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Eine Allee in der Weststadt?
Vrele kihnen sich so etwas
nicht nehr vorstellen, obwottl
es noch gar.nicht so langeher
ist, daB auch die Weststadt
eine solche Flanier-Stra8e ihr
eigen nannte: die jetzt so
häßliche Parallelstraße zur
B 5OO, die sogenannte FUrstenbergallee, deren rnächtige
Platanenreihensich einst entlang der Bahnlinie (heute
Fahrradweg) von der BahnstraBe bis zum heutigen
Ebertplatz erstreckten und
die in der Lange Stra8e in
Richtung Stadtmitte ihre
Fortsetzungfanden.
lm Februar 1958 wurde db
Allee geopfert - dem 'Fortschritt" und einem Ver{<ehrskonzept, in dem, w'le heute,
die schnell erreichbare lnnenstadt Priorität und unter
dem die Weststadt schon immer zu leidenhatte.
Proteste gegen den "Zubringer" gab es, wie heute, schon
vor 3O Jahren, auch Versprechungen von Seiten der
Verwaltung gegenüber den
Anwohnernder Fürstenbergallee: Ein GrUnstreifen von
zwei h/etern Breite mit
Bänkenund eine Platanenreihe sollten erhalten bleiben.
Eine Nacht- und l.lebel-Aktion
beendete damals auch d'ese
letzten Träurne --- alle Bäune
wurden gefält-

Allee

?

Innenstadtund w'rederhinaus
rollen. lvlanbraucht nur wenig
Phantasie,um sich vorstellen
zu kthnen, wb gro8 die Belastung der Btirger dort heute
ist, und wbviel ihnen damals
genqnrnen worden ist.
Schon seit Mitte der TOer
Jahre geht Oberbtlrgerneister Dr. Carleinmit seiner
B 5OO"neu" in der Weststadt
hausieren und verspricht den
Btlrgern von Wahlkampf zu
Wahlkampf die gro8e Verkehrslösung und die gro8e
Entlastungäurch d'reweiiräumige Urr[ehungsstraBe
..Weigen
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Bahnstra8e "einen Stock tief9r". 7u legen und zu überdeckeln,fand breite ZustimMittlerweile aber weiE auch mung und gro8es Interesse.
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Folgender

Gesundheitsreform
tretst

Essenvom heißen
Wikingerstein!

Harald& DorisArens
Rheinstra8e9
7570Baden-Baden
Telefon(07221)5 40 11
geöfn€t von 11-24 Uhr
Sa. ab 17 h, Mo. Ruhotag

In der gesetzlichen
Krankenversicherung
hattenSie bisher
A n s p r u c ha u f e i n
Sterbegeldvon maximal
6 0 0 0 D M .A b 1 9 8 9
erhaltenSie erheblich
wenigeroder haben
sogar keinenAnspruch.

Um lhre Hinterbliebenen
nicht mil Kostenzu
belaslen.emolehlenwir
die privateSterbegeldversicherung.
KommenSie zu uns,
wenn Sie Fragenzur
Gesundheitsreform
haben.
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