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Bühl. Mammut und Herkules wurden in
Bühl  ihren  Namen  gerecht.  Die  beiden
mächtigen  Notfallkräne  der  Deutschen
Bahn  AG  (DB)  hatten  am  Abend  des
Donnerstag mit ihrer Hebekraft von 160
beziehungsweise 100 Tonnen den hava
rierten Kesselwagen zurück auf die Gü
tergleise der Südwestdeutschen Landes
verkehrsGmbH  (SWEG)  westlich  des
Bahnhofs Bühl gesetzt. Damit waren die
Räumungsarbeiten  abgeschlossen,  die
erfahrenen  Spezialisten  der  DB  Netz
Notfalltechnik rückten ab.

Waggon hatte sich
auf die Seite gelegt

So richtig frisch sieht der Waggon nicht
mehr  aus.  Die  Verkleidung  ist  aufge
platzt,  zeigt  ziemliche  Dellen.  Der  mit
78.000 Litern Epoxidharz beladene Tan
ker hatte sich im ersten Anlauf der Ber
gungsaktion auf die Seite gelegt. Doch
nun ist soweit alles aufgeräumt, der Che
miepark kann laut Christoph Meichsner,
Pressesprecher  der  SWEG,  seit  diesem
Freitag wieder über die Schiene beliefert
werden.  Und  ausgelaufen  ist  auch
nichts.

Zwei Tage nach der Havarie ist im Un
teramthof  wieder  Ruhe  im  eingekehrt.
Am Montag beginnt laut SWEG die In
standsetzung der zerstörten Gleise. Die
Berichterstattung des ABB über das Un
glück  hat  es  sogar  auf  die  Seiten  von
Drehscheibe online geschafft, eine Inter
netPlattform für alle, die sich irgendwie

für  Eisenbahn  interessieren.  Dort  steht
im Fachforum „Betriebsstörungen“ un
ter  der  Überschrift  „(KBS702)  Havarie
von Kesselwagen auf dem SWEG Gleis in
Bühl“ der Verweis auf die beiden Artikel
auf  den  OnlineAuftritt  der  Badischen
Neuesten Nachrichten.

„Seit  gestern  läuft  eine  größere  Ber
gungsaktion eines Kesselwagens auf dem
SWEG Gleis in Bühl, Zwei Notfallkräne
sind ebenfalls im Einsatz, hier die erste
Meldung von gestern“, schreibt der Ein

hinsichtlich  Überführung  des  beschä
digten  Wagens  erfolgt  erst  Anfang
nächster  Woche“,  berichtet  der  Presse
sprecher. Rollen kann der Waggon noch,
das  wurde  offenbar,  als  Kran  Herkules
ihn ein Stück bewegte. EisenbahnKen
nern zufolge könnte sein, dass der Tanker
nun mit einer Sondergenehmigung ganz
langsam  und  vorsichtig  zum  Entladen
nach Greffern gezogen wird. 

Fest steht indes: Von Montag an lässt die
SWEG die Gleise reparieren.

steller „Bahnfreakandy“ in seinem Post
von Donnerstag um 20.22 Uhr. Der Bei
trag stieß auf Interesse, am Freitag Nach
mittag  war  er  fast  1.000mal  geklickt
worden. Dass zwei Kräne anrücken,  ist
bei der DB Netz Notfalltechnik die Regel,
erklärt  eine BahnSprecherin. Das nun
hängt  schlicht  und  ergreifend  mit  den
physikalischen Grundregeln bei großen,
sperrigen Lasten zusammen.

Wie es mit dem Havaristen weitergeht,
ist derzeit noch offen. „Die Abstimmung

Er steht wieder: Der verunglückte Kesselwagen wurde mit zwei mächtigen Notfallkränen
aufgegleist. Der Mammut (rechts) kann 160 Tonnen heben. Fotos: Thomas Gries

Von unserem Redaktionsmitglied
Jörg Seiler
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Am Haken: Da steht der Wagen fast schon
wieder.

Dieser  Gewinner  in  dem  noch  sehr
jungen Wettbewerb ist eine Sensati

on: Der USamerikanische Architekt Ri
chard Meier wird den Badischen Archi
tekturpreis  in der Kategorie „All Stars
Award“  im  März  in  New  York  aus  der
Hand von Stifter Jürgen Grossmann ent
gegennehmen. Der aus Bühl stammende
Architekt, dessen Büro  sich  in Neuried
(Ortenaukreis)  befindet,  hat  den  Badi
schen Architekturpreis 2019 erstmals in
mehreren Kategorien ausgelobt. In die
sem  Jahr  steht  die  zweite  Preisvergabe
an. Mit dem 87jährigen Meier, der 1984
den PritzkerPreis erhalten hat, wird ei
ner  der  bedeutendsten  Architekten  der
Welt geehrt. Der PritzkerPreis wird ger
ne  als  Nobelpreis  der  Architektur  be
zeichnet.  „Ich  bin  sehr  stolz,  dass  Ri
chard  Meier  die  Auszeichnung  an
nimmt“,  erklärt  Jürgen  Grossmann  ge
genüber  dieser  Zeitung.  „In  der
Studienzeit  war  er  mein  Vorbild.  Ich
freue mich sehr, ihn zu treffen.“

Grossmann will Meier den Preis in des
sen Büro übergeben. Nachdem der New
Yorker Architekt dessen Leitung 2018 an
seine Partner übergeben hat, besucht er
es  nach  Auskunft  von  Grossmann  nur
noch einmal in der Woche. „Der All Star
Award wird an internationale Architek
ten verliehen, die in Baden Bedeutendes
gebaut haben“, sagt Grossmann. Im Fall
von  Meier  handelt  es  sich  um  das  Mu
seum Frieder Burda in BadenBaden, das
in den Jahren 2002 bis 2004 nach seinem
Entwurf entstanden ist und eine überaus
spannende Baugeschichte hat. Den ers
ten  Badischen  Architekturpreis  in  der
Kategorie All Stars Award hat 2019 der
französische  Architekt  und  Designer
Philippe  Starck erhalten.  Ohne  dessen
berufliche Leistungen schmälern zu wol
len, stößt der Stifter Jürgen Grossmann
mit der Vergabe der Auszeichnung an Ri
chard Meier in eine neue Dimension vor. 

Meier  hat  in  einer  EMail  bestätigt,
dass er den Badischen Architekturpreis
annehmen will. „Ich fühle mich sehr ge
ehrt“,  schreibt  er  an  Grossmann.  „Ich
freue mich sehr darauf, Sie bei Ihrem Be
such in New York zu sehen.“ 

Das  Museum  Burda  in  BadenBaden,
für das Meier die Auszeichnung erhält,
ist in doppelter Hinsicht bedeutend. Mei
er ist einer der wichtigsten Museumsar
chitekten des späten 20. und frühen 21.
Jahrhunderts.  Wichtige  Beispiele  sind
das Museu d’Art Contemporani de Bar
celona (1995) und das Getty Center in Los
Angeles  (1997).  In  Deutschland  plante
Meier  unter  anderem  das  inzwischen
denkmalgeschützte  Stadthaus  Ulm
(1993) und das Arp Museum Bahnhof Ro

landseck (2007) in Remagen (Kreis Ahr
weiler).

Im Hinblick auf die urbane Sonderform
der Kurstadt bedeutet das Museum Bur
da  ein  leider  selten  gewordenes  High
light.  Bauwerke  von  internationalem
Rang sind mit dem Zusammenbruch des
Kurwesens  nach  dem  Ersten  Weltkrieg
die Ausnahme. Mit dem Museum Burda
hat Meier einen wichtigen Akzent für ei
ne  zeitgenössische  Kurarchitektur  ge
setzt. Das Museum steht in der Tradition
von Friedrich Weinbrenners nicht erhal
tener  Antiquitätenhalle  am  heutigen
Markt und Hermann Billings Kunsthalle
in  seiner  unmittelbaren  Nachbarschaft
in der Lichtentaler Allee. Alle diese Ge
bäude wollen oder wollten zugleich At
traktion  und  Bildungsangebot  für  die
Kurgäste sein.

Der Bau des Museums Burda war ex
trem umstritten, weil die BadenBadener
den Eingriff  in den historischen Land
schaftspark  ablehnten.  Der  Plan  der
Basler Architekten Wilfrid und Kathari
na Steib aus dem Jahr 2000 scheiterte an
diesem  Widerstand.  Der  Entwurf  sah

südlich der Kunsthalle ein langgestreck
tes eingeschossiges Gebäude vor. Burda
beauftragte  daraufhin  2001  Richard
Meier.

Meier, der sich nach der Gründung sei
nes Büros 1963 zunächst als Villenarchi
tekt einen Namen machte, schuf mit dem
Museum  in  BadenBaden  eine  Villa  im
Park, in der Burda dem Publikum seine
Kunst zeigt. Das Gebäude entstand un
mittelbar südlich der Kunsthalle, die von
Hermann  Billing  bereits  1909  im  Hin
blick auf eine Erweiterung gebaut wur
de, und ist mit dieser durch eine verglaste
Brücke verbunden. 

Das dreigeschossige Museum Burda hat
die Gestalt eines vielfach aufgebroche
nen Kubus, der mit den für Meier typi
schen  weißen  pulverlackbeschichteten
Blechen verkleidetet ist. An die Stelle ei
ner massiven Wand tritt eine Schichtung.
Die Architektur erscheint fast wie eine
Großplastik.  Die  Verkehrsflächen  sind,
wie bei Meier üblich, üppig und reprä
sentativ. Die Ausblicke in die Lichtenta
ler Allee, die der Besucher durch die gro
ßen Fenster von vielen Standorten im Ge
bäude aus genießt, erzeugen eigene Bil
der, die mit den Gemälden konkurrieren. 

„Licht ist hier das wichtigste Baumate
rial“, sagte Richard Meier zur Eröffnung.
„Das Licht, das die Stadt BadenBaden
und die Lichtentaler Allee beleuchtet, ist
von hoher Qualität, es wird nun auch die
Innenräume des Museums durchfluten.“
Die Lufträume, die die Stockwerke zu ei
ner Einheit verschmelzen, führen dieses
Licht bis ins Untergeschoss. Die Decken
scheinen zu schweben. Diese Architektur
ist längst ein Publikumsmagnet.

Ausgezeichnet: Richard Meier wird für das Museum Frieder Burda in BadenBaden, das
2004 nach seinen Plänen entstanden ist, geehrt. Foto: Ulrich Coenen

Badischer Architekturpreis
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Jürgen Grossmann wird die Auszeichnung in New York überreichen

Von unserem Redaktionsmitglied
Ulrich Coenen

„
In der 

Studienzeit war er
mein Vorbild.

Jürgen Grossmann
Stifter des Preises

„
Licht ist

hier das wichtigste
Baumaterial.

Richard Meier
Architekt über Museum Burda

Museumsspezialist: Der  New  Yorker
Architekt Richard Meier  Foto: T. Frey dpa

Badischer Architekturpreis

Premiere 2019: Prominentester
Preisträger war der damalige DFB
Präsident Fritz Keller, der für sein
vom Büro Geis und Brantner erbau
tes Weingut im Kaiserstuhl in der
Kategorie Industrie und Gewerbe
bau ausgezeichnet wurde. Mit dem
Vinotorium der Oberkircher Winzer
wurde ein zweites Beispiel für Wein
architektur nach Entwurf der Büros
Müller und Huber und Echomar
(Oberkirch) ausgezeichnet. Der Zen
trale Omnibusbahnhof (ZOB) Pforz
heim von Metaraum Architekten
(Stuttgart) wurde in der Kategorie
Ingenieurbauwerke von Metaraum
Architekten (Stuttgart) prämiert. In
der Kategorie öffentliche Gebäude
wurde die Kita im Bürgerpark in Lahr
prämiert ( se\arch Architekten, Stutt
gart). Das Appartementhaus Sader
lachwerweg in Waldshut war Sieger
der Kategorie Privat (Architekt: Mi
chael Duffner).

Zwölf Kategorien: Der badische
Architekturpreis wird 2022 in ver
schiedenen Bauaufgaben vom
Wohnhaus über das Industriegebäu
de bis zum Bauen im Bestand zum
zweiten Mal ausgelobt. Vom 1. März
bis zum 15. Mai kann jeder Vorschlä
ge einreichen. Eine Vorauswahl trifft
anschließend eine Fachjury. An
schließen kann jeder Interessent
online über die Sieger abstimmen.
Lediglich in bestimmten Kategorien
wie dem „All Star Award“, dem Eh
renpreis, dem Nachwuchspreis oder
dem Sonderpreis entscheiden das
Preisgericht beziehungsweise der
Stifter Jürgen Grossmann persönlich.
Das Auswahlverfahren zieht sich
über mehrere Monate hin. uc 

Bühl  (red).  In  den  Einrichtungen  des
Klinikums Mittelbaden gelten ab Mon
tag,  17.  Januar,  wieder  geänderte  Be
suchsregelungen. Dies gab das Klinikum
in einer Pressemitteilung bekannt. In den
Kliniken  BadenBaden  Balg,  Bühl  und
Rastatt haben nicht immunisierte Besu
cher  weiterhin  keinen  Zugang.  Bei  im
munisierten  Besuchern  mit  Nachweis
reicht ein Antigentest, der nicht älter als
24  Stunden  ist,  oder  ein  PCRTest,  der
nicht älter als 48 Stunden ist. Dies gilt
auch für Genesene mit einer Impfung.

In  den  Pflegeeinrichtungen  reduziert
sich bei nicht immunisierten Besuchern
die Gültigkeit des Antigentests auf sechs
Stunden  und  die  Gültigkeit  des  PCR
Tests auf 24 Stunden. Die Testpflicht gilt
für  alle  Personen.  Ausgenommen  sind
Kinder,  die  das  erste  Lebensjahr  noch
nicht vollendet haben. In allen Einrich
tungen  gilt  außerdem  eine  FFP2Mas
kenpflicht, heißt es abschließend.

Klinikum ändert
Besuchsregelungen

Bühl/Rastatt (red). In den Höhengebie
ten kann es an diesem Wochenende in der
Zeit von 9 Uhr bis 17 Uhr zu Straßensper
rungen  kommen.  Das  teilte  das  Land
ratsamt Rastatt mit und begründet die
möglichen  Sperrungen  mit  der  Beein
trächtigung  der  Verkehrssicherheit
durch  den  ungebrochenen  Besucher
ansturm entlang der Schwarzwaldhoch
straße.  Ob  es  an  dem  Wochenende  zu
Sperrungen kommen wird, werde vor Ort
je nach Gefahrenlage und Verkehrssitua
tion entschieden.

Straßensperrung
im Höhengebiet


