Öffentliche Mitteilungen aus der Ortschaftsratssitzung vom 27.02.2019


Straßensteigungen im Geoportal eingetragen
Das Liegenschaftsamt der Stadt Karlsruhe hat aufgrund eines
Ortschaftsratsbeschlusses im Geoportal alle Straßen in Grötzingen mit einer Steigung
über 6% einheitlich rot markiert. Rollstuhlfaher können Straßen mit einer Steigung
bis zu 6 % noch selbst befahren, so dass diese Markierung eine Unterstützung bei
der Wegfindung in Grötzingen sein soll. Ziel ist es, diese Steigungen im gesamten
Stadtgebiet zu markieren.
Die Steigungskarte können im Stadtplan wie folgt aufrufen werden:
https://geoportal.karlsruhe.de/stadtplan/
Im roten Feld „Startseite“ bei „Themen“ (drei übereinanderliegenden Papierblätter)
die Karte Themenkarten - Steigungen (östlich der B 3)



Rückmeldung des Stadtplanungsamtes zur Erhaltungssatzung
Für die Präzisierung und Erweiterung der Erhaltungssatzung "Ortskern Grötzingen"
wurden zwischenzeitlich verschiedene vorbereitende Arbeitsschritte unternommen.
Ein Umgriffsentwurf der dann aus zwei von einander unabhängigen Teilbereichen
bestehenden Satzung wurde skizziert sowie die bestehenden denkmalgeschützten
Gebäude aus der Kulturdenkmalliste des Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg
kartografiert.
Ziel ist es, basierend auf der Grundlage der Erhaltungssatzung für Daxlanden, die
prägende städtebauliche Struktur der verschiedenen Bereiche zu erfassen und die im
Umgriff befindlichen Gebäude einer städtebaulichen Bewertung zu unterziehen, die
die unterschiedlichen Qualitäten würdigt und die städtebauliche Wertigkeit im Sinne
der Erhaltungssatzung beschreibt. Dies setzt eine genaue Untersuchung jedes
einzelnen Gebäudes vor Ort voraus. Mit ersten Ergebnissen ist im Mai zu rechnen.
Der Ortschaftsrat wird diese in einem Ausschuss vorberaten.



Projekt Neubau Augustenburg Gemeinschaftsschule:
Die Schulräume im Bauteil A können nach den Faschingsferien sowie im Bauteil C
(Neubau vor dem Heinrich-Dietrich-Bau) nach den Osterferien durch die Schule
genutzt werden. Im Anschluss an den Nutzungsbeginn der Neubauten wird die
Mensa im Heinrich-Dietrich-Bau zu Klassenräumen zurück gebaut.



Stadtteilbibliothek am Mai in neuen Räumlichkeiten
Die Stadtteilbibliothek schließt wegen Umzug in die neuen Räumlichkeiten in der
Kirchstraße vom 8. April bis zum 10. Mai 2019. Die Wiedereröffnung wird am
Samstag, 11. Mai 2019 von 12 bis 15 Uhr mit einem kleinen Fest gefeiert. Hierzu
wird die Bevölkerung noch gesondert eingeladen.
Ab Montag, 13. Mai 2019 ist die Bibliothek dann regulär geöffnet.



Weitere Baumaßnahmen
o Der Fahrradweg am Grenzweg wird ab 15.4. verbreitert
o Die Brücke über den Pfinzentlastungskanal wird ab Mitte Mai wegen
Sanierung vollständig gesperrt. Hierzu erfolgt noch eine gesonderte
Mitteilung.

o Nach Auskunft des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist der voraussichtliche
Baubeginn der Fischtreppe in der Pfinz Anfang Juni. Auch hier erfolgt noch
eine gesonderte Information.


Anordnung durch Straßenverkehrsbehörde:
o 2 weitere Kurzzeitparkplätze wurden vor der Ballettschule in der
Büchelbergstraße eingerichtet.
o Beim Parkplatz an der Schule in der Augustenburgstraße wird ein
Behindertenparkplatz ausgewiesen.



Chronik-Ortstafeln ausgetauscht
Die zwei Chronik-Ortstafeln wurden nach 24 Jahren erneuert und aktualisiert. Sie
sind in der Grezzostraße und am Bauamt in der Rathausgasse aufgestellt.



Übersetzung der Tafeltexte des historischen Rundgangs
Eine Mitbürgerin hat sich erfreulicherweise bereit erklärt, die Tafeltexte des
historischen Rundgangs ins Englische und Französische zu übersetzen.



Hinweis des Polizeireviers Durlach zu zwei Raubüberfällen
Auf Nachfrage bei der Leiterin des Polizeireviers Durlach Frau Evers zu den zwei
Raubüberfällen hier in Grötzingen wurde folgende Auskunft gegeben:
o Die Kriminalpolizei ermittelt mit offenen und verdeckten Maßnahmen. Da es
sich um ein laufendes Verfahren handelt, können konkrete Informationen
nicht gegeben werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.
o Die Streifenpolizei wurde für Grötzingen verstärkt.
o Leider gibt es noch keine Entwarnung. Die Bevölkerung sollte wachsam und
vorsichtig sein.
o Es ist davon auszugehen, dass die Täter örtlich ansässig sind.
Aus diesem Grund wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Sollte jemand
irgendwelche Gerüchte hören oder Gespräche aufschnappen, die Hinweise
auf die Täter geben, soll die Polizei informiert werden.



Terminhinweise:
Eine Informationsveranstaltung zur B 293 findet am 18.März um 19 Uhr in der
Pfinztalhalle in Berghausen (Bildungszentrum) statt. Eine Ansicht der Pläne ist ab
17 Uhr möglich.

