
DIE MEINUN.G DER LESER

Kein Interesse am Erhalt historischer Bauwerke
Zur Sanierung der Ortsmitte von Gröt-
zingen:
In der Ausgabe vom 16. Juni erschien

auf Seite 28 ein Bild des Kirchturms der
evangelischen Kirche in Grötzingen
mit seinem charakteristisch gedrehten
Turm. Dieses Waltrzeichen ist indes
kaum noch zu sehen, seitdem die Bauten
der neuen Wohnanlage und vor allem
der neuen Schulgebäude errichtet wur-
den. Siehe aüch Artikel vom 17. Aprit.

Besucher, die von Westen herkommend
die Kirche suchen, können nur am Krei-
se1 Kirchstraße den oberen Teil des T\"rr-
mes sehen. Der neue Bau des Schulge-
bäudes, der gleichzeitig die Filiale der
Stadtbibliothek beherbeigen soll, ist
solch ein Betonklotz, der auch die Sicht
auf das Schlossschulgebäude verdeckt.

Von Osten kommende Besucher, die in
die Staigstraße einfahren sehen dieses
Waltrzeichen erst, wenn sie es querab
haben. Der Neubau des Schulgebäudes
verdeckt alles.
Viele Einwohner sind entsetzt über

diese Bauten, die nicht zrrm alten Orts-
bild passen. Die Bewohner dieses Berei-
ches werden mit weiterem Baustellen-

lärm und einer noch höheren Verschan-
delung leben müssen, wenn der Umbau
des Pflege- und Seniorenheimes erfolgt.
Die Bewohner des Atelierhauses Fik-

entscher sind besonders davon betrof-
fen. Die Bäume werd.en gefällt und ein
neuer T?akt gebaut, dass sie ganz von
Betonbauten umzingelt sind. Wenn noch
der Abriss und ein Neubau des Gastho-
fes Schwanen kommt, ist die Verschan-
delung dieses Be-
reiches perfekt, der
die Keimzelle der
Grötzinger Maler-
kolonie darstellt.
Der Förderverein

Samstag, 4. August 2018

der evangelischeir Kirche hat eine Map
pe mit Bildern, die von verschiedenen
Malern diesen Turm zeigen, aufgelegt.
Dies ist zukünftig das einzige, was von
Kirche und Turm zu sehen ist.Die Stadt-
verwaltung hat augenscheinlich kein In-
teresse an der Erhaltung historischer
Bauwerke und Straßenbilder. Siehe
auch der geforderte Abriss des Torwäch-
terhauses in Durlach.
Aber nicht nur das Kirchenviertel lei-

det unter d"en unsäglichen Planungen

' sondern es waren
stets nur PIäne der Stad.t, die die billigs-
te Lösung wären.
Wie zrtrn Beispiel beim Mühtgraben,

ein kulturhistorisches Kleinod, das
gleichzeitig auch als grüne Lunge dient
und die Tempe.raturen senkt. Nach den
bisherigen Plänen ist dies in Gefahr ab-
geholzt und zugeschüttet zu werden, da-
mit die Kosten für Erhaltung auf nulI
zurückgef ahren werden.

Die Stadt hat auf sämtlichen Briefköp-
fen und Schreiben das Logo ,;Meine grü-

Grötzingen
wird verschandelt

der Stadt. Am 5. Juni war ein Ortsrund-
gang mit Vertretern der Stadt und

- Stadtplanern wozu die Bevölkerung
eingeladen war Vorschläge zu machen,
was nach ihrer Meinung geändert w€r-
der{ könnte. Das war einä ieine Alibiver-
anstaltung der Stadt, ähnlich denen, die
in d"en Ietzten Jahren durchgeführt wor-
den sind. Es gab viele Vorschläge und
auch die Heimatfreunde Grötzingen ha-

ben stets ihre Mei-
nung kundgetan.
Von diesen Vor-
schlägen war aber
nichts zu sehen,

ne Stadt" aufgedruckt. Die Handlungen
sind jedoch das genaue Gegenteil. Bäu-
me werden abgeholzt, Gewässer zuge-
schüttet. Die Heimatfreunde Grötzingen
haben am Mühlgraben mehrere Nistkäs-
ten aufgehängt, die jedes Jahr von vielen
Singvögeln gern als Nistquartier ange-
nommen werden.

Daneben war dieser Bereich Refugium
diverser Fledermausarten. Alles dies soll
nun verschwindext, eirtzig damit Kosten
gesenkt werden, während an anderer
Stelle es nicht teuer genug sein kann,
siehe Renovierung der Stadthalle.
Daneben haben die Heirnatfreunde

Grötzingen zaltlreiche Kleind enkmäIer
restaurieren lassen bzw. in Eigenleis-
tung renoviert. Alles dies ist in Gefahr,
wenn die Sanierung d.urch die Stadt
weiterhin in d.ieser Weise voranschrei-
tet. Die Heimatfreunde Grötzingen wer-
den auch zukünftig an einer sachgerech-
ten Lösun g zur Sänierung mitaibeiten.
Aber auch stets darauf achten, dass kei-
ne Auswüchse wie die im Kirchenviertel
mehr entstehen.

Klaus Feige
Karlsruhe-Grötzingen
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