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Von unserem Redaktionsmitglied
Theo Westermann

Die Veränderung des Grötzinger Orts-
bildes stößt im Stadtteil auf vielfache
Kritik. Angesichts von klotzigen Neu-
bauten wie etwa für die Augustenburg-
Gemeinschaftsschule oder die Wohnge-
bäude der Ettlinger Baugemeinschaft
fürchtet so mancher um das Gesicht des
Stadtteils und speziell des Kirchviertels.
Nun steht auch eine zentrale Entschei-
dung des Denkmalamts für den Umbau
des Schloss Augustenburg in ein moder-
nes Seniorenzentrum bevor. Nach dem
Architektenwettbewerb in Januar 2018
hat der Investor, der französische Pfle-
gekonzern Orpea, den Entwurf des Ers-
ten Preisträgers, des Architekturbüros
trint+kreuder d.n.a. als Bauantrag ein-
gereicht. Diesen muss das Denkmalamt
nun bewerten.
„Das Schloss – als Urschloss Karlsru-
hes unter besonderem Denkmalschutz –
ist aber auf dem direkten Weg, durch die
Planung eines Großkonzerns zerstört zu
werden. Was wir Anwohner täglich se-
hen, davor verschließen die Behörden die
Augen,“ schreibt nun der Grötzinger
Carl Classen in einem Brandbrief an die
politischen Akteure der Stadt und an die
Denkmalschutzbehörden. Man bestreite
nicht die Notwendigkeit einer Renovie-
rung oder Neugestaltung, man würdige
auch die Tatsache,
dass der Bauherr
einen Architekten-
wettbewerb hat
durchführen las-
sen. Aber Classen
listet viele Kritikpunkte auf: Die Dächer
(Firsthöhen) der beiden neuen Seitenflü-
gel sollen demnach circa 2,90 Meter hö-
her als der Bestand werden. Der auf dem
bisherigen Parkplatz geplante zusätzli-
che Flachdach-Nordbau verändere den
Blick auf das Schloss ebenso wie jenen
auf das ebenso denkmalgeschützte Fik-

PRÄGEND FÜR GRÖTZINGEN ist die Anlage des Schloss Augustenburg. Die Umbaupläne sehen die Sanierung und den Ausbau für ein Pflegezentrum vor, der historische Mittelteil und
die beiden Türme sollen erhalten werden. Die beiden Außenflügel werden abgerissen und neugebaut, hinzu kommt ein Nordbau. Archivbild: jodo

entscher-Haus. Classens Fazit: „In das
Ensemble passt dieser neueKlotzwie die
Faust auf’s Auge.“ Mit einer Verdoppe-
lung des bereits in den 70er Jahren er-
heblich vergrößerten Nutzvolumens
habe der Investor zu weit gegriffen.
Auch Grötzingens Ortsvorsteherin Ka-
ren Eßrich verhehlt nicht, dass der vom
Investor favorisierte Entwurf und vor
allem der Neubauriegel Richtung Nor-

den ihr ebenfalls
schwer im Magen
liegen: „Das Um-
feld wird erschla-
gen durch die Mas-
sivität“, sagt sie

gegenüber den BNN. Wie Classen weist
sie darauf hin, dass die Höhe der Neu-
bau-Seitenflügel die Metall-Aufsätze
der Turmspitzen deutlich überragen
werden. Auch sie wartet nun gespannt
auf die Entscheidung des Denkmalamts.
„Das Kirchviertel hat schon viel gelitten
und einiges seiner historischen Identität

eingebüßt,“ fasst nun die FDP-Gemein-
deratsfraktion angesichts der bevorste-
henden Weichenstellung die Kritik vor
Ort auf. Das Denkmalamt muss nun bis
zum 7. Februar noch seine Stellungnah-
me abgeben. Aller Voraussicht nach
werde der Gesamtentwurf genehmigt,
bis auf einige Details, so die Prognose
der FDP. Die FDP-Fraktion wünscht
sich aber, dass erstens das Denkmalamt
„ausgewogen bescheiden möge“ und
auch die Bedenken der Bevölkerung ein-
bezieht und zweitens ein offenes Ge-
sprächsforum zwischen Verwaltung, In-
vestor, Architekt und Bevölkerung ge-
plant wird. Der notwendige Bau einer
Senioreneinrichtung solle weder die
ortsansässige Gesellschaft spalten, noch
ein Kulturdenkmal entstellen, heißt es
weiter in der FDP-Mitteilung. Unter-
dessen hat sich auch die „Arbeitsge-
meinschaft Karlsruher Stadtbild“
höchst kritisch zu den Umbauplänen ge-
äußert. Die eingereichte Planung sei von

„großer gestalterischer Unverhältnis-
mäßigkeit in diesem Areal“. Die Stadt
solle das Gespräch mit dem Investor su-
chen, um eine andere Planung zu errei-
chen.
2017 übernahm die deutsche Tochter
des französischen Konzerns Orpea das
Schloss Augustenburg in Grötzingen.
Auch der vormalige Betreiber des dorti-
gen Seniorenheims Haus Edelberg ge-
hört inzwischen Orpea. Er soll das neue
Seniorenzentrum betreiben. Dafür wer-
den der Mittelbau und das Kavaliers-
haus, die unter Denkmalschutz stehen,
saniert. Hinzu kommen zwei neue Flü-
gelbauten an Stelle der Flügelbauten
aus den 70er Jahren sowie ein vierge-
schossiger Neubauriegel. Die Fertigstel-
lung ist für 2022 geplant. Das Senioren-
zentrum bekommt stationäre Wohn-
gruppen unterschiedlichster Art. Insge-
samt hat es 100 Plätze. Dazu kommen 30
Service-Appartements sowie eine Ta-
gespflegeeinrichtung mit 15 Plätzen.

Mehrere Neubauten
im Kirchviertel

Die Sorge vor einemweiterenKlotz
Vor der Entscheidung in SachenUmbauSchloss Augustenburgmelden sich dieKritiker

DerDachs imBauhaus
ProgrammdesNaturschutzzentrums bietet Ausstellungen undMitmachaktionen

BNN – In seinem Jahresprogramm
nimmt das Naturschutzzentrum auch
Bezug auf das 100-jährige Bestehen des
Bauhauses. Die Einrichtung auf Rap-
penwört widmet ein Seminar, eine
Fahrradtour und seinen Tag der offenen
Tür dieser architektonischen und
künstlerischen Bewegung des frühen
20. Jahrhunderts. Schließlich gehört
das denkmalgeschützte Gebäude des
Naturschutzzentrums neben der Dam-
merstock-Siedlung zu den markantes-
ten architektonischen Vorzeigeobjek-
ten aus der Bauhaus-Zeit in Karlsruhe.
Fünf Sonderausstellungen gibt es im
Programm: Eine Schau widmet sich
dem Dachs, eine andere den „Arten des
Jahres“. Unter dem Titel „Frösche und
Molche am großen Fluss“ geht es um

heimische Amphibien. Textile Foto-
kunst ist unter dem Titel „Naturfoto-
grafie trifft Alltagstextilien“ zu sehen.
Eine weitere Ausstellung thematisiert
„Fledermäuse – Jäger der Nacht“.
Die Naturpädagogik- und Naturer-
lebnisangebote stehen ebenfalls im
Zeichen der Vielfalt. Den Auftakt ma-
chen im Frühjahr mehrere Vogelstim-
menwanderungen sowie Touren zu
Frühjahrskräutern im Auenwald. An-
geboten werden auch Kurse wie Filzen,
Weidenflechten oder Goldwaschen.
Wie man trockene Mathematik span-
nend und spielerisch im Wald vermit-
teln kann, will das Seminar „Entde-
ckungen im Zahlenwald“ lehren. Im
Sommer werden Libellen, Tagfalter so-
wie Blütenpflanzen am Oberrhein ge-

nauer unter die Lupe genommen. Die
Taucher des Naturwissenschaftlichen
Vereins Karlsruhe bringen zudem ans
Licht, was im Baggersee schwimmt und
wuselt.
Speziell an entdeckungsfreudige Kin-
der richten sich die Angebote „Auen-
zwerge“ und „Naturspürnasen“. Auf
dem Programm stehen ebenfalls Was-
serspiele und Bastelstunden für die
ganze Familie sowie abenteuerliche
Nachtwanderungen. Wer gerne Mär-
chen hört, kann sich gleich anmehreren
Tagen im Wald und im Zentrum ver-
zaubern lassen.

i Programm
Das gesamte Programm gibt es unter
www.nazka.de.

DEM DACHS widmet das Naturschutzzentrum Rappenwört eine Sonderausstellung. Bei
einer anderen Schau geht es um Frösche und Molche. Foto: Naturschutzzentrum

Durlachs
Motto steht

kal. Die Fastnachter in der Markgra-
fenstadt haben am Montagabend das
Motto für den Durlacher Umzug ge-
wählt. Es lautet: „Durlachs Fastnacht,
keine Frage, ist schöner noch als Ur-
laubstage!“ Einsender der launigen Zei-
len ist Gerhard Holzwarth aus Durlach,
teilte Torsten Holzwarth, Präsident des

Organisationskomitees Durlacher Fast-
nacht (OKDF), mit. Es wurden knapp 70
Vorschläge eingereicht. Der närrische
Lindwurm schlängelt sich am Sonntag,
3. März, durch die Straßen Durlachs.
Start ist um 14.11 Uhr in der Karlsburg-
straße (die BNN berichteten in ihrer
Ausgabe am Dienstag).

Termine
Am Wochenende können Karlsruher
Fastnachter bei drei Veranstaltungen
närrisch feiern. Die Straßenbahner Kar-
nevalsgesellschaft (Stra-Ba-Ka) lädt am
Samstag, 9. Februar, zum Maskenball.
Eine Kostümierung ist erwünscht, aber
keine Voraussetzung. Für Unterhaltung
sorgen unter anderem Danny Schöner
(„More then a Voice“) und die Stim-
mungskanone aus Mallorca, Pepe Pal-
me. Dazu serviert die Stra-Ba-Ka kar-
nevalistische Einlagen. Los geht es um
19.31 Uhr im Casino der VBK, Einlass
ist ab 18.30 Uhr.
Ebenfalls am Samstag feiert die
1. GroKaGe Durlach 1908 ihre Prunk-
sitzung. Das Programm in der Festhalle
Durlach, das um 19.31 Uhr beginnt,
steht unter dem Motto „111 Jahre der
1. GroKaGe Durlach“.
Spritzige Büttenreden, Musik und vie-
les mehr erwarten die Fastnachter bei
der 1. Damen- und Fremdensitzung der
KG Humoristika. Los geht es mit dem
närrischen Programm um 20.11 Uhr in
der Sängerhalle Knielingen.

Sanierung
im „Wölfle“

BNN – Die Sanierung des Kinder-
planschbeckens im Freibad „Wölfle“ in
Wolfartsweier startet in diesen Tagen.
Die aktuelle Planung des Fördervereins
Freibad Wolfartsweier sieht vor, dass
das 1993 erbaute Kinderbecken bis Mai
neu ausgekleidet wird.
Bis die Fachfirma anrücken kann,
müssen noch einige Vorarbeiten erledigt
werden. „Dazu braucht das Wölfle tat-
kräftige Mithilfe“, sagt die „Wölf-
le“-Vereinsvorsitzende Christa Graf-
müller-Hell. An drei Samstagen am 9.,
16. und 23. Februar, sollen jeweils ab
9 Uhr die Rückbauarbeiten am Becken
stattfinden. Dazu werden noch Helfe-
rinnen und Helfer gesucht, die mit an-
packen – unter anderem beim Abschla-
gen von Fliesen und Entfernen von
Estrich. Für Samstag, 9. März, ist ab
9.30 Uhr der Aufbau des Arbeitszelts
vorgesehen. Der Richtmeister der Fach-
firma benötigt hierfür acht kräftige Per-
sonen, die ihn unterstützen. „Möglich
wird die Sanierung vor allem, weil viele
Privatpersonen und Unternehmen spen-
den“, berichtet Grafmüller-Hell.
Der Förderverein betreibt das Freibad
seit 2002 ehrenamtlich auf Spendenba-
sis.

i Spendenkonto
Wer das Freibad „Wölfle“ bei der Be-
ckensanierung unterstützen möchte,
kann das mit einer Spende auf das Kon-
to des Fördervereins Freibad Wolfarts-
weier bei der Sparkasse Karlsruhe,
IBAN: DE28 6605 0101 0108 0590 23,
tun.

4951182


