Baden-Baden
Sicherheitskonzept für NATO-Gipfel steht
Das Sicherheitskonzept der Stadt Baden-Baden für den NATO-Gipfel liegt vor. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Das Gipfeltreffen findet am 3. und 4. April in der Kurstadt und in Straßburg statt. 
Einzelheiten will Baden-Badens Oberbürgermeister Wolfgang Gerstner am 26. Februar vorstellen. Vom 25. Februar an steht das extra eingerichtete Bürgerbüro für alle Fragen offen, auch in Kehl wird es eine solche Anlaufstelle geben. Die Stadtverwaltung lädt zudem alle Baden-Badener zu einer Informationsveranstaltung am 2. März ins Kurhaus ein. Alle direkt betroffenen Anwohner bekommen außerdem in den nächsten Tagen Besuch von der Polizei. Die Beamten werden dann persönlich über den geplanten Ablauf informieren. In einem begrenzten Gebiet werde nur noch ein kontrollierter Zugang zu den Gebäuden möglich sein, teilte die Stadt mit.
Baden-Badener erhalten bei einem gebührenpflichtigen Informationstelefon Antworten auf ihre Fragen: 01805/628609. Zudem soll es eine spezielle Informationsveranstaltung für Unternehmer, Gastronome und Hoteliers der Stadt geben.
Nadelöhr A 5
Zu Verkehrsbehinderungen in der Stadt und auch in der Umgebung wird es auf jeden Fall kommen. Wer etwa am 3. April auf seinen Pkw verzichten könne, sei sicherlich gut beraten, hatte die Polizei bereits vor Wochen erklärt. Wer an diesem Tag jedoch einen wichtigen Arztbesuch habe, werde diesen auch wahrnehmen können. Der öffentliche Nahverkehr solle in seinen Grundzügen aufrechterhalten werden.
Als Nadelöhr werde sich die Autobahn Karlsruhe-Basel erweisen. Eine Sperrung der viel befahrenen Autobahn könne nicht ausgeschlossen werden. "Wir raten dazu, das Gebiet rund um die beiden Gipfelstandorte am ersten April-Wochenende weiträumig zu umfahren." Auch der Bahn- und Flugverkehr könne behindert werden. Zudem werde es Verkehrs- und Personenkontrollen geben.
Auch die NATO-Gegner rüsten sich für den Jubiläumsgipfel und sorgen damit für Wirbel. So kündigten sie an, ihr Protestcamp nicht in Kehl (Ortenaukreis) aufschlagen zu wollen. Derzeit sei noch nicht abschätzbar, was diese Ankündigung für die Sicherheitslage beim NATO-Gipfel bedeutet, teilte die Polizei mit. 

Fakten zum Nato-Gipfel
Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Militärbündnisses treffen sich am 3. und 4. April Spitzenpolitiker- und Beamte aus insgesamt 35 Staaten, darunter 26 offizielle Delegationen. Baden-Württembergs Innenminister Heribert Rech (CDU) spricht vom größten Polizeieinsatz in der Geschichte des Landes. Es werden rund 14.000 Einsatzkräfte aus ganz Deutschland zum Einsatz kommen.

