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ZUBRINGER ODER ALLEE?



Zubringer oder
Eine Allee in der Weststadt?
Vrele kihnen sich so etwas
nicht nehr vorstellen, obwottl
es noch gar.nicht so lange her
ist, daB auch die Weststadt
eine solche Flanier-Stra8e ihr
eigen nannte: die jetzt so
häßliche Parallelstraße zur
B 5OO, die sogenannte FUr-
stenbergallee, deren rnächtige
Platanenreihen sich einst ent-
lang der Bahnlinie (heute
Fahrradweg) von der Bahn-
straBe bis zum heutigen
Ebertplatz erstreckten und
die in der Lange Stra8e in
Richtung Stadtmitte ihre
Fortsetzung fanden.
lm Februar 1958 wurde db
Allee geopfert - dem 'Fort-
schritt" und einem Ver{<ehrs-
konzept, in dem, w'le heute,
die schnell erreichbare ln-
nenstadt Priorität und unter
dem die Weststadt schon im-
mer zu leiden hatte.
Proteste gegen den "Zubrin-
ger" gab es, wie heute, schon
vor 3O Jahren, auch Ver-
sprechungen von Seiten der
Verwaltung gegenüber den
Anwohnern der Fürstenberg-
allee: Ein GrUnstreifen von
zwei h/etern Breite mit
Bänken und eine Platanenrei-
he sollten erhalten bleiben.
Eine Nacht- und l.lebel-Aktion
beendete damals auch d'ese
letzten Träurne --- alle Bäune
wurden gefält-
D're B 5OO ist zwischenzeitlich
fUr d're dort lebenden lr/en-
schen zum Alptraum (Fwor-
den. Seit 1958 hat sich das
Fahrzeugaufkornrpn auf dem
"Zubringer"versechsfacht,
und rnan rechnet derzeit mit
täglich ilber 3O.OOO Autos,
die durch die Weststadt in d'le

Allee ?
Innenstadt und w'reder hinaus
rollen. lvlan braucht nur wenig
Phantasie, um sich vorstellen
zu kthnen, wb gro8 die Bela-
stung der Btirger dort heute
ist, und wbviel ihnen damals
genqnrnen worden ist.
Schon seit Mitte der TOer
Jahre geht Oberbt l rger-
neister Dr. Carlein mit seiner
B 5OO "neu" in der Weststadt
hausieren und verspricht den
Btlrgern von Wahlkampf zu
Wahlkampf die gro8e Ver-

sein Vorschlag, den "Zubrin- zuruckgelegt werden"'

kehrslösung und die gro8e Bf*- {|f- + Badqr-Badarr Wcctltdt (ca. ß3a}. lltten
Entlastung äurch d're weiiräu- rechts itt d. Rhstenbcrgnfle zu rehen.
mige Urr[ehungsstraBe 

"*..Weigen Stein- bis zum Zim- Bahnstra8e "einen Stock tie- in der öffentlichkeit zu dissen
ncrplatz- f9r". 7u legen und zu über- Vorstellungen - "edel aber

deckeln, fand breite Zustim- unbezahlbar.. - will der
Mittlerweile aber weiE auch mung und gro8es Interesse. SPD-Stadtrat aus der West-
er, daB eine solche cr--o^
wochentass den r\r""-":ffi schmo*: "?=.."H'*?Tfl il1*:ii".f"fJ:;3};H}i7
am "Zubringer" nur 6t Entla- S: P^m jt
stung bringen wtirde. 4;;. brächte g"g"nüb"t 

"il;;h; 
hang mit der Innenstadt -

Beteuerungen, d're E' ff 1'r.*"no-lsä" B 5oo ";;" Verkehrslösung derzeit Yon

L{;r;i#f*:d;;#m":ni"rtf.ff *:'lf äql"#*'"+3"#i{Hiäi
oB weiB auch, daB.in"Jä"tJl nanzierbarkeit inbn Hint .- werden. db zwar auch "edel",
projekt unter den *d#; grund. treten tassen, f . iUi Ji" aber scheinbar nicht "unbe-
umständen rna ourjf*"iff öew*rner oer ritrstenu"rgJ- zahlbar" sind-
solche Landschaft heute. in H 9:f]|1_gTP_tqtf Der Versuch der Verwattung,
Bonn und in Baden-Baden Gr vergangennett T.' .z-' Es den autobahnälhnlichen "Zi-
potitisch und äkotogisch nicht entsttinden l1 Tll:S!!T. ü.'rg.r" "Konrad-Adenauer
nrehrdurchsetzbaiist. ff,":?:T^_o-Plo"u:.9:i- Ärä"r*nr,"n zu rassen, ist
Fijr werner schmor. 0"" ää"rä#:'J*'ä.0?:i; #i"l$;]ff,.,fri."T[:tverkehrspolitischen Sprecher Naherholunqlder spDiFraktion. istL"r,"iu ä.iäffii -y:l__i ,": l;:lf* :ff,r,-äl$u;:die Zetl gekomnren, daB historische"endrich konirete und mach- stadtteire oo::f:[H:"::: 1f:,[Tji"l,[ffT,,g!!"ii}lTtfl ':ä"ilä;J'"JüEäJffi f 'ä'#'"1*!l":*lEi***,1,::'i;i[:.w
haben. vor dem Jahr 2o5o lvrenschen ,ilg:.T:_.Fr19 ä- steht, entschädigt .ivrealis'tert zu werden und d're in der Weststadt wijrden von [-n sollten."den BUrgern in der West- kurzen Entfernunoen Drofi- *"
stadt eine tatsächliche und tieren.Vrelewegelönnten 4 Titclphoto:A.t*n]bcht
effektive Entlastung" bringen. FuB anstatt mit dem Aut<r

ger" zwischen und Trotz der AuBerungen des OB

tretst

Folgen der

Gesundheitsreform

Harald & Doris Arens
Rheinstra8e 9

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

In der gesetzlichen
Krankenversicherung
hatten Sie bisher
Anspruch auf  e in
Sterbegeld von maximal
6000 DM. Ab 1989
erhalten Sie erheblich
weniger oder haben
sogar keinen Anspruch.

Um lhre Hinterbliebenen
nicht mil Kosten zu
belaslen. emolehlen wir
die private Sterbegeld-
versicherung.
Kommen Sie zu uns,
wenn Sie Fragen zur
Gesundheitsreform
haben.

Raphael
Schlagor
Haupwertreter der
Allianz Versicherungs-AG
Spezialorganisation
Jagdhausstraß€ 14,
7570 Baden-Baden
Teleton (07221) 6 57 15

Essen vom heißen
Wikingerstein!


