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Sehr geehrte/r Herr Albert 

 

Sie haben uns soeben über unsere Website einen Leserbrief geschrieben. 

 

Dies ist eine automatische Eingangsbestätigung ohne Berücksichtigung des 

Inhalts.Wir werden uns so schnell wie möglich um Ihr Anliegen kümmern. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Zuschrift und Ihr Interesse an unserer 

Berichterstattung! 

 

Sie dürfen sicher sein, dass wir alle bei uns eingehenden Briefe sehr 

genau lesen und die darin geäußerten Meinungen auf die eine oder andere 

Art wieder in unsere Berichterstattung einfließen. 

 

Bitte haben Sie aber Verständnis, dass wir Leserbriefe nicht 

veröffentlichen können, wenn Sie keinen direkten Bezug zur lokalen 

Berichterstattung in Ihrer Ausgabe haben. 

 

Hier Ihre ausgefüllten Daten für Ihre Unterlagen: 

Anrede: Herr 

Titel: - 

Vorname: Max 

Nachname: Albert 

Strasse: Stephanienstraße 

Hausnummer: 51a 

PLZ: 76133 

Ort: Karlsruhe 

Telefon: 0721 27512 

E-Mail: max.albert.ka@googlemail.com 

 

Leserbrief: 

SgDuH, 

 

die SPD versucht aus dem Konsens auszusteigen, der in der AG-Rheinpark 

für den Bereich des Hofgutes Maxau zwischen den Beteiligten erarbeitet 

worden ist. Monatelang haben wir in mehreren Sitzungen zusammengesessen 

und letztlich einen Kompromiss erarbeitet, der auch die Einwände der 

jetzigen Pächter des Hofgutes Maxau berücksichtigte. Und da hat jeder 

Federn lassen müssen.  

Der Rheinpark, so verdeutlicht schon der Name, wird als einer der 

Erholungsschwerpunkte des Stadtgeburtstags im Jahre 2015 gefeiert. Den 

Beteiligten war klar, dass die derzeitige Maisödnis die Entspannung da 

draußen am Rhein nicht fördern kann. Intensive Landwirtschaft hat nicht 

nur die Artenvielfalt beeinträchtigt, ebenso wenig trägt eine so 

ausgenutzte Landschaft zur Erholung bei.  Es war auch klar, dass die 

Stadt mit der Parkidee dem Bürger eine städtische Dienstleistung 

unterbreitet, die – wie jeder Stadtpark -  nicht nach kostendeckenden 

Gesichtspunkten angelegt sein kann.  

Die Zurückführung auf Landschaftselemente bäuerlicher Kleinbetriebe führt 

uns wieder vor, welche Ödnis uns die Rationalisierung beschert hat. Dem 



will die Stadt mit der Umstellung ihrer Gutshöfe auf ökologische 

Bewirtschaftung begegnen. 

Fasst man die Basisziele Park und Ökoland zu einem Konzept zusammen, dann 

kann es nur in die vom Gartenbauamt vorgelegte, mehrseitig abgestimmte 

Variante einmünden.   

Es ist sehr zu hoffen, dass sich die anderen Parteien dem Urteil der AG-

Rheinpark nicht verschließen. Ansonsten könnte man sich zukünftig die 

Einberufung  solcher Ausschüsse (z.B. AG-Burgau, Zukunftskonferenz) 

sparen.   

MfG Max Albert 

 

Vielen Dank für Ihren Leserbrief, 

Ihre Badische Neueste Nachrichten 


