihnachtsmusik wurde auf
das vergangene Jahr zurückgeschaut. Jede und jeder hat eigene Erfahrungen gemacht, es
gibt gute und schlechte Erinnerungen, so die Mitteilung weiter. Und auch der Jugendtreff
hat Höhen und Tiefen erlebt:
Während durch die aktuelle
Pandemiesituation einige Angebote abgesagt werden mussten wie beispielsweise ein Wochenende in der Jugendherberge Schloss Ortenberg konnten
in den Sommermonaten viele

Veranstaltungen stattfinden. So
haben Kinder im Zuge des
„Total digital“-Projekts beispielsweise einen Film über ihre Zeit im Corona-Lockdown
gedreht, in einem Musikworkshop mit den Künstlern von
„Pop To Go“ wurde erfolgreich
ein Open-Air-Konzert der Jugendlichen auf die Beine gestellt, auch bei der „School’s
Out Party“ im Juli hatte man
viel Spaß mit der Luftburg.
Aber auch ein Blick ins
kommende Jahr wurde gewagt.
„Wenn uns Corona keinen

Strich durch die Rechnung
macht, haben wir ganz schön
viel vor“, freut sich Micha
Braun. Für 2022 sind schon
Projekte und Aktionen geplant,
unter anderem ein Ausflug ins
Rulantica und ins Camp Resort
im Europapark. Wer auf dem
Laufenden bleiben will, schaut
am besten auf der Website des
Kinderund
Jugendbüros
(www.kijub-baden-baden.de)
vorbei.
Bis zum 11. Januar 2022 geht
die Lila Villa nun in die Winterpause.
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