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Mega-Sonntag in der Bühler Innenstadt
Übergabe des Narrenbrunnens, Fastnachts-Ausstellung im Rathaus, Jahrmarkt, Rechtstag, offene Geschäfte und Martinsumzug

Bühl (red) – Es wird (nach
dem Zwetschgenfest) der Me-
ga-Sonntag des Jahres
schlechthin: mit Übergabe des
Narrenbrunnens sinnigerwei-
se um 11.11 Uhr, einer Aus-
stellung zur Bühler Fast-
nachtsgeschichte im Rathaus,
einem Jahrmarkt (ab 11 Uhr)
auf dem Europaplatz und in
der westlichen Eisenbahnstra-
ße, einem verkaufsoffenen
Sonntag von 13 bis 18 Uhr so-
wie einem Kinder- und Ju-
gendgottesdienst zum Mar-
tinstag ab 17.30 Uhr in der
Stadtkirche von St. Peter und
Paul mit anschließendem La-
ternenumzug.

Auf dem neu gestalteten
Markt- und Kirchplatz sind in-
zwischen sämtliche Arbeiten
erledigt: Sitzgelegenheiten und
Fahrradabstellplätze sind mon-
tiert, der Narrenbrunnen hat
einen noch prominenteren
Standort gefunden, eine öffent-
liche Telefonstation steht auch,
und seit Beginn dieser Woche
ist mit fünf weiteren Silberlin-

den auch die Bepflanzung ab-
geschlossen.

Die offizielle Übergabe der
für 1,6 Millionen Euro neuge-
stalteten repräsentativen Plätze
(400 000 Euro schoss das Land
zu) dürfte am Sonntagvormit-
tag das Publikum in Scharen
anlocken. Auf der Rednerliste
stehen Oberbürgermeister Hu-
bert Schnurr, Bauunternehmer
Roland Weiss (Baden-Baden),
Roland Julius Meixel (Narrhal-
la) und natürlich der Nachbar,
Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geiß-
ler. Auch eine Abordnung der
Elefanten AG Konstanz, mit
der die Narrhalla 1826 seit 22
Jahren freundschaftlich ver-
bunden ist, wird erwartet.

Mit Hexen-Guggenmusik
und Vorführungen Bühler Nar-
renzünfte, die in Zelten zudem
für die Bewirtung sorgen (die
erste Stunde geht auf Kosten
der Stadt) und Führungen
durch die Ausstellung im Rat-
haus ist für reichlich Remmi-
demmi gesorgt. Und das ist
ganz im Sinne der rund 100
Jahrmarkthändler und 80 Büh-

ler Einzelhändler, die von 11
beziehungsweise 13 bis 18 Uhr
ihre Geschäfte öffnen.

Im Bürgerhaus beginnen um
12.30 Uhr die siebten Bühler
Rechtstage der Kanzlei Rassek,
Ehinger & Partner. Die Refe-
renten beleuchten Themen wie
Pflege, Vorsorgevollmacht oder
Patientenverfügung.

Der Sonntag endet in einem
bunten Lichtermeer, wenn die
Kinder, angeführt von St. Mar-
tin hoch zu Ross und der Büh-
ler Stadtkapelle und begleitet
durch die Jugendfeuerwehr, mit
ihren Laternen durch die In-
nenstadt ziehen. Abschließend
wird auf dem Marktplatz ein
Martinsfeuer entzündet. Nach
Hause geht es dann mit Dam-
bedei und Kinderpunsch.

Die nächste Bewährungspro-
be werden die beiden neu ge-
talteten Plätze ab 30. Novem-
ber zu bestehen haben, wenn
der 44. Bühler Adventsmarkt
eröffnet wird. Und im neuen
Jahr soll dann auch wieder der
Wochenmarkt rund um Kirche
und Rathaus stattfinden.

Der Bühler Narrenbrunnen ist am neuen Standort montiert und wird nach seiner ersten
Enthüllung am 11. November 1995 am Sonntag ein weiteres Mal übergeben. Foto: Hammes

„Das wird ein Schmuckstück“
„Alte Post“: Richtfest für Anbau noch im Dezember / Denkmalgeschützter Altbau wird detailgetreu restauriert

Bühl (gero) – Er ist der Mann
für diffizile, alles andere als
alltägliche Aufgaben: Sepp
Meister, ehemals Hochbauun-
ternehmer, heute Architekt
und Projektentwickler. Die
jüngste Herausforderung ist
die detailgetreue Restaurie-
rung des denkmalgeschützten
ehemaligen Gasthauses „Alte
Post“ samt neuem Anbau an
der Ecke Eisenbahnstra-
ße/Güterstraße.

„Das ist schon eine an-
spruchsvolle Baustelle“, gibt
Meister zu. Der neue Anbau an
der Nordfassade ist inzwischen
soweit fortgeschritten, dass die
Firma Pfeifer (Ottersweier) am
kommenden Montag die Kel-
lerdecke betonieren kann. Da-
nach werden noch zwei Stock-
werke hochgemauert. Ein ver-
glaster Zwischenbau mit Trep-
penhaus und Aufzug wird den
Neubau mit dem historischen,
1869 entstandenen Trakt ver-
binden. Auch hier sind die ers-
ten Maßnahmen mit der Er-
neuerung der Ver- und Entsor-
gungsleitungen bereits angelau-
fen. Die historischen Sprossen-
fenster werden im dortigen
Erdgeschoss mit Isolierglas res-
tauriert.

Nur Positives fällt Meister
zur Zusammenarbeit mit der
Abteilung Stadtentwicklung im
Bühler Rathaus ein, die we-
sentlich zu einvernehmlichen
Lösungen mit dem Denkmal-
amt beigetragen habe. Das
wird auch für die Fassadenge-
staltung gelten, die vermutlich
einen sandfarbenen Anstrich
erhalten wird.

„Wir liegen voll im Bauzei-
tenplan“, gibt sich Sepp Meis-
ter, der im Vimbucher Archi-

tekturbüro Volker Leppert Un-
terstützung findet, zuversicht-
lich ,noch vor Weihnachten
Richtfest feiern zu können.
Sehr zur Freude des Bühler
Ehrenbürgers Ernst Kohlhage,
der das Gebäude erwarb und
nach seiner Fertigstellung der
Verein Pallium als Anlauf-, Ko-
ordinierungs- und Beratungs-
stelle für die Hospiz- und Pal-
liativarbeit zur Verfügung stel-
len wird. Pallium betreut im
Jahr rund 900 Personen beim
Sterben und in der Trauer.

Den Bezug stellt der Projekt-
entwickler für das Spätjahr
2019 in Aussicht. Er verspricht:
„Das wird ein Schmuckstück.“

Große Fortschritte macht der Anbau nördlich des denkmalgeschützten Trakts der „Alten Post“. Foto: Hammes

Die Westfassade von Alt- und Neubau mit verglastem Zwischentrakt. Foto: Büro Leppert

Wohnungsbau
im Gemeinderat
Bühl (red) – Zu einer öffent-

lichen Sitzung kommt der
Bühler Gemeinderat kommen-
den Mittwoch um 18 Uhr im
Friedrichsbau zusammen. Die
Tagesordnung: Ausscheiden
von Stadtrat Stefan Böckeler
und Nachrücken von Alfred
Veith; Finanzbericht 2018 des
Oberbürgermeisters; Einbrin-
gung des Nachtragshaushalts-
plans 2018; Umbau des Hart-
platzes des VfB Bühl zu einem
Kunstrasenplatz (Vergabe der
Ingenieurleistungen); „Woh-
nungsbau für alle – Sozialer
Wohnungsbau“ als Ziel im
Rahmen des Prozesses Bühl
2025 (Vorstellung der Ergeb-
nisse aus der Wohnungsbe-
darfsprognose und des Woh-
nungsbaukonzepts für die
Stadt); Feststellung des Jahres-
abschlusses 2012 und 2013;
Befreiung des Oberbürgermeis-
ters vom Mehrfachvertretungs-
verbot bei Grundstücksge-
schäften.

Unter Drogen
hinterm Lenker

Bühl (red) – Gleich mehrere
Fehltritte leistete sich ein 23-
jähriger Autofahrer am Mitt-
wochabend in der Güterstraße.
Bei einer Kontrolle gegen
22.20 Uhr wurden von den
Beamten Anzeichen einer Dro-
geneinwirkung festgestellt. Ein
Drogenvortest bekräftigte die
Vermutungen der Polizisten.
Zudem stellte sich heraus, dass
dem Mittzwanziger seit mehr
als einem Jahr dessen Fahrer-
laubnis entzogen worden war.
Nun muss er sich wegen des
Fahrens ohne Fahrerlaubnis
und wegen des Verstoßes ge-
gen das Betäubungsmittelge-
setz verantworten.

Sprechstunde
bei OB Schnurr

Bühl (red) – Oberbürger-
meister Hubert Schnurr lädt
am Mittwoch, 21. November,
zur Bürgersprechstunde ins
Rathaus ein. Wie die Stadtver-
waltung mitteilt, können Büh-
ler Bürger, die das Angebot
nutzen möchten, einen Termin
vereinbaren. Entsprechende
Wünsche nimmt ab sofort die
persönliche Referentin des
Oberbürgermeisters, Elke
Eckert, % (0 72 23) 9 35-2 01,
entgegen.

Ambulantes Kinderwunschzentrum stellt Tätigkeit ein
Klinikum Mittelbaden muss sich richterlichem Urteil beugen / Begonnene Behandlungen werden abgeschlossen

Bühl (red) – Das Klinikum
Mittelbaden stellt sein in der
Bühler Klinik angesiedeltes
ambulantes Kinderwunschzen-
trum ein. Entgegen der ur-
sprünglichen Planung darf es
aufgrund einer höchst richterli-
chen Entscheidung im Rah-
men einer Konkurrentenklage
keine gesetzlich versicherten
Paare mehr betreuen, sondern

nur noch privat Versicherte
und Selbstzahler.

Das ambulante Kinder-
wunschzentrum wurde seiner-
zeit für die Unterstützung von
Paaren mit unerfülltem Kinder-
wunsch aus allen Bevölke-
rungsgruppen gegründet.

„Wir müssen dieses Urteil
akzeptieren. Nach reiflicher
Abwägung mussten wir uns

schweren Herzens entschlie-
ßen, dieses ausschließlich am-
bulante Leistungsangebot wie-
der einzustellen“, teilt der Me-
dizinische Geschäftsführer
Prof. Norbert Roeder mit. „Wir
bedauern das sehr, haben aber
in dieser Situation keine Alter-
native“.

Das Kinderwunschzentrum
nimmt ab sofort keine neuen

Patienten mehr an. Bereits be-
gonnene Behandlungen wer-
den aber noch fortgeführt und
abgeschlossen. Die frei wer-
denden Räumlichkeiten wer-
den zukünftig zur Abrundung
des Leistungsangebotes des
Krankenhauses genutzt.

Die Bühler Klinik bietet ne-
ben der Grundversorgung für
Innere Medizin und der Geria-

trie insbesondere Behandlun-
gen bei Erkrankungen des Be-
wegungsapparates an. Hierzu
gehören zum Beispiel die Ein-
richtungen der Handchirurgie,
der Wirbelsäulenchirurgie, der
plastischen Chirurgie, der Fuß-
chirurgie und der Sportmedi-
zin. Der frei werdenden Platz
wird für diese Bereiche ge-
nutzt.


