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Jugendliche klären auf
Markgrafen-Gymnasium demonstrierte „Gender Matters“ in Durlachs Fußgängerzone

Für Vielfalt und Toleranz in Durlach! Weil viele nicht mehr mitkommen: Junge Menschen klären auf, was homo, bi, trans, inter und queer bedeutet.
(svs.) In bunte Regenbogenﬂaggen gehüllt und mit Masken,
auch im Rainbow-Look, standen
etwa vier Dutzend Schülerinnen und Schüler des Markgrafen-Gymnasiums Durlach am
Vormittag des Dienstag, den
20. Juli, in Durlachs zentraler Einkaufsstraße. Jeweils auf
Abstand voneinander entfernt
zeigten sie den Passanten ihre
selbstgemachten Plakate. Darauf zu lesen waren Sprüche rund
um die Geschlechtsidentitäten.
Etwa, dass schon Leonardo da
Vinci schwul war. Oder dass
auch ein homosexuelles Paar
mit Kind eine Familie ist.
„Gender Matters“ hieß die ofﬁziell angemeldete Kundgebung,
die sich aus dem Englischen
frei übersetzen lässt mit „Geschlechterfragen spielen eine
Rolle“. Die Klassenstufen 8 und
9 und die Oberstufen-TheaterAG der Schule waren dafür auf
die Straße gegangen, um in
Durlach ein Zeichen für sexuelle Vielfalt in der Gesellschaft

und für Toleranz zu setzen.
Die Reaktionen waren durchwachsen. Viele Leute liefen
nur vorbei, mit kurzem Blick
auf die Pappschilder. Manche
aber zeigten deutlich ihre Zustimmung. Eine ältere Dame
etwa klatschte demonstrativ und
zeigte dann den Daumen hoch.
Mehrere Frauen und Männer
kamen wohlwollend mit den
Jugendlichen ins Gespräch.
„Vor allem ältere Menschen
kennen die Bezeichnungen wie
LSBTIQ nicht“, meinte Lucy
Binder aus der 12. Klasse. Ihr
Schild mit der Aufschrift „Bei
Fragen hierher“ war wörtlich zu
nehmen. Früher wurde nicht so
offen über lesbisch, schwul, bi-,
trans-, intersexuell und queer,
also LSBTIQ*, gesprochen. Und
was das im Einzelnen ist, wissen
auch heute längst nicht alle
– oder wollen es nicht wissen.
Solche Menschen gibt es, auch
in Durlach. Ein Erwachsener rief
über die Straße hinweg zwei der
demonstrierenden Jugendlichen
zu, wie alt sie denn seien. Die

beiden antworteten: „14.“ Daraufhin schimpfte der Erwachsene ihnen ein „Unmöglich!“
zu, schüttelte den Kopf und
lief verärgert weg, ohne ein
vernünftiges Wort mit den jungen Menschen gewechselt zu
haben. Eine Passantin schimpfte,
die Plakate seien unanständig.
Was oder welchen Spruch sie
damit konkret meinte, wollte
oder konnte sie nicht sagen,
sondern lief ebenfalls einfach
weiter.
„Wir bemerken seit einigen Jahren, dass sich die Schülerinnen
und Schüler für die Genderfragen immer mehr interessieren“,
sagt Oberstudienrätin MarieChristine Haas und Schulleiter
Joachim Inhoff ergänzt, dass das
Markgrafen-Gymnasium (MGG)
über den Lernstoff im landesweit
verpﬂichtenden Kurrikulum hinaus auch eigene Schwerpunkte im Schulkurrikulum setzen
kann. „Das schöpfen wir gerne
aus“, sagte Inhoff. Seit vielen
Jahren ist das MGG Mitglied

Pflegefachberatung.

Ein guter Rat im Vertrauen.
Die Entscheidung zu treffen, in welche Richtung
eine Pflege gehen soll, überfordert viele Menschen
oft. Hier ist kompetente und umfassende Beratung
gefragt. Und da sind Sie bei uns genau an der
richtigen Adresse.
Kostenlos und unverbindlich kommen wir zu
Ihnen ins Krankenhaus oder nach Hause und
klären Sie ausführlich über alle bestehenden
Pflegemöglichkeiten auf. Ihre Pflegefachberaterin
speziell für Durlach ist Dorothee Manov. Auch über
unser „Rundum-Sorglos-Telefon“ können Sie uns
jederzeit erreichen und sich informieren.
Baghira Dienstleistungsnetzwerk
Blumentorstr. 18-20 | 76227 Karlsruhe-Durlach
Fon 0721 944-900 | info@baghira.cc | www.baghira.cc

im bundesweiten Schulnetzwerk „Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage“ und in
diesem Geist stand auch die
Kundgebung. „Vielfalt, Toleranz, Gleichberechtigung und
Respekt gehören zu unserem
humanistischen Grundsatz“, so
Inhoff. Das MGG hat im Schulhaus zwei Gender-Toiletten,
auf die alle gehen dürfen, egal
welchen Geschlechts sie sind.
Mails und Rundbriefe der Schule
werden sprachlich gegendert.
Gymnasiastin Lucy Binder hatte
das sprachliche Gendern im
Deutschunterricht behandelt.
„In Aufsätzen ist das Gendern
freiwillig“, sagt sie: „Ich mache
es gerne, vermute aber, dass
viele andere es nicht machen.“
Ein großes Thema, etwa bei der
Rückgabe von Klausuren, sei das
Gendern nie.
Auffällig war, dass weitaus mehr
Mädchen und nur wenige Jungen sich an der Demonstration
beteiligten. Das Mitmachen
war freiwillig. Vom Unterricht
wurden die Teilnehmenden
freigestellt. So kurz vor den
großen Ferien lief auch niemand

Foto: svs

Gefahr, wichtigen Lernstoff zu
verpassen. Man darf auch nicht
vergessen, dass die Teenager
selbst mittendrin sind, ihre sexuelle Orientierung zu ﬁnden.
Das mag es den Jüngeren eventuell schwerer machen, sich
in die gesamtgesellschaftliche
Bedeutung von „Gender Matters“ einzuﬁnden. So ähnlich
sah es jedenfalls Max aus Klasse
12 der Oberstufe. Seine Botschaft lautete, dass das soziale
Geschlecht eine Erﬁndung der
Textilindustrie sei und deutete
damit unter anderem auf den
so genannten „Pink Gap“ hin,
wonach ungerechterweise diejenige Kleidung, die vor allem
auf die Bedarfe von Mädchen
und Frauen zugeschnitten wird,
verhältnismäßig teurer verkauft
wird. Seine Schulfreundin neben
ihm verwies auf die statistisch
signiﬁkant höheren Suizidraten
unter LSBTIQ*-Menschen. Beide Aspekte sind gesellschaftlich
hochbrisant.
Dass sich die Jugendlichen
damit auseinandersetzen und
dafür mutig mit ihrer Person
öffentlich einstehen, ist großartig.

www.durlacher-blatt.de/
private-kleinanzeigen/
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Besserer Abi-Schnitt 2021 trotz Corona
Vom „Loser-Abi“ kann keine Rede sein / Erster Teil eines Gespräch mit Joachim Inhoff, dem Leiter des Markgrafen-Gymnasiums
Der Abiturjahrgang 2021 wird
als „Corona-Abi“ in die Geschichte eingehen – ob einem
dieser Begriff nun gefällt oder
nicht und wie auch immer
man ihn auslegt: Waren die

Joachim Inhoff
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Bedingungen besonders hart?
Oder hat man es den jungen
Leuten gar leichter gemacht
als sonst? Wir sprachen darüber mit dem Leiter des Markgrafen-Gymnasiums Durlach.
„2021 mit Corona – das war
das Loser-Abi.“ So oder ähnlich könnte man in späteren
Zeiten einmal über jene spre-

chen, die in diesem Jahr ihr
Abitur gemacht haben. Dabei
schwingt unter anderem die
Überlegung mit: Wurden angesichts der besonderen Lage
die Prüflinge heuer sanfter angefasst als in normalen Zeiten
– eine Schonung, die es ihnen
im späteren Leben womöglich
umso schwerer machen wird?
Joachim Inhoff verwahrt sich
dagegen. „Das stimmt so tatsächlich nicht“, sagt er bestimmt. Die Flexibilität dieses
Jahrgangs sei schließlich gefordert gewesen wie wohl nie zuvor. „Ich kann nicht über Abitur in Kriegszeiten, Notabitur
und dergleichen urteilen, aber
seit die Dinge eine gefestigte
Form haben, kam es nie mehr
zu einer sich ständig verändernden Lage“, meint er. „Dabei will ich anerkennen, dass
man den jungen Leuten entgegenkommen wollte, indem ihnen etwa längere Bearbeitungszeiten im schriftlichen
Abitur zugestanden und Prüfungstermine nach hinten verschoben wurden, um Unterrichtsausfälle zu kompensieren. Aber mehr Zeit zu haben
nützt ja nichts, wenn es an der
grundlegenden
Kompetenz

mangelt.“ Der Leistungsnachweis in einer Prüfung lasse
sich schließlich nur erbringen,
wenn man den Stoff beherrscht
– und der diesjährige Durchschnitt bei den Abiturnoten
von 1,9 zeige deutlich, dass
diese Kompetenz vorhanden
sei.
Mehr Zeit nützt nichts, wenn
die Kompetenz fehlt
Das diesjährige Abitur hat also
dasselbe Niveau wie in den
Vorjahren – es wurden keine
Abstriche gemacht? „Man wird
immer in einzelnen Fachbereichen sagen können ‚das war ja
dieses Jahr nicht ganz so
schwer‘ oder ‚hier wurden die
Fragen vielleicht ein bisschen
unglücklich gestellt‘, aber
letztendlich handelt es sich
um das Abitur Baden-Württembergs. Das diesjährige Abitur ist demjenigen anderer
Jahrgänge inhaltlich gleichwertig.“ Entsprechend wenig
kann er mit der Aussage des
Präsidenten des Deutschen
Lehrerverbandes
Meidinger
anfangen, man habe der besonderen Lernsituation in der
Pandemie dadurch Rechnung
getragen, dass „unwesentli-

cher Stoff“ reduziert worden
sei. Was ist schließlich „unwesentlich“?, fragt sich Inhoff.
„Wir haben ja neben dem
Kerncurriculum des Landes
noch ein Schulcurriculum, das
es uns ermöglicht, hier Dinge
speziell zu Durlach zu behandeln.“ Da die landesweiten
Prüfungen verständlicherweise
nicht auf solche Schulspezifika
ausgerichtet sind, sei es zwar
logisch, zuallererst dort zu
kürzen, aber er tue sich „mit
dem Begriff trotzdem schwer,
denn man hat ja diese Dinge
nicht in die Bildungspläne aufgenommen, um den Kindern
die Zeit zu stehlen.“
Hohes Engagement der jungen
Menschen
Eine Formulierung wie „2021
war das Corona-Abi“ wäre
nach alledem also grundsätzlich falsch? „Es kommt darauf
an, wie Sie das meinen“, sagt
Inhoff. „Wir hatten Lockdown
und Fernunterricht, Präsenzunterricht, eine Hybridform
mit Teilgruppen und die Schülerinnen und Schüler mussten
sich auf diese völlig neue und
ungewohnte Situation einstellen.“ Es sei für die Jugendli-

chen schwierig gewesen, sich
auf die Abiturprüfungen vorzubereiten: „Normalerweise
findet man sich etwa in Lerngruppen zusammen. Ich erinnere mich aus meiner eigenen
Schulzeit an diese Gruppen, in
denen wir uns zuhause trafen,
und die, die etwas schwächer
waren, wurden mitgezogen
und haben dadurch aufgeholt.
Wenn so etwas wegfällt, frage
ich mich: Was macht das mit
den Jugendlichen, wie empfinden sie so etwas?“ Die Frage
verweist auf die weitere Entwicklung dieser jungen Menschen, denn schließlich müsse
die Gesellschaft „gemeinsam
die Herausforderungen meistern, die auf uns zukommen,
und da werden gute Noten
nicht genügen.“ Inhoff wird jedenfalls den Abiturjahrgang
2021 nicht als „den mit dem
Corona“ in Erinnerung behalten, sondern als einen Jahrgang mit kompetenten und
sehr engagierten jungen Menschen. „Wenn die Abiturientinnen und Abiturienten das
hier lesen, möchte ich mich an
dieser Stelle bei ihnen bedanken“, sagt er. „Es waren schöne gemeinsame Jahre.“

Solidaritätsempfinden. „In den
Farben getrennt, in der Sache
vereint“ – getreu diesem Motto
hat Carsten de la Porte, Geschäftsführer
des
Vereins
„Cent hinterm Komma“ und
KSC-Behinderten-Fanbeauftragter, Kontakte aktiviert und
fand in der
Kölner Fanszene kompetente Verbündete.
„Hier
kannst
du
überall helfen. An jeder
Ecke, in jedem Haus, in
jeder Straße. Aber wichtig im
Moment ist einfach direkt abzufragen, was konkret gebraucht wird“, so beschreibt es
der Karlsruher Fundraiser. „Ich
war überrascht, was man für
einen positiven Spirit dort mitbekommt. Jeder hilft jedem,
ohne lange zu fragen. Und
deshalb fand ich es beeindruckend, wie die oft gescholte-

nen ‚bösen Buben‘ aus der Ultra-Szene selbstlos mithelfen“,
erklärt de la Porte. Und so
konnte auch diese Initiative
aus Karlsruhe, angefangen bei
der Vermittlung des Lkw`s
über die Fahrt selbst und die
Fracht im Wert von rund 8.000
Euro, ihren Teil
dazu
beitragen, zumindest
ein Stückchen
Welt zu retten.
„Eine
Fanfreundschaft
wird
daraus
jetzt
nicht
gleich“, weiß
de la Porte. Jedoch habe man
wieder einmal festgestellt, dass
es Anlässe im Leben gibt, bei
denen die Vereinsfarben einfach keine Rolle mehr spielen
und nur noch Solidarität gefragt sei. Und genau an diesem
Punkt bekommt die Stadionhymne „You’ll never walk alone“ eine ganz neue Bedeutung.

„Auf zu neuen Ufern“
Hilfe für Flutopfer in der Eifel organisiert
und
Geröllmassen
führte
schließlich zum Parkplatz eines ansässigen Getränkemarktes, der, wie Helfer vor Ort zu
berichten wussten, seit Tagen
nebenbei auch noch kostenlos
Essen für Helferinnen und Helfer ausgibt und als zentrale Anlaufstelle dient. Hier wurden
die mitgebrachten neun Paletten mit Trinkwasser, Seifenspendern, Gummistiefeln, OPMasken, Schaufeln und
Powerbanks abgeladen.

Organisiert und koordiniert
wurde die Aktion vom Karlsruher Verein „Cent hinterm
Komma e.V.“, unterstützt vom
Unternehmernetzwerk „KAPF“ und dem Mitgliedsunternehmen ITC Gerhard Kessler
aus Durlach. „Wir haben unsere Mitglieder aufgerufen,
und selbstverständlich stießen
wir auf offene Ohren, Solidarität und Spendenbereitschaft“,
so Gerhard Kessler. Es folgten
weitere Firmen, die sofort
Hilfsbereitschaft signalisierten.
Und auch die organisierte
Karlsruher
Fußballfanszene
www.durlacher-blatt.de
mit dem Fanprojekt Karlsruhe
Gerhard Kessler und Carsten de la Porte: mit der Karlsruher Fan- hat ihr unermüdliches Engageszene den Lkw gefüllt.
Foto: privat ment dadurch unterstrichen,
dass das Beladen des Lkws
(cdp/red.) Ein persönlicher wohner zählende Barbarossa- schnell organisiert war.
Kontakt ins Krisengebiet gab Stadt gilt als eines der Epizenden Impuls dafür, dass sich am tren der Flutkatastrophe in der Solidarität unter FußballrivaSamstag, 24. Juli ein „Dach- Eifel. Ein Spießrutenlauf durch len
Öffnung des Kundenzentrums nach Terminabsprache
ser“-Lkw mit Hilfsmitteln auf Polizeikontrollen, Absperrun- Was sonst geprägt ist von einer ab 2. August
den Weg nach Sinzig machte. gen, Trümmer und Schlamm, Rivalität in Sachen Fußball,
Das Gebiet um die 17.000 Ein- abgebrochenen Straßenzügen verwandelte sich spontan in (pm.) Nach der coronabeding- Impfschutzes, einer Genesung
ten Schließung wird das Kun- oder eines tagesaktuellen Tests
denzentrum des Finanzamts zu erbringen (sog. 3G-RegeKarlsruhe-Durlach für notwen- lung im Zusammenhang mit
dige Besuche der Bürgerinnen Covid19).
und Bürger nach vorheriger Zudem sind beim Betreten der
Terminvereinbarung ab Mon- Gebäude eine medizinische
tag, den 2. August wieder zu Maske/FFP 2-Maske zu tragen,
folgenden Zeiten geöffnet: die Hände zu desinfizieren,
Montag und Dienstag, 9 bis 12 ein BesucherregistrierungsboUhr; Mittwoch, 13 bis 17.30 gen auszufüllen und die gelUhr und Donnerstag und Frei- tenden
Abstandsund
tag, 9 bis 12 Uhr.
Hygieneregelungen einzuhalZur Wahrung der geltenden ten. Zwecks Erhalt personenAbstandsregeln sowie zur Ver- bezogener
Daten
oder
meidung von Wartezeiten ist Informationen wird die Miteine vorherige Terminverein- nahme des Personalausweises
barung über die Homepage empfohlen.
des Finanzamts KarlsruheDurlach >Service >Termin- Die elektronischen Möglichund Rückrufsystem (www.fa- keiten für die Kontaktaufnahkarlsruhe-durlach.de) oder Te- me mit dem Finanzamt
lefon (0721/994-1001) zwin- (Kontaktformular
auf
der
gend erforderlich.
Homepage,
ELSTER-Portal,
Die Besucherinnen und Besu- Chatbot, Erklärvideos) stehen
cher sind verpflichtet, vor dem selbstverständlich weiterhin
Betreten des Gebäudes den rund um die Uhr zur VerfüNachweis eines vollständigen gung.

Das Finanzamt KarlsruheDurlach informiert

Unterhaltung pur beim 10.
Durlacher Bürgerbrunch
Durlacher und Neigschmeggte treffen sich bei Musik
auf dem Alten Friedhof
(khr.) Um das Stiftungskapital
zu vermehren und die Bürger
zum Stiften oder Spenden anzuregen, gibt es jährlich ein
Fest in Form eines Bürgerbrunchs der Durlacher Bürgerstiftung für Kultur und Geschichte. Es wird zum zehnten
Mal, zeitgleich mit dem 332sten Jahrestag des Großen
Brandes durch die Franzosen
gefeiert. Unter Sonnenkönig
Ludwig XIV. wurde die Stadt
vom 14. bis 16. August 1689
von französischen Truppen in
Schutt und Asche gelegt.
In diesem Jahr wird der Bürgerbrunch am Sonntag, 15.
August, erneut auf dem Alten
Friedhof von 11 bis 15 Uhr
veranstaltet. Wer zum Brunch
kommt, kann seine Getränke

ist bekanntlich frei.
Auch ein attraktives Musikprogramm ist während der vier
Stunden geboten: Zum Auftakt
wartet das in Durlach bestens
bekannte Duo "Acoustic Fun"
mit Reiner Gorenflo und Otto
Reif auf. Mit ihren Akustikgitarren und ihrem Gesang lassen sie die Musik der 60er bis
hin zu den 80er Jahren wieder
aufleben und animieren zum
Mitsingen.
Um die Mittagszeit herum unterhält uns das Trio "Extra
Drei" in der Besetzung
Hildtrud Klöter (Gesang), Rolf
"Tony" Mahl (Keyboard) und
Michael Meyer (Gitarre). Die
drei seit Jahren in der Durlacher und Karlsruher Szene bekannten Vollblutmusiker ste-

und sein Essen selbst mitbringen. Auch Kaffee und selbst
gebackenen Kuchen oder
Weißwürste mit Brezeln und
süßem Senf, Obatzter oder
selbstgemachten
Wurstsalat
können käuflich erworben
werden, diesmal in Lunchbags. Gesorgt ist auch für
Wein, Sekt, nichtalkoholische
Getränke und Bier. In Form
des beliebten Vogelbräu-Pils
stellt letzteres einmal mehr
Gastronom Rudi Vogel dem
Veranstalter kostenlos zur Verfügung. Alle aus dem Essen
und Trinken erzielten Erlöse
kommen voll der Bürgerstiftung zugute. Der Eintritt selbst

hen für besonderen Hörgenuss
aus den Musikbereichen Balladen, Jazz sowie Rock, R&B
und Soul.
Dritte im Bunde ist die Jazzband "Swinging Grooveties",
die ihre Wurzeln in Durlach
hat. Schon zur Schulzeit Oldtime und Dixieland spielend,
steht die Gruppe um Gerhard
Münchgesang (Trompete), Ulrich Framke (Saxophon), Helmut Zimmer (Klavier), Gerhard
Stolz (Bass) und Gerhard Goos
(Schlagzeug) heute auf Swing,
Hardbop, Soul- und Latinjazz.
Ergänzt werden die fünf Rentner mit der großartigen Jazzsängerin Claudia Koch.
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Dicht, dichter, am dichtesten
Ein Stadtplanungs-Dilemma
dichtung, diese gewachsenen
Hinterhöfe nachträglich einer
massiven Bebauung unterzogen werden.
Massive Hinterhofbebauung
Als ein Beispiel hierfür, neben
vielen anderen, dient die geplante Bebauung der Innenfläche zwischen der Oberwaldstraße und der Auer Straße in
Durlach. Waren dort dereinst
eine EFA-Tankstelle sowie einige kleine Gewerbetreibende
beheimatet, soll nun an dieser,
von vielem Grün durchwirkten
Stätte, eine massive Wohnbebauung mit rund 70 neuen
Wohnungen entstehen. Die
von den projektierten Baumaßnahmen betroffenen Anwohner nehmen weniger Anstoß an der rund
80 Meter langen
und 16,50 m hohen, ergänzenden
Blockrandbebauung entlang der
Auer Straße. Vielmehr erzürnen sich die Gemüter an der projektierten massiven Bebauung der Innenflächen. Acht Doppelhaushälften
mit einer Höhe von knapp
zehn Metern sollen dort entstehen. „Unsere Häuser werden verschattet, der Blick wird
verbaut und man wird uns direkt in unsere Wohnräume sehen können“, argumentieren
die betroffenen Anwohner und
benachbarten Immobilieneigentümer. Entsprechende Petitionen sind an die zuständigen

städtischen Stellen gerichtet
worden, mit dem Begehren,
die Vehemenz der projektierten Gebäude zu reduzieren.
Bisher vergeblich. Insbesondere die zwischenzeitlich genehmigte Ausführung der geplanten Doppelhäuser sorgt für
Verärgerung. Zwar gab es an
gleicher Stelle schon Wohnhäuser in einer vergleichbaren
Höhe. Diese waren aber so gestaltet, dass auf einem Erdgeschoss ein Schrägdach gesetzt
worden war, welches den Eindruck einer eingeschossigen
Bauweise vermittelte. Die geplanten Doppelhäuser werden
mit ihren zwei Stockwerken
und dem aufgesetzten Staffelgeschoß den Eindruck einer
Dreigeschossigkeit vermitteln.
Auch wenn die Doppelhäuser
versetzt gebaut werden, ergibt
sich für die derzeitigen Anwohner der Blick auf eine 50
Meter lange und rund zehn
Meter hohe Wand. „Diese
Bauweise passt nicht zu den
umliegenden Gebäuden“, argumentieren die Projektgegner
unter Bezugnahme auf den
§34 des Baugesetzbuches.
Die Politik ist gefordert
Zwischenzeitlich sind die erforderlichen Baugenehmigungen erteilt worden. Das zuständige Bauordnungsamt erkennt keine Verstöße gegen
geltendes Baurecht. Die betroffenen Anwohner prüfen
hingegen den Rechtsweg zu
beschreiten, um das Bauvor-

haben auf ein aus ihrer Sicht
vertretbares Maß, zu reduzieren. Also eine fast schon übliche Konstellation bei derartigen Bauvorhaben innerhalb
gewachsener Innenstadtstrukturen.Kommunalpolitisch stellt
sich die Frage, ob die favorisierte bauliche Verdichtung
der Innenstädte zeitgemäß ist.
Man muss nicht die katastrophalen Verwüstungen in den
nordrhein-westfälischen Überschwemmungsgebieten heranziehen. Es genügt schon der
Blick nach Karlsbad, wo die
veralteten Abwasserkanäle die
Starkregenfälle der letzten Zeit
nicht haben fassen können. Eine wachsende und verdichtende Bebauung in den Innenstädten, bei Wegfall von natürlichen Sickerflächen und an
der Belastungsgrenze agierenden Kanalsystemen, zeigen die
Wachstumsgrenzen deutlich
auf. Daher sollte der politische
Fokus eher auf einer Begrenzung des Neubauwachstums,
als auf eine ständige Ausweitung gerichtet sein. Der
Wunsch nach neuem Wohnraum für eine wachsende
Stadtbevölkerung ist einerseits
verständlich. Mehr Einwohner
bringen mehr Steuereinnahmen und der Ruhm des Oberbürgermeisters wächst. Aber
der Erhalt der Wohnqualität
der bereits etablierten Anwohner darf dieser Forderung nicht
hintangestellt werden. Wie
sagt ein altes Sprichwort: Weniger ist oftmals mehr.

KARLSRUHES „ Bester Deal “
Space Star-Aktion

99,EUR

monatlich

Space Star
Brenk-Edition 1) 2)

Space Star
Intro Edition 1) 2)
Tageszulassung

Barpreis

9.490,1)

2)

2)
3)

52 kW (71 PS)
5-türig, Klimaanlage, Airbags, ABS,
EBD, Bremsassistent, Isofix, get.
Rückbank, Servolenkung u. v. m.

> 5 Jahre Rate mtl. 99,- EUR
> 5 Jahre Inspektion (inkl. Arbeitslohn und Inspektionsteile)

> 5 Jahre Garantie
> 5 Jahre Mobiliätsgarantie

Space Star
> Navi <1) 2)

Space Star
Intro Edition+,
Automatik 1) 2)

Fahrzeugpreis

Navi, Sitzheiz., LM,
Met., Tempomat

10.490,-

3)

Fahrzeugpreis

13.990,-

Erleben Sie
den neuen
Space Star

Kraftstoffverbrauch gemäß Messverfahren RL 715/2007 EG,
im kombinierten Testzyklus 4,7 bis 4,5 l/100 km, CO2-Emission
im kombinierten Testzyklus 108 bis 103 g/km, Energieeffizienzklasse C–C.

5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
Ein Finanzierungs-Angebot der MKG Bank, Schieferstein 5, 65439 Flörsheim. Für Mitsubishi Space Star: Effektiver Jahreszins 2,49 %, entspricht einem gebundenen Sollzins p. a. von 2,46 %, bei einer Laufzeit von 60 Monaten. Anzahlung 0,- €,
Netto-Darlehensbetrag 10.140 €, Gesamt-Darlehensbetrag 11.097 €, Zinsen und Gebühren 957,– €, mtl. Rate 99.- €,
Schlußrate 5.285 €. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6 a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt.

www.mitsubishi-brenk.de I verkauf@autohaus-brenk.de
M I T S U B I S H I -Z E N T R U M K A R L S R U H E + R A S TAT T
Autohaus Brenk GmbH

76227 KA-Durlach
Killisfeldstraße 30
Fon 07 21/61 93 40-0

Autohaus Brenk GmbH

76227 KA-Durlach
Ottostraße 10
Fon 07 21/9 44 13-0

Autohaus Brenk GmbH

76187 KA-Knielingen
Im Husarenlager 1
Fon 07 21/9 56 11-0

Autohaus Brenk GmbH

76437 Rastatt
Karlsruher Straße 17
Fon 0 72 22/91 67-0

Seniorenclub Durlach ist nach der
Corona-Pause wieder geöffnet
Zwangspause hat für Digitalisierungsschub gesorgt
(hbr/red.) Nach achtmonatiger Abstand halten und/oder MasZwangspause hat der Senio- ke tragen. Für zusätzliche Sirenclub Durlach seine Türen cherheit sorgen Luftfilter.
wieder geöffnet.
Die Pandemie hat deutlich geDie Corona-Pandemie stellte macht, welche Bedeutung die
für Seniorinnen und Senioren Digitalisierung auch für die äleine große Belastung dar. Vie- tere Generation hat und wie
le haben unter den fehlenden rasant sie an Fahrt gewinnt.
sozialen Kontakten sehr gelit- Corona-Warn-App, Luca-App,
ten. Inzwischen sind die Aller- CovPass-App - alles Smartphomeisten geimpft und die ne-Anwendungen, die man
Clubräume in der Rappenstra- kennen sollte und die das Leße 5 im Zentrum Durlachs ste- ben erleichtern können. Konhen wieder für Veranstaltun- taktpflege
durch
E-Mail,
gen zur Verfügung. Es gelten WhatsApp und virtuelle Trefweiter die Hygieneregeln, d.h. fen haben massiv an Bedeu-

tung gewonnen. Im Seniorenclub gibt es Workshops und
Kurse, die in seniorengerechter Weise mit diesen Themen
bekannt machen und in der
Anwendung unterstützen.
Der Seniorenclub bietet aber
bei weitem nicht nur Digitalisierungsthemen. Es gibt Gesprächskreise und es wird
Bridge, Rommé, Skat und
Doppelkopf gespielt. Einmal
im Monat wird gewandert.
Dem gewohnt lebendigen Vereinsleben steht nun nichts
mehr im Wege.

Tivoli Amber
kompakte Lebensfreude
Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung. Abbildungen nicht verbindlich. Irrtum, Änderung und Fehldruck vorbehalten ∙ www.maier-tl.de

(sfe.) Je größer die Städte werden und ein ausuferndes
Wachstumsstreben das kommunalpolitische Credo bestimmt, umso häufiger sind
Konfliktsituationen
unvermeidbar. Raum für Neubauten
in bestehenden innerstädtischen Strukturen ist schwer zu
finden und folglich teuer. Daher ist das Interesse der Bauträger groß, die knappen Grundstücke mittels einer dichten
Bebauung bestmöglich zu vermarkten. Die flankierende
kommunalpolitische
Forderung nach der Schaffung von
neuem Wohnraum befeuert
dieses Bemühen eher, als dieses zu begrenzen. Als besondere Quellen von bürgerlichem Unmut gelten nachträgliche Hinterhofbebauungen. Solche
Hinterhöfe
entstehen zumeist
als logische Folge
einer Blockrandbebauung entlang
eines Straßen-Carrees. Die
sich bautechnisch zwangsläufig ergebenden Innenflächen
sind zumeist begrünt und die
dortigen Bewohner haben sich
an den oftmals pittoresken Anblick, den fehlenden Verkehrslärm und die von der Begrünung ausgehenden mikro-klimatischen Vorzüge gewöhnt.
Dass ist auch gut so, denn es
vermittelt das Gefühl heimatlicher Verbundenheit. Die Empörung wächst, wenn im Zuge
der politisch hofierten Bauver-
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Das Sondermodell Tivoli Fizz vom südkoreanischen
SUV-Hersteller SsangYong kommt nicht nur in vier serienmäßigen Metallic-Lackierungen, sondern mit vielen tollen
Kaufargumenten:
• 5.880,– Euro Preisvorteil1
• UVP 25.879,– Euro inkl. Kaffeeautomat und Überführung
• Umfangreiche Ausstattung mit Navigationssystem
• Sicherheitsausstattung mit zahlreichen Fahrassistenzsystemen:
Frontkollisionswarner, Sicherheitsabstandswarner, Spurhalte assistent, Spurverlasswarner, Verkehrszeichenerkennung,
autom. Notbremssystem
• Siemens Kaffeevollautomat gratis dazu

Tivoli Fizz 1.5 T-Gdi Benzin
120 kW (163 PS)
Barpreis

19.999€

159.- €

monatl.
3
Rate
Mehrpreis Automatik: 2.000 Euro

Kraftstoffverbrauch Tivoli Fizz 1,5 Benzin, kombiniert
6,8–6,4 l/100 km, Emmission kombiniert 157–147 g/km,
Effizienszklasse D
Der mögliche Preisvorteil von 5.880,– ergibt sich aus UVP von 23.490,– zzgl. Kaffeeautomat UVP ca. 1.399,– ,
zzgl. Überführung 990,–
Fünf Jahre Fahrzeuggarantie und fünf Jahre Mobilitätsgarantie (jeweils bis max. 100.000 km). Es gelten die aktuellen
Garantiebedingungen der SsangYong Motors Deutschland GmbH.
3
Ein Finanzierungs-Angebot der Santander Bank GmbH, Santander-Platz 1, D-41061 Mönchengladbach. Für Tivoli Fizz: Effektiver
Jahreszins 2,99 %, entspricht einem gebundenen Sollzins p. a. von 2,95 %, bei einer Laufzeit von 60 Monaten. Anzahlung 4.000.– Euro,
Netto-Darlehensbetrag 15.999.– Euro, Gesamt-Darlehensbetrag 19.352.– Euro, Zinsen und Gebühren 3.473.– Euro, Schlussrate
9.812,– Euro, mtl. Rate 159.– Euro. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6 a Abs. 3 PAngV dar.
Bonität vorausgesetzt.
1

2

www.autohaus-brenk.de
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DURLACH ECHO
Neuer Waldspielplatz eröffnet
„WaldSpiel“: auch ein Naturerfahrungsraum

Zauberbergschule geht an den Start

Anzeige

Neue freie Grundschule ins Leben gerufen

Bestnote für
Durlacher Hotel

Natürlicher Anlaufpunkt für Kinder: der neue Waldspielplatz im
Anzeige Bergwald.
Fotos: privat

Exzellente Ausbildung im Hotel “Der Blaue Reiter”
bescheinigt
(sdi/red.) Das mehrfach ausgezeichnete Durlacher Hotel
“Der Blaue Reiter” zählt zu
den führenden Tagungshotels
in Deutschland – und das
nicht nur aus Sicht der Gäste.
Der Betrieb wurde nun von
der
Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V. (HDV)
mit dem Siegel „Exzellente
Ausbildung“ ausgezeichnet.

geht, kommen für das Siegel in
Frage. Um dies nachzuweisen,
müssen die Bewerber unter
anderem einen 15 Punkte umfassenden Katalog der so genannten
„Muss-Kategorie“
ausnahmslos positiv beantworten. Dazu zählen beispielsweise regelmäßige und
dokumentierte Schulungen für
alle Lehrlinge des Hauses so-

(eer/red.) Am Vormittag des
23. Juli wurde der neue Waldspielplatz und Naturerlebnisraum „WaldSpiel“ im Karlsruher Stadtwald, Distrikt Bergwald, eröffnet. Anwesend waren Bürgermeisterin Lisbach,
die Ortsvorsteherinnen Ries
(Durlach) und Ernemann (Hohenwettersbach), Forstdirektor
Kienzler, die Leiterin des Gartenbauamtes Fath und weitere
Akteure sowie Vertreterinnen
und Vertreter der einzelnen
Dienststellen und Firmen - und
natürlich zahlreiche Kinder
des Waldkindergartens. Das

städtische Forstamt hat in Zusammenarbeit mit dem Gartenbauamt den in die Jahre gekommenen Waldspielplatz im
Bergwald zwischen Durlach
und Hohenwettersbach beim
Damwildgehege
und
der
Ernst-Schiele-Hütte komplett
erneuert. Entstanden ist ein
weitläufiger und außerordentlicher vielseitiger Bewegungs-,
Erholungs- und Naturerfahrungsraum für Kinder. “Eine
sehr schöne Anlage”, meinte
Elke Ernemann hochzufrieden.
“Ich freue mich für unsere Kinder.

Musikalischer Eiskaffee
Sommer-Serenade des Musikforums Durlach
(bk.) Am Samstag, den 31. Juli,
lädt das Musikforum Durlach
zum beliebten Abendständchen ein. In diesem Jahr findet
die Serenade auf dem Weiherhofgrünzug hinter der Weiherhalle, Ecke Marstallstraße/
Weiherstraße statt. Unter der
Leitung von Peter Wüstner
werden von 18. bis 19.30 Uhr
musikalische
Erfrischungen
aus Swing, Pop, Funk, Klassik
und
Originalkompositionen
gereicht. Mit der Bläserphilharmonie Durlach und den
Orchestern DaCapo und So-

noro präsentiert das Musikforum Durlach gleich drei seiner
großen Orchester und sorgt für
ein unvergessliches Musikerlebnis unter freiem Himmel.
Fürs entspannte Sitzen werden
die Zuhörer gebeten, eine Decke oder andere Sitzgelegenheiten mitzubringen. Für eine
kleine Bewirtung (je nach Corona-Bedingungen) ist gesorgt.
Der Eintritt ist frei. Spenden für
unsere umfangreiche Jugendarbeit sind willkommen. Bei
ungünstiger Witterung fällt das
Konzert aus. (Foto: Musikforum)

Das Team des Hotels "Der Blaue Reiter", hier vertreten durch
Julia Frei, freut sich über die Auszeichnung.
Das 2013 eingeführte Prädikat
ist die höchste Auszeichnung
für Ausbildungsqualität in der
Hotelbranche. Zum wiederholten Male erreichte “Der
Blaue Reiter” dabei die schwer
zu erreichende Bestnote von
hundert Prozent.„Auf diese
Auszeichnung sind wir ganz
besonders stolz“, so Geschäftsleiter Marcus Fränkle.
„Schließlich ist es wichtiger
denn je, gute Fachkräfte im
Betrieb zu haben, und dazu
gehört eine bestmögliche Ausbildung. Dass wir bei einer unabhängigen Prüfstelle ein solches Ergebnis erreichen, ist
einfach fantastisch!“.
Im Hotel “Blauer Reiter” widmet man nicht nur den Gästen,
sondern auch dem Thema
Ausbildung
größtmögliche
Aufmerksamkeit. Eine bundesweite Zertifizierung legt anspruchsvolle Kriterien fest und
wird durch eine unabhängige
Prüforganisation, die Dekra
Assurance Services GmbH,
vorgenommen. Nur Hotels,
die einen Kriterienkatalog erfüllen, der weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus-

wie Zwischengespräche zu
den erzielten Lernfortschritten.
Vor allem die jungen Menschen sollen von der Zertifizierung profitieren.
(Foto:Der Blaue Reiter)

(sek/red.)
„Jedem
Anfang
wohnt ein Zauber inne“ - mit
diesem Zitat von Hermann
Hesse fand am 1. Juli im Festsaal der Karlsburg ein Empfang
anlässlich der Gründung einer
freien Grundschule statt. Bereits seit 26 Jahren erfahren
Kinder und Jugendliche in der
Musikakademie diapason und
seit zehn Jahren im KinesisTalentStudio ein hochqualifiziertes
Ausbildungsprogramm
nach dem Motto “Es schläft ein
Lied in jedem Kind”.
Mit Begeisterung und Freude
kommen qualitativ hochwertige Auftritte auf die öffentlichen
Bühnen Karlsruhes, die das
Kulturleben in der Region in
besonderer Weise aufwerten.
Auch der Malort nach Arno
Stern gehört dazu, in dem man
seine eigene Malspur entdecken und weiterverfolgen
kann.
Die Zauberbergschule ist eine
Freie Grundschule, die „Schule“ völlig neu definiert. So
wird es keine Noten geben, es
werden keine Arbeiten geschrieben, es gibt keine Klassen oder einen Stundenplan ein Wunschtraum für zahlreiche Schülergenerationen. Sie
ist eine Grundschule mit musikalischem Schwerpunkt und
einmalig in Deutschland. Die
Kinder sollen zwanglos lernen
und selbst ihren Weg durch
die vielen Bildungsangebote
finden. Gelernt wird in altersübergreifenden Kleingruppen
von zehn Kindern, denen sich
ein(e) Lernbegleiter/in vollumfänglich widmen kann.
„Wir orientieren uns am Bildungsplan des Landes und erweitern diesen mit vielen Angeboten. Dazu gehören selbstbestimmte Inhalte der Kinder,
die sie einbringen und bei uns
verwirklichen können”, sagte
Sophie Ebel von der Geschäftsführung der Trägerorganisation
Zauberbergschule

20 JAHRE HOTEL DER BLAUE REITER JUBILÄUMSFEST
AM 06.08.2021
FEIERN SIE MIT UNS IN UNSER JUBILÄUM

AM 07.08.2021 VON 18.00 -23.00 UHR
JUBILÄUMSFEIER

20 JAHRE -20 EURO -20 UHR

€ 99,00 pro Person
inklusive Getränken und Weinbegleitung
Premium Sushi Erlebnis von GO by Steffen Henssler Stuttgart
Euro-Asiatisches Grillbuffet von Kunzmann Events

Zahlen Sie € 20,00 und erhalten Sie eine
Wertkarte für drei Cocktails nach Wahl.
Außerdem ausgewählte Weine zum
Jubiläums-Preis von € 20,00 pro Flasche (0,75l).
Reservieren Sie Ihre Plätze:
// 0721 94266570
// marketing@hotelderblauereiter.de

Hotel Der Blaue Reiter GmbH & Co. KG | Amalienbadstraße 16
D-76227 Karlsruhe | +49 (0)721 94266-0 | hotelderblauereiter.de

Mit zauberhafter musikalischer Untermalung fand der Empfang
der Zauberbergschule im Festsaal der Karlsburg statt.
Foto: Zauberbergschule
e.G., einer gemeinnützigen
Genossenschaft, die Schule,
Musikakademie, KinesisTalentStudio und den Malort verbindet. “Ein wichtiger Aspekt
ist bei uns, dass die Kinder die
Natur verstehen und lieben
lernen und viel an der frischen
Luft sind.“ Neben den Künsten
als Schwerpunkt kommen Naturwissenschaften, Sprachen
und weitere Komponenten
nicht zu kurz.
Co-Learning als Teil des Konzepts
Das Lernen findet in einer
herzlichen, authentischen Atmosphäre statt. Die Kinder
können ihre eigenen Möglichkeiten nutzen und notwendige
Grenzen annehmen lernen.
Die Schule wird also Lebensraum für die Kinder, sie erfahren den Zauber des Lernens,
Mitgefühl statt Konkurrenz
und die Gleichwertigkeit aller
Beteiligten macht die Kinder
stark. Das Konzept der Zauberbergschule wurde von Pädagogen der Musikakademie
diapason entwickelt. Der
Schulbetrieb soll bereits zum
kommenden Schuljahr beginnen, und zwar in der Durlacher Zunftstraße. „Wir öffnen
die Schule im besonderen Ma-

ße nach außen mit unserem
Co-Learning-Space“, sagt Sophie Ebel.
Was ist Co-Learning? Der “CoLearning-Space” ist ein Ort,
um etwas Neues auszuprobieren und direkt in der Interaktion mit anderen Teilnehmenden ein Feedback zu erhalten.
Das heißt, Experten und Lernende jeden Alters erhalten
die Möglichkeit, sich selbst in
neuen Lernfeldern zu entdecken und Projekte mit den Kindern zu realisieren.
Beginnen wird die neue
Grundschule im Herbst mit
zehn Kindern und zwei Lernbegleiterinnen bzw. -begleitern. Jedes Jahr kommen zehn
Kinder und Lernbegleiterinnen
oder -begleiter hinzu. In den
kommenden Jahren werden
zudem eine bis zum Abitur
weiterführende Schule sowie
ein Kindergarten angegliedert.
Mehr zu erfahren ist unter
www.Zauberbergschule.
Wer nun Interesse an der Zauberbergschule hat, kann sich
bei
Sophie
Ebel
unter
0176/32515981 melden oder
eine Mail an info@zauberbergschule de schreiben.
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DURLACH ECHO
„Aufgeben ist keine Option“

Durlach im Zeichen der Kunst

Toni Mogens beim Durlacher Kultursommer

Auftakt der 2. DURLACH-ART am 10. September
(khr.) Es ist wieder was los in
der Markgrafenstadt! Nach
dem erfolgreichen Start der
Veranstaltungsreihe
DURLACH-ART in 2019 nimmt die
zweite Auflage langsam Gestalt an und präsentiert am 10.
und 11. September über 60
Künstler und Künstlerinnen im
historischen Ambiente der einzigartigen Atmosphäre der
Durlacher Altstadt. Die Zahl
und Qualität der Bewerberinnen und Bewerber hat sich somit gegenüber 2019 noch weiter erhöht, was für die Attraktivität dieser Veranstaltung
spricht.

Sänger und Gitarrist Toni Mogens.
(red.) Seine Mischung aus modernem Pop mit eingängigen
Melodien und Texten einerseits sowie Anklängen an die
80er Jahre haben ihn von seiner Heimatstadt Karlsruhe
über eine Deutschland-Tournee 2019 und Auftritte in
Rundfunk und Fernsehen bis
nach Russland gebracht, wo er

als „bester Popkünstler“ ausgezeichnet wurde: Toni Mogens
hat schon einiges erlebt, seit er
vor fünf Jahren anfing, seine
eigene Musik zu schreiben
und, gemeinsam mit einer
fünfköpfigen Band, damit als
Sänger und Gitarrist auf die
Bühne zu gehen.
Indes: Es ist „nicht die ein-

Foto: Live Ksenia Shileer
fachste Zeit für junge Künstler,
deutsche Pop-Musik zu veröffentlichen“, stellt er fest. Das
war es vermutlich noch nie –
und die Einschränkungen im
Kulturleben im Gefolge der
Corona-Pandemie haben es
bestimmt nicht leichter gemacht. Von beidem kann der
junge Karlsruher Künstler im

TS Durlach sagt Turmberglauf ab
Spendenlauf mögliche Alternative
(sesa/red.) Es hatte sich in den
vergangenen Wochen bereits
abgezeichnet, jetzt es traurige
Gewissheit: Schweren Herzens hat sich die Turnerschaft
Durlach (TSD) nun dazu entschieden, den Turmberglauf
für dieses Jahr abzusagen. Obwohl die Infektionszahlen die
Veranstaltung aktuell in den
Bereich des Möglichen heben,
sind die TSD-Verantwortlichen jedoch skeptisch, wie
sich die Lage im Herbst gestalten wird.
Am Beispiel des ebenfalls abgesagten Durlacher Altstadtfests wurde bereits sichtbar,
wie schwer es ist, eine größere
Veranstaltung coronakonform
zu organisieren.DerTurmberglauf am 2. Oktober wäre nur
mit einem finanziell und personell erheblichen Mehraufwand durchführbar gewesen,
erklärt der TSD-Vorsitzende
Mathias Tröndle. Eine Garan-

tie, dass er im Herbst letzten
Endes dann auch stattgefunden hätte, gab es jedoch nicht.
Deshalb haben sich Tröndle
und seine Kollegen dazu entschlossen, frühzeitig für Klarheit zu sorgen.
„Wir sind natürlich enttäuscht
darüber, dass der Turmberglauf erneut ausfallen muss, zumal die TS Durlach in diesem
Jahr auf ihr 175-jähriges Bestehen zurückblickt", sagt Tröndle. Doch die Entscheidung sei
alternativlos gewesen. Neben
dem finanziellen Risiko habe
auch der deutlich höhere Bedarf an Helfern eine gewichtige Rolle gespielt, erklärt der
Vorsitzende. Ohne Corona
waren in den vergangenen
Jahren durchschnittlich 100
Mitglieder im Einsatz. In diesem Jahr hätte die Zahl weitaus größer sein müssen. Dazu
kommen die hygienischen
Voraussetzungen, die deutlich

geringere Zuschauerzahl sowie zahlreiche weitere Auflagen. Den traditionellen Lauf
durch die Altstadt, so wie ihn
die Bürgerinnen und Bürger
kennen und schätzen, hätte es
nicht geben können.
Doch die Turnerschaft wäre
nicht die Turnerschaft, wenn
sie nicht schon einen Plan B in
der Hinterhand hätte: Anstelle
des Turmberglaufs plant der
Verein am selben Termin (2.
Oktober) nun einen Spendenlauf. Wie dieser konkret aussehen wird, ist noch offen. Das
wollen die Verantwortlichen
in den nächsten Wochen mitteilen. Grundsätzlich steuern
sie einen Zehn- Kilometer-Lauf
um das Gelände der Turnerschaft an. Dort sei die Kontrolle über das Geschehen, so
Tröndle, „deutlich einfacher
im Griff zu behalten“. Außerdem wolle man seinen Mitgliedern und anderen Sportbe-

die RaumFabrik Durlach. Zur
Finanzierung der Werbedrucksachen beteiligen sich
weitere 15 lokale Unternehmen und Institutionen mit Anzeigen im Programmheft. Besonders hervorzuheben ist

licher Sach- und Serviceleistungen unterstützt.
Die 2. DURLACH-ART wird
ein Fest für alle werden: sie
soll den Kunstschaffenden
wiederum eine Bühne für ihre

Wert legen dabei die drei ehrenamtlichen "Macher" und
Organisatoren Samuel Degen,
Peter Nordwig und Karlheinz
Raviol auf abwechslungsreiche Präsentationen. An etwa
30 Orten warten auf die Besucher höchst interessante Objekte aus Malerei, Bildhauerei,
Keramik und Fotografie. Neben den öffentlichen Gebäuden wie Rathaus und Nikolauskapelle sind einige Privathäuser mit ihren Einfahrten
und Höfen für das Publikum
geöffnet. Auch Ladengeschäfte
und gastronomische Betriebe
sind mit von der Partei. Nicht
zu vergessen das evangelische
Gemeindezentrum plus deren
Stadtkirche.

wahrsten Sinne des Wortes das
eine oder andere Liedchen singen. Er tut dies heuer im Rahmen des Durlacher Kultursommers: am 2. August ab 20.00
Uhr auf dem Alten Friedhof.
Außerdem werden diese beiden Tage der Kunst ergänzt um
Tickets und nähere Informatio- ein attraktives Rahmenpronen gibt es unter https://toni- gramm auf den Straßen des
mogens.de
Stadtteils. Mehr hierüber zu
gegebener Zeit. Die Veranstalter arbeiten wiederum ausschließlich ehrenamtlich und
finanzieren die Kosten über eine geringfügige Teilnehmergebühr der Künstler sowie einem
geisterten signalisieren, dass es kleinen Zuschuss des Karlsrufür alles eine Lösung gibt. Not- her Kulturamtes. Einen Großfalls eben ganz anders.
teil der Finanzierung tragen
Der Lauftreff hat mit TSD-Ge- die beiden Hauptpartner der
schäftsführer Seweryn Sadow- Veranstaltung, das IT-Systemski einen neuen Leiter. Sadow- haus Bechtle in Karlsruhe und
ski übernimmt damit das Amt
von Ingrid Mickley, die weiterhin als Walking-Chefin sowie
Leichtathletik- Abteilungsleiterin aktiv bleibt.
Training ist dienstags von
18.30 bis 20 Uhr. Nach einer
Aufwärm- und Dehnphase
wird vom Parkplatz Hohenwettersbacher Weg/Geigersberg losgelaufen. Es gibt verschiedene Leistungsgruppen,
die unterschiedliche Strecken
laufen. Jeder kann mitmachen.
Neue Läuferinnen und Läufer
sind willkommen. Interessenten können sich melden per EMail an gf@tsdurlach.de oder
unter Telefon 0176 70724757.
Weitere Informationen unter
www.tsdurlach.de.

Die „Macher“ der DURLACH-ART.
auch das hiesige Stadtamt unter Führung von Ortsvorsteherin Alexandra Ries und dem
Leiter der Hauptverwaltung,
Thomas Rößler, das tatkräftig
auch diese Neuauflage durch
Bereitstellung
kommunaler
Räumlichkeiten sowie zusätz-

Foto: privat

Objekte geben und den interessierten Besuchern einen
Marktplatz vielfältiger Kunstangebote bieten. Details über
die Künstler und ihre Ausstellungsorte finden Interessierte
schon jetzt auf der Webseite
unter www.durlach-art.de.

Führung durch die Sonderausstellung
"Wasser marsch!"
Veranstaltung im Pfinzgaumuseum richtet sich an Kinder
(pia.) Das Pfinzgaumuseum in
der Karlsburg Durlach bietet
am Sonntag, 1. August, um 10
Uhr eine Familienführung
durch die Sonderausstellung
"Wasser marsch! 175 Jahre
Freiwillige Feuerwehr Durlach" an. Die kostenfreie Führung mit Eva Unterburg richtet
sich speziell an Kinder und ihre Eltern.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung bis
zum 29. Juli ist notwendig:
entweder per E-Mail an stadtmuseum@kultur.karlsruhe.de
oder unter der Telefonnummer
0721/133-4231.
Informationen zur Ausstellung
sowie zu den aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen gibt es
unter:
"Wasser marsch!" heißt die Sonderausstellung im Pfinzgaumuseum, die 175 Jahre Freiwillige www.karlsruhe.de/pfinzgauFeuerwehr in Durlach beleuchtet.
Foto: Steffler museum

2. DURLACH-ART
FR. 10. SEPTEMBER
SA. 11. SEPTEMBER

2021 16:00–22:00Uhr
2021 11:00–20:00Uhr

60 KÜNSTLER*INNEN
30 GALERIEN & AUSSTELLUNGSSTÄTTEN
Straßenmusik, Aktionskunst, Führungenu.v.a.m.

www.durlach-art.de
UnserePartner:

Wir werdenunterstütztvon:

B2B WERBEAGENTUR
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VBK führen ersten Gestaltungs-Workshop zur Turmbergbahn durch
Talstation und Radfahrer-Unterführung waren Themen
punkt
Bergbahn-/Turmberg/
Posselt-/Kastellstraße.
Hier
könnten, so die Anregung der
Workshop-Teilnehmer*innen,
Lichtelemente, das Architektur-Design auflockernde Materialen und eine weniger starke
Versiegelung in die Planungen
mit aufgenommen werden.

Lichtdurchflutet und mit einem Platz zum Verweilen: So präsentiert sich im aktuellen Planungsstand die Querung für Fußgänger
und Radfahrer am Knotenpunkt unterhalb der jetzigen Talstation.
Bild: © Garaventa/Forum 4
(pm.) Die Modernisierung und
Verlängerung der Turmbergbahn nimmt immer konkretere
Formen an: Jüngst fand in der
Festhalle Durlach der erste
von drei Gestaltungs-Workshops statt, bei denen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK)
gemeinsam mit Vertreter*innen der Bürgerschaft weitere
Details der Planungen erarbeiteten. Der Schwerpunkt der
Arbeitstagung lag hierbei auf
der Ausgestaltung der neuen
Talstation am Fuße der Bergbahnstraße sowie der geplanten Unterführung für Radfahrer
und Fußgänger am Knotenpunkt Posseltstraße/Turmbergstraße/Bergbahnstraße. Zudem

diskutierten die WorkshopTeilnehmer*innen mit Fachplanern über den rechtlich erforderlichen Sicherheitszaun
entlang der Bahntrasse. Zu der
Veranstaltung eingeladen hatten die VBK Vertreter*innen
der Fraktionen des Karlsruher
Gemeinderates und Durlacher Ortschaftsrates sowie die
Bürgergemeinschaft Durlach
und Aue. Ihre Expertise brachten unter anderem auch die
Mitglieder des KVV-Fahrgastbeirates sowie das Stadtplanungsamt und Gartenbauamt
ein.

sichtsrat mit großer Mehrheit
für die Modernisierung und
Verlängerung der Turmbergbahn gestimmt haben, wollen
wir nun bei diesen Workshops
die Kritikpunkte aufnehmen
und die vorliegende Planung
optimieren“, erklärt VBK-Projektleiter Christian Höglmeier
die Idee hinter den drei Veranstaltungen. Bei den beiden
noch folgenden Workshops
am 28. Juli und am 27. September soll es dann um das
Fahrzeugdesign und die Gestaltung des Fahrgastinnenraums gehen.

„Nachdem
Gemeinderat, Als Diskussionsgrundlage für
Ortschaftsrat und VBK-Auf- die Workshop-Teilnehmer*innen präsentierte das mit den
Planungen beauftragte Architekturbüro Forum 4 aus dem
schweizerischen
Interlaken
den aktuellen Planungsstand
und detailreiche Visualisierungen der zukünftigen Bergbahntrasse. „Wir haben die Kritik
und Anregungen an den bisherigen Planungen sehr wohl
wahrgenommen und diese bereits in die aktuellen Entwürfe

Trasse realisiert werden. Mit
Bezug zu dieser neuen Möglichkeit wurde ausführlich darüber debattiert, ob der Zaun
eher
„funktional-nüchtern“
und intensiv begrünt gestaltet
oder mit größerem Detailreichtum architektonisch aufgewertet werden solle, indem
man beispielsweise das filigraFür viel Gesprächsstoff in der ne Design der Talstation in der
Öffentlichkeit sorgte in den Zaungestaltung fortlaufen lasvergangenen Wochen der für sen könnte.
den Betrieb der Turmbergbahn
gesetzlich vorgeschriebene Si- Weiter kam unter anderem der
cherheitszaun mit einer Höhe Vorschlag, ob man die Trasse
von 1,80 Meter. Auch im Rah- nicht durch eine in Richtung
men des Workshops wurde er- Bahntrasse abfallende Böwartungsgemäß intensiv über schung begrenzen könnte, an
die Gestaltung des Zauns dis- deren Sohle dann der Zaun
kutiert.
aufgesetzt werden könne. Dies
hätte den Vorzug, dass der
Im Vorfeld konnte im Rahmen 1,80 Meter hohe Zaun nicht
der
Planungsfortschreibung auf Höhe des Straßenniveaus
bereits ein beidseitig bepflanz- angebracht werden müsste
barer Grünstreifen entlang der und so von den Anwohnern

entlang der Bergbahnstraße als
deutlich niedriger wahrgenommen werden würde ohne dabei seine Schutzfunktion
für Passanten aber auch für
den Bahnbetrieb selbst einzubüßen. „Auch dies ist eine sehr
interessante Anregung. Wir
werden nun mit der zuständigen Aufsichtsbehörde und den
Fachplanern prüfen, ob sich
solch eine Lösung realisieren
lässt“, versprach Höglmeier.
Die VBK werden nun zum
Thema Begrünung und Zaungestaltung entsprechende Varianten von den Architekten
ausarbeiten lassen. Diese Entwürfe sollen dann -wie auch
die Varianten zur Farbgebung
der Stationen- sowohl dem
Durlacher Ortschaftsrat als
auch dem Karlsruher Gemeinderat zur finalen Entscheidung
vorgelegt werden.

eingearbeitet“, erläutert Thomas Ammann, Geschäftsleiter
von Forum 4.
Am Ende des fünfstündigen
Workshops zog Höglmeier ein
positives Fazit der Veranstaltung: „Auch aus diesem ersten
Workshop haben wir viele
wertvolle Ideen und Impulse
für die weitere Ausgestaltung
erhalten, die wir nun mit den
Fachplanern und zuständigen
Behörden auf Umsetzbarkeit
prüfen werden“, freute sich
der VBK-Projektleiter über die
positive Resonanz aus dem
Plenum.
Bei der Gestaltung der Stationen bestand am Ende Einigkeit
über die grundsätzliche Gestaltung. Die Vorschläge für
die Talstation zur Erweiterung
des Daches und der Hervorhebung als Talstation der Turmbergbahn wurden gerne vom
Architekturbüro Forum 4 aufgenommen. Ebenfalls gab es
breite Zustimmung zu den
überarbeiteten Entwürfen der
„Unterführung“ am Knoten-

Die Turmbergbahn wird modernisiert und bis zur Bundesstraße B3 verlängert. Gestern präsentierten die VBK zusammen mit dem Architekturbüro Forum 4 mit neuen Visualisierungen den
aktuellen Planungsstand und diskutierten und erarbeiteten mit dem Workshop-Teilnehmenden
weitere Ideen für die zukünftige Gestaltung von Deutschlands ältester Standseilbahn.
Bild: © Garaventa/Forum 4

175 Jahre “Wasser marsch“
Jubiläumsausstellung der Freiwilligen Feuerwehr Durlach
(sek/red.) 2021 ist ein wichtiges Jahr für die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Durlach, denn
sie feiert heuer ihr 175jähriges Bestehen. Aus
diesem Anlass zeichnet
das Pfinzgaumuseum mit
der historischen Ausstellung „Wasser marsch“ die
Geschichte der FFW Durlach, Ereignisse und Entwicklungen und damit
175 Jahre Dienst am
Menschen nach. Schwerpunkte sind neben der
Gründung der FFW Durlach
deren Organisation, ihre Mitglieder, die Vereinskultur sowie Übungen und Einsätze.
Die vielen Objekte und Fotografien bieten dem Publikum
bis zum Ende der Ausstellung
am 30. Januar 2022 vielfältige
Einblicke in die Feuerwehrund damit auch allgemein auf
die Durlacher Geschichte.
Die Ausstellung wurde am
Donnerstag, 15. Juli, im Beisein der Leiterin des Kulturamtes der Stadt Karlsruhe Dr. Susanne Asche, der Durlacher
Ortsvorsteherin
Alexandra
Ries, Museumsleiter Ferdinand
Leikam sowie dem Kommandanten der FFW Durlach, Gregor Franke, von Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup eröffnet. Coronabedingt konnten
nur wenige Gäste zu diesem

Anlass anwesend sein. Men- Leikam und Franke sowie mit
trup verwies in seiner Rede zur Melanie Diehm, Volontärin
Ausstellungeröffnung auf die im Pfinzgaumuseum. Auf die
Frage, was er sich für seine Abteilung besonders
wünsche, antwortete der
Feuerwehrkommandant:
“Ich freue mich immer,
wenn alle Kameraden
wohlbehalten
zurückkommen.“ Dabei gedachte er auch der beiden
Feuerwehrleute, die dieser Tage im Katastrophengebiet
im
Westen
Entwicklungsgeschichte
der Deutschlands ihr Leben gelasFFW Durlach: Im Juli 1846 trat sen hatten. Nach ihrem Liebunter der Leitung des damaligen Stadtbaumeisters Christian
Hengst die erste Feuerwehrmannschaft zusammen. Nach
dem Erwerb einer Feuerwehrspritze der Heidelberger Firma
Carl Metz wurde im Rathaus
Durlach das neue Pompiercorps gegründet: eine professionell ausgebildete Mannschaft, die über modernste
Technik zur Brandbekämpfung verfügte. Beim Brand des
Karlsruher Hoftheaters 1847
stellten die Angehörigen des
Durlacher Pompiercorps erstmals ihre Leistungsfähigkeit
unter Beweis.

lingsstück der Ausstellung be- sammenhalt - unerlässlich für
fragt, kam von Melanie Diehm individuelle Teilhabe, gesellsofort: “Die Spritze.”
schaftliche Integration, Sicherung des Wohlstands, das KulOrtsvorsteherin
Alexandra turleben, stabile demokratiRies unterstrich den Stellen- sche Strukturen und soziale
wert der Feuerwehr in der Be- Bindungen. “Die Ehrenamtlivölkerung: Die Angehörigen chen können gemeinsam mit
der FFW Durlach, so Ries, er- ihren Mitmenschen etwas beledigen ihre Aufgaben freiwil- wegen”, so Ries. “Ihre Aufgalig, gemeinwohlorientiert und be stärkt ihre sozialen Fähigunentgeltlich, und in diesem keiten und bringt sie persönZusammenhang seien Begriffe lich nach vorn." In diesem Zuwie „Freiwilligenarbeit” oder sammenhang hob die Ortsvor“bürgerschaftliches
Engage- steherin den Aufbau der Kinment“ von großer Bedeutung der- und Jugendfeuerwehr befür den gesellschaftlichen Zu- sonders hervor.

Ortsvorsteherin würdigt
Engagement
Auf die Ansprache folgte eine
Gesprächsrunde mit Asche,

www.durlacher-blatt.de

Ausstellungseröffnung am 15. Juli.

Foto: privat
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Die Meinung unserer
Leserschaft
Man kann den Zaun begrünen... - Verlängerung der
Turmbergbahn

Als Karlsruher sollte man wissen, wie wichtig möglichst
umsteigefreie Verbindungen
sind, damit eingefleischte Autofahrer auf den öffentlichen
Personenahverkehr
umsteigen. Schließlich hat dies das
weltberühmte "Karlsruher Modell" mit umsteigefreien Verbindungen aus der Region in
die Stadt und umgekehrt eindrucksvoll bewiesen.
Das gilt selbstverständlich
auch für den Freizeitverkehr.
Wer mehrfach umsteigen
muss, nimmt lieber das Auto.
Folglich gilt es, Umsteigevorgänge zu minimeren und,
wenn man schon umsteigen
muss, das Umsteigen wenigstens angenehm zu gestalten.
Der bisherige Weg von der
Straßenbahnendhaltstelle zur
Talstation der Turmbergbahn
ist nicht nur durch eine Entfernung von rund 200 Meter,
sondern insbesondere durch
das Überqueren der stark befahrenen B3 und den steilen
Anstieg gekennzeichnet. 10
Meter Höhenunterschied sind
als Widerstand gleichwertig
mit 100 Meter längerem Weg.
Wenn man den Höhenunterschied von ca. 20 Metern berücksichtigt, ist das wie wenn
man 200 Meter zusätzlich zu

Ausflugsziel „Mhou“

Generationenwechsel in der DLRG-Ortsgruppe
Durlach e.V.

Bürgergemeinschaft Untermühl- und Dornwaldsiedlung wieder unterwegs

(syr/red.) Welch ein Abend!
Zum ersten Mal seit langem
hat die DLRG Durlach, mit
entsprechenden Hygienemaßnahmen, eine Veranstaltung
mit rund 60 Mitgliedern
durchführen können. Die
Karlsburg in Durlach diente,
wie schon in der Vergangenheit, als Lokation für die Versammlung und der Festsaal bot
ausreichend Platz für die Einhaltung der Abstandsregelungen. Die Ressortleitungen berichteten knapp von den Geschehnissen des vergangenen
Jahres, die jedoch pandemiebedingt kurz ausfielen. Ein besonderer Erfolg – sofern man in
diesem Zusammenhang von
Foto: privat „Erfolg“ sprechen will - ließ
sich jedoch vor kurzem mit
den 200 vorhandenen Metern dem tausendsten Einsatz der
Entfernung, also 400 Meter Notfallhilfe Grötzingen feiern.
weit laufen müsste.
Sehr emotional war der Abend
Auch ein Shuttlebus zur Tal- für viele Vereinsmitglieder aufstation hilft nicht viel weiter,
weil man dann ja gleich zweimal umsteigen muss. Ich plädiere daher für die geplante
Verlängerung der Turmbergbahn. Wenn sie dann noch in
den KVV integriert wird, sodass man keine gesonderte
Fahrtkarte mehr braucht, wäre
das eine runde Sache. Das
könnte viel mehr Autofahrer
zum Umsteigen bewegen.

Ja, der Zaun ist nicht besonders schön, aber er lässt sich
begrünen. Ein Beispiel bietet
der Weinbewuchs an der
Lärmschutzwand bei der Autobahnauffahrt Karlsruhe-Durlach, wobei der Zaun an der
Turmbergbahn (1,80 Meter)
längst nicht so hoch wird wie
die Lärmschutzwand an der
Autobahnauffahrt. Eine weitere Alternative wären hochwachsende Rosen. Wie man
eine Mauer verschönern kann,
zeigt das Beispiel auf unserem
Garten, wo eine ca. 1,60 Meter hohe Mauer mit Rosen verziert wurde."
Armin Fenske
Pfinztal

Ziele des Naturparks
Schwarzwald Mitte/Nord
für Durlach
Die Freien Demokraten Durlach fragen nach
(red.) Seit kurzem ist nun auch
Durlach Mitglied im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord.
Die hiesige FDP will wissen,
welche Möglichkeiten sich aus
dieser Mitgliedschaft ergeben.
Zur Klärung werden seitens
der Fraktion folgende Fragen
in Form eines Antrags gestellt:
1. Ein Vertreter des Naturparks
erläutert die allgemeinen Ziele
2. Welche Ziele können in
Durlach angegangen werden?
2.1 Wahrnehmbarkeit der Mitgliedschaft durch Beschilderung in Durlach?

Zu neuen Ufern

2.2 Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten. Z.B. Beschilderung Pfinzradweg von
der Quelle zum Rhein,
2.3 Welche Klimaanpassungsmöglichkeiten gibt es in Durlach?
2.4. Kampagnen für Klimaund Artenschutz?
2.5 Anbringung eines „Naturpark-AugenBlick-Schildes“ auf
dem Turmberg? Entwerfen einer „Augenblick-Runde“?
2.6 Beschreibung erlebbarer
Natur und Kultur in Durlach?
Schulungen, Vorträge?

ist später im Jahr eine feierliche Ehrungsmatinee geplant.
Mit den Neuwahlen bilden
nun Rainer Syré als Erster Vorsitzender und Florian Kümmel
als zweiter Vorsitzender die
Vorstandsspitze der DLRGOrtsgruppe Durlach. Zusammen mit Jonas Becker als neuem Geschäftsführer sprachen
die drei in einer gemeinsamen
Rede über die kommenden
Jahre, ihre Vorfreude und Pläne für die Ortsgruppe. Zur
Schatzmeisterin wurde erneut
Andrea Fückel gewählt. Während die technische Leitung
des Ressorts Wasserrettung
wieder mit Jens Pickenhahn in
der Leitung und Robin Hermann und Pascal Hetzel als
Stellvertreter besetzt werden
konnte, wurden Birgit Walke
zur neuen Technischen Leiterin Medizin und Niklas Thiel
zum neuen Technischen Leiter
der Ausbildung erwählt.

Symbolische Übergabe der Vereinsführung durch die Weitergabe der Glocke des Ersten Vorsitzenden, auf der alle Namen der
bisherigen Ersten Vorsitzenden eingraviert sind.
Foto: DLRG-Ortsgruppe Durlach

(pia.) Das Durlacher Altstadtfest fällt coronabedingt das
zweite Jahr in Folge aus.
Grund sind unter anderem die
starken Einschränkungen bei
den Besucherzahlen, ein aufwändiges Organisationskonzept sowie die Unsicherheit
hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Pandemie.
Schon frühzeitig war den Verantwortlichen klar, dass die
aktuelle Ausgabe des Altstadt-

fests nicht mit dem seit Jahren
bewährten Konzept stattfinden kann. Die Arbeitsgemeinschaft
Durlacher
Altstadtfest und die Vereine
hatten jedoch auf Entspannung gehofft und im Frühjahr
entschieden, das Altstadtfest
vom angestammten Termin
im Juli auf den 17./18. September zu verschieben. Nun
wurde auch dieser Termin
abgesagt.

Vor Ort gab es zunächst eine
Führung über das Gelände der
Farm mit vielen interessanten
Informationen zu den außergewöhnlichen Tieren. Man
konnte einen Blick in den
Brutschrank werfen, zwei
frisch geschlüpfte Vögel bewundern und sich an den bildhübschen
Straußenkindern
erfreuen. Es gab Geschichten
über Eigenarten und Vorlieben
der Tiere und ihr Leben auf der
Straußenfarm. Im Anschluss an
die Führung wurde auf der
Terrasse der Straußenfarm gegessen. Der Verdauungsspaziergang führte über das
weitläufige Gelände der Straußenfarm und einen kleinen
Bachlauf entlang. Manche verweilten dann noch auf der
Farm, während Andere den
nahegelegenen Spielplatz mit
Trainingsgeräten für Groß und
Klein besuchten und ausprobierten.

Wir laden ein zu einem Miteinander von Skulptur und
Live-Musik in Form von Klassik, Jazz, Pop, Weltmusik
und Alpenklängen
DENKMAL-SCHAUMAL-FÜHLMAL
Bildende Kunst und Musik in neuem Kontext
Autohaus Beier Karlsruhe
Heinrich-Wittmann-Str. 21 - 7 x mittwochs:
21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 08.09. | 15.09.2021
Autohaus Beier Ettlingen
Mörscher Str. 7-9 - 7 x donnerstags:
22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 09.09. | 16.09.2021
Beginn jeweils 17.30 Uhr, Dauer ca. 1 Stunde
Eintritt frei

Johannes Hustedt
Chai Min Werner

Sommerkonzerte
Gefördert im Impulsprogramm
„Kunst trotz Abstand“
des Ministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

grund der Neuwahlen und somit der Entlastung des alten
Vorstands. Für Michael und
Birte Deufel, Thomas Hetzel,
Petra Aniol-Hetzel, Roland
und Christine Schulz, Andrea
Koch, Kerstin Cee und Jonas
Koch war es der letzte Abend
als Vorstandsmitglied. Viele
übten ihre Ämter, aus denen
sie mit Standing Ovations und
Geschenken entlassen wurden, 16 oder sogar 18 Jahre
aus. Für die langjährige und
hingebungsvolle Arbeit im
Verein wurden der nun ehemalige Erste Vorsitzende Michael Deufel zum Ehrenvorsitzenden und der ehemalige
Zweite Vorsitzende Thomas
Hetzel zu Ehrenmitgliedern
der DLRG-Ortsgruppe Durlach ernannt. Auch weiteren
Vereinsmitgliedern
konnten
Ehrungen für ihre langjährige
Treue zur DLRG überreicht
werden.

Auch die Leitung des Basisstützpunkts Durlach sowie der
Stützpunkte Grötzingen und
Söllingen konnten durch Catrin Oettinger, Alina Kümmel
Anzeige MB und BNN.indd 1
und Uta Heidt neu besetzt
werden. Zu Beisitzern des Vorstands wurden Manuela Syré
und Sabine Mehlis gewählt.
Bildende Kunst und Musik im Autohaus

Um die Arbeit der ehemaligen
Führung der Ortsgruppe sowie
die bereits vor einigen Wochen verabschiedeten ehemaligen Jugendvorstandsmitglieder, gebührend zu zelebrieren,

Mit Hoffnung auf das erneute
Aufleben des Vereinsgeschehens und mitgenommenen Erfahrungen aus den Pandemiezeiten kann eine neue Amtsperiode beginnen!

DENKMAL-SCHAUMAL-FÜHLMAL

22.07.2021 11:01:20

Auch der Jugendvorsitzende
Alexander Becker, der zuvor
von der Versammlung der
DLRG Jugend Durlach wiedergewählt worden war, konnte
von der Mitgliederversammlung bestätigt werden. Symbolisch wurde die Staffelübergabe von Michael Deufel an Rainer Syré durch die Übergabe
der goldenen Vorstandsglocke
zelebriert. Der Vorstand ist somit mit einer vielversprechenden, jungen Gruppe neu aufgestellt und kann sich mit Vorfreude auf die nächsten Jahre
vorbereiten.

Wer braucht größere
Das Durlacher Altstadtfest Mengen an Geschirr,
ist abgesagt
Besteck etc.?
Veranstaltung findet coronabedingt zum zweiten Mal
nicht statt

(bpa/red.) Am Sonntag, den
25. Juli war es endlich soweit:
Der schon im letzten Jahr geplante Ausflug zur Straußenfarm „Mhou“ nach Rülzheim,
der wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste, wurde nachgeholt. Dreißig
Mitglieder der Bürgergemeinschaft Untermühl- und Dornwaldsiedlung nahmen daran
teil. Einziges Ärgernis des
schönen Ausflugstags: Ein aus- Die Straußenfarm „Mhou“ ist ein beliebtes Besuchs- und Ausgefallenes Stellwerk, eine flugsziel.
Foto: privat
Sperrung des Zugverkehrs auf
der Rheinbrücke und verwirrende Auskünfte am Gleis verliehen der Anreise per Bahn
teilweise den Charakter eines
Hindernislaufs.

Johannes Hustedt, Chai Min Werner und Markus Herzer (v.l.n.r.) begeistern die Besucher mit
ihren Beiträgen.
Foto: privat

(jh.) Das neue Kulturprojekt
von Kunsthaus-Durlach und
Autohaus Beier, eine Interaktion zwischen Musik und bildender Kunst, Kultur und WirtDie Festhalle Durlach gibt Großteile ihres Inventars ab schaft, konnte eine prominent
besetzte Fachjury überzeugen
Die Festhalle Durlach wurde Tischdecken, Gartenmöbeln, und wird im Rahmen des Imdurch das Stadtamt Durlach Kuchentheken, Bierdurchlauf- pulsprogramms „Kunst trotz
übernommen. In der Folge will kühler, Banketttische etc. so- Abstand“ vom Ministerium für
der bisherige Pächter der Hal- wie Küchen- und Bankette- Wissenschaft, Forschung und
le, Klaus Jäger, Großteile sei- quipment wie Edelstahlplat- Kunst Baden-Württemberg genes Inventars gegen kleines ten, Töpfe, Chafing Dishes fördert. Es regt an, ungewohnGeld oder teilweise auch gratis etc. in größerem Umfang. te Perspektiven zu entdecken,
an Gastronomen, caritative Wer Bedarf an größeren Men- sich mitreißen zu lassen von
und soziale Einrichtungen gen solcher Dinge hat, kann der Kraft der Skulpturen, beflüoder Vereine abgeben.
unter Mitteilung seiner Wün- gelt zu werden von der Grensche gerne unter Email: info- zenlosigkeit der Musik. Das
Es handelt sich um Tausende @festhalle-durlach.de Kontakt Besondere dabei: Kultur unterBesteckteile, Hunderte von aufnehmen und weitere Infor- stützt Wirtschaft und umgeTellern, Tassen und Gläsern, mationen erhalten.
kehrt.

Die Skulpturen stammen von
Chai Min Werner. Für die Konzerte finden sich hochkarätige,
international konzertierende
Künstler
unterschiedlichster
Stilrichtungen zusammen, um
mit ihren Fähigkeiten aus den
Bereichen Klassik, Jazz, Weltmusik und Folklore die Besucher zu verzaubern: Christoph
Obert (Akkordeon & Gesang),
Markus Herzer (Keyboard &
Jazzpiano), Susanne Keck (Fagott & Kontrafagott), Roman
Rothen (Kontrabass & E-Bass),
Karin Schnur (Harfe), Chai Min
Werner (Alphorn & Gong), Johannes Hustedt (Querflöte &
ethnische Flöteninstrumente)
und SWR2 Sprecherin Luise
Wunderlich (Rezitation).

Das Kunsthaus-Durlach wurde
2006 von Chai Min Werner
und Johannes Hustedt mit dem
Anliegen gegründet, Musik,
bildende Kunst und Spiritualität unmittelbar erlebbar zu
machen. Als Teilnehmer der
KAMUNA - Karlsruher Museumsnacht, Durlach-Art u. a. ist
es vielfältig mit Kulturinstitutionen und Organisationen vernetzt. Bildhauerin, Heilerin
und Musikerin Chai Min Werner und Musiker Johannes
Hustedt ist es ein besonderes
Anliegen, Begegnung und
neue Perspektiven zu ermöglichen.
Aktuelle Programm-Infos auf
www.kunsthaus-durlach.de.

Seite 8
2

DURLACHER BLATT

30.7.2021
5.3.2021

DURLACH ECHO
Neuer Vorstand der ARGE stellt sich auf
Fehlendes Altstadtfest in Folge setzt den Vereinen zu

Polizeibeamter verletzt
(pol/red.) Nachdem ein 59jähriger Mann einen Passanten
beleidigt und obendrein noch
eine rechtsradikale Geste gemacht hatte, leistete er bei seiner Festnahme erheblichen
Widerstand. Ein Polizeibeamter konnte seinen Dienst aufgrund einer massiven KnieverPersonen auf dem Foto einschließlich ihrer Position im Vorstand (v.l.n.r.): Herbert Witzemann (Stellvertretender Schriftführer), letzung nicht fortsetzen und
Sebastian Knab (Beisitzer), Petra Lindig (Schatzmeisterin), Markus Eyholzer (Geschäftsführer), Uschi Gondorf (Stellvertretende musste sich in ärztliche BeSchatzmeisterin), Andreas Ruppell (Stellvertretender Vorsitzender), Miriam Müller (Beisitzerin), Susanne Schnell (Schriftführerin) handlung begeben. Ein 50-jähund Heiko Katz (Vorsitzender) - es fehlt Beisitzer Alexander Loesch. Foto: om/Durlacher.de
riger Mann traf am Samstag,
(om/red.) Bei der ersten Mitgliederversammlung unter freiem
Himmel
in
der
Vereinsgeschichte zeigte sich
das ARGE-Team guten Mutes,
die Herausforderungen der
Zeit zusammen mit seinen
Mitgliedern erfolgreich zu
meistern.
Der bis dato amtierende stellvertretende Vorsitzende Heiko
Katz begrüßte auf dem Vereinsgelände des Musikvereins
Durlach-Aue kurz vor den
Sommerferien die 25 Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsvereine. Im Anschluss
teilte er mit, dass Wolfgang
Herb als bisheriger ARGE-Vorsitzender nicht zur Versammlung erscheinen werde und
sich auch nicht mehr zur Wahl
stellen würde.
Nach der Feststellung der Tagesordnung folgten pandemiebedingt sehr kurze Berichte
der Vorstandschaft, da im Geschäftsjahr 2020 nichts stattgefunden hatte. Durch die
fehlenden Einnahmen, beispielsweise der Kruschtlmärk-

te, aber bleibenden Ausgaben,
musste die Schatzmeisterin einen Verlust verkünden. Nach
dem Bericht des Kassenprüfers
wurde der geschäftsführende
Vorstand einstimmig entlastet.

Finanzielle Situation der Mitgliedsvereine
Im letzten Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“, der
traditibonell den Mitgliedern
gehört,
fragte
Gerhard
Holzwath von der KaGe BlauWeiss die Versammlung, wer
denn in der Pandemie auf
kommunale Unterstützung hat
zurückgreifen können. Nachdem dies wohl bei keinem der
anwesenden Vereine der Fall
gewesen ist, bekam der ARGEVorstand den Mitgliederauftrag, gegenüber der Stadt
Karlsruhe zu prüfen, ob es für
die Kosten, die die Vereine
weiter hatten und haben, etwaige Ausfallzahlungen geben
würde.
Als Hauptargument wurde angebracht, dass bereits zum
zweiten Mal das Altstadtfest
ausfallen musste, welches für
die teilnehmenden Vereine
eine große Einnahmequelle
darstellt. Diese Einnahmen
sind für die meisten Mitgliedern ein wichtiger Bestandteil
der Vereinsfinanzierung.

Heiko Katz einstimmig gewählt
Zur anschließenden Wahl
standen die ersten Positionen.
Als einziger Kandidat für den
zu besetzenden ersten Vorsitz
hatte sich Heiko Katz bereiterklärt. Mit einer erfrischenden
Routine übernahm Ehrenvorsitzender Carsten Spelter das
Amt des Wahlleiters. Katz
wurde von der Versammlung
einstimmig gewählt. Das nun
freigewordene Amt des Stellvertreters übernahm Andreas
Ruppell bis zur ordentlichen
Wahl im Folgejahr. Schatzmeisterin Petra Lindig wurde
in ihrem Amt bestätigt und Susanne Schnell bekleidet nun
das Amt der Schriftführerin.
Dem Antrag des Partnervereins ARGE Aue, die Kommunikation mit den Mitgliedern wo
es geht auf digital umzustellen,
wurde von der Versammlung
stattgegeben.
Auf die Frage, was mit dem
Torwärterhäusle sei, welches
als Haus der Vereine angedacht war, antwortete Katz,
dass die ARGE davon Abstand
genommen habe. Die Umsettrag an Wechselgeld. Wer zung dieses Projektes wäre lohierzu sachdienliche Angaben gistisch und finanziell unter
machen kann, wird gebeten, den gegeben Voraussetzungen
sich beim Polizeirevier Karls- nicht zu stemmen gewesen.
ruhe-Durlach unter 0721 Der Eigentümer Stadtamt Dur49070 zu melden.
lach wird laut Katz das Projekt
an den Ortschaftsrat zurückgeben, der ein neues Nutzungskonzept erstellen soll.

Einbruch in Imbiss
(pol/red.) Unbekannte Täter
verschafften sich in der Nacht
zum Samstag gewaltsam Zutritt in einem Imbiss in der
Durlacher Karlsburgstraße und
erbeuteten einen geringen Be-

ARGE-Kalender wird eingestellt
Der neue Vorsitzende schloss
die Sitzung mit dem Hinweis,
dass die ARGE keinen ARGEKalender mehr planen werde.
Dieser informierte bisher als
kleine Broschüre zu Beginn
des Jahres über die geplanten
Veranstaltungen der Mitgliedsvereine. Stattdessen wolle man
sich mit den Terminen der Mitglieder an den Durlacher Kalender (Online) und Durlacher
Flyer (Print) anschließen.
Zu diesem Zweck sollen die
gemeldeten Termine mit Durlacher.de geteilt werden, was
von der Versammlung einstimmig abgesegnet wurde.

24. Juli, gegen 21 Uhr, in der
Dürrbachstraße in Durlach auf
den 59-Jährigen. Dieser beleidigte ihn zunächst ohne den
geringsten Anlass und machte
anschließend noch eine eindeutig rechtsradikale Geste.
Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten den Mann
festnehmen. Hierbei leistete
der 59-Jährige erheblichen Widerstand indem er um sich trat
und so einen Polizeibeamten

zu Fall brachte. Hierbei verletzte er sich. Ein weiterer Beamter wurde durch einen Tritt
am Knie verletzt, sein Kollege
am Arm. Der Beamte, der sich
am Knie verletzt hatte, musste
sich in ärztliche Behandlung
begeben und seinen Dienst beenden. Der alkoholisierte 59Jährige beleidigte die eingesetzten Beamten während der
gesamten Festnahme aufs
Übelste. Er wird angezeigt.

Worauf freuen sie sich am meisten nach Corona?

Marliese Gierescher: Ich freue
mich darauf, wieder öfter
Freunde zu treffen und mehr
Geselligkeit zu pflegen. Mal
wieder gemütlich mit einer
Gruppe zusammensitzen.
Wir sind Inhaber eines FitnessStudios. Natürlich freue mich,
wenn die Fitness-Studios wieder komplett offen sind. Es gibt
sicherlich einige bürokratische
Hürden die etwas übertrieben
sind. Generell hängt uns wohl
allen Corona zum Halse raus.

Bernadette Rohn: Wir haben
etliche Familienmitglieder, die
über ganz Deutschland verstreut sind, längere Zeit nicht
gesehen. Das war bitter. Ebenso Freunde und Verwandte. Sicher, es geht mit Skype und
ähnlichem. Aber das ist kein
richtiger Ersatz.
Auf ein richtig schönes Familienfest im Garten, da freue ich
mich drauf. Dazu ein schönes
Essen. Mit all den Kindern und
den Enkeln, das wäre eine
schöne Sache.

Alexander Hofmann: Ich freue
mich darauf wieder meinem
Tanzsport Zumba zu betreiben. Natürlich wäre es auch
schön, wieder mal richtig Urlaub machen zu können, in
Frankreich oder Spanien zum
Beispiel. Die Corona-Zeit war
und ist sehr anstrengend. Meine Frau ist Lehrerin und die
Homeschooling-Geschichte
ist schon herausfordernd. Meine Tochter kann es auch kaum
erwarten, wieder in den Turnverein zu gehen.

Sören Hecking: Wir freuen uns
auf richtig schönen Familienurlaub. An der Ostsee oder auf
Sylt. Mal sehen. Das Eingesperrtsein während der Hochphase war heftig. Immerhin
konnte man jederzeit raus, joggen und spazieren gehen. In
Frankreich war der Lockdown
meines Wissens wesentlich
härter. Zeitweise nur eine
Stunde raus, in einem Radius
von wenigen Kilometern. Passagierschein war auch notwendig. Da ging es bei uns direkt.

Renate Schmidt: Ganz klar,
der Vereinssport hat mir sehr
gefehlt. Und die Schwimmbäder sind wieder auf. Das ist
klasse. Außerdem bin ich so
eine Flohmarkt-Tante. Am
Wochenende früh raus mit der
Taschenlampe nach Schätzen
fanden. Ging ja alles nicht
während der Hochphase der
Pandemie. Aber wir sehen ja
Licht am Ende des Tunnels.
Dann kann es auch wieder auf
Schatzsuche gehen, auf die
Flohmärkte in der Region.

Gerlinde Sieber: Dass man
nicht mal schnell ins Restaurant gehen konnte, war natürlich nicht so toll. Aber der
Verzicht war ja nicht so
schlimm. Viel wichtiger war
es, die Pandemie in den Griff
zu bekommen. Aber mal wieder richtig schön Essen gehen,
am liebsten italienisch. Oder
wieder im Chor zu singen. Das
lag ja die ganze Zeit auf Eis.
Eine Reise ist auch angedacht.
Nicht mit dem Flugzeug, aber
zur Naherholung in den
Schwarzwald.

Lukas Odenwälder: Ich bin
Sportler durch und durch. Gut,
man konnte jederzeit mountainbiken und joggen, immerhin. Aber wieder Vereinssport
zu betreiben, da freue ich
mich riesig drauf. Ist ja nicht
nur der Sport, sondern auch
die Kameradschaft.

Günter Pflaumer: Mich hat
Corona wenig belästigt. Ich
pflege relativ wenig soziale
Kontakte. Mit meiner Lebensgefährtin treffe ich mich immer
am Wochenende. Ich bin 75
und Rentner. Für die Jugend ist
das natürlich eine andere Geschichte. Für die ist das ganz
schlimm. Oder Eltern mit ihren
Kindern in Quarantäne. Das
stelle ich mir als riesige Belastung vor. Ich dagegen habe einen Garten. KSC schaue ich
auf sky, da fehlt die Stimmung
der Fans. Aber sonst?

Ich bin auch darauf gespannt,
mal wieder ins Stadion zu gehen. Das hat gefehlt. Fußball
ohne Zuschauer war Mist. Das
war fast echt wie auf dem
Friedhof.
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QUERBEET
Berghausen: Sperrung auf B 293

Fotograﬁscher Rückblick

Instandsetzungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt

ASB Karlsruhe unterstützt Corona-Dokumentation von Gustavo Alàbiso

(rpk/red.) Seit 25. Mai wird in
Berghausen die Grundwasserwanne auf der K 3541 in
Richtung Wöschbach halbseitig
saniert. Mit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg
wandern die Arbeiten innerhalb
von Berghausen auf die B 293.
Ab Donnerstag, 29. Juli, wird die
Bundesstraße B 293 nach der
Einmündung der K 3541 bis zum
Ortsausgang in Richtung Jöhlingen voll gesperrt. Für die Dauer
der Arbeiten sind die Zufahrten
zu und von den an die
B 293 angrenzenden Straßen,
unter anderem die zur Gewerbestraße, ebenfalls voll gesperrt.
Die Grundstücke entlang der B
293 sind zu Fuß erreichbar. Ein
Rettungskonzept wurde im Rahmen der Planungen gemeinsam
mit den Rettungsdiensten erarbeitet. Die Arbeiten in diesem
Bauabschnitt werden voraussichtlich bis zum 20. September
2021 dauern.
Im Zuge der Arbeiten wird der
Straßenaufbau der B 293 bis zu
einer Tiefe von etwa 65 Zentimetern vollständig erneuert.
Teilweise muss zusätzlich ein
30 Zentimeter tiefer Bodenaustausch durchgeführt werden. Im
Unterführungsbauwerk wird parallel dazu die Asphaltfahrbahn
der B 293 sowie der K 3541
erneuert. Bei diesen Arbeiten
bleibt ein Fahrstreifen für den

Verkehr in und aus Richtung
Wöschbach offen. Die bisherige
Baustellenampelanlage bleibt
weiterhin in Betrieb, damit die
Verkehrsführung wechselseitig
erfolgen kann.

Bedarf in Betrieb genommen
werden kann. Im Laufe dieser
Woche werden bereits vor Beginn der Arbeiten erneut LEDAnhänger an relevanten Stellen
entlang der Strecke aufgestellt,
die zusammen mit den Hinweisschildern auf die bevorstehenUmleitungen
Während der Vollsperrung wird de Vollsperrung und die damit
der Durchgangsverkehr in Rich- verbundenen Einschränkungen
tung Jöhlingen, beziehungswei- hinweisen.
se Bretten, ab dem Knotenpunkt
der B 10 / B 3 bei Durlach über Das Regierungspräsidium Karlsdie B 3 nach Norden umge- ruhe bittet die Verkehrsteilnehleitet. In Weingarten führt die mer für die Belastungen und
Umleitung für Fahrzeuge bis Behinderungen um Verständnis
7,5 Tonnen weiter über die L und wird zu gegebener Zeit
559 nach Jöhlingen und Bretten. über bevorstehende BauabFahrzeuge mit einem Gesamtge- schnittswechsel informieren.
wicht über 7,5 Tonnen werden Informationen zum aktuellen
über die B 3 nach Bruchsal und Baufortschritt sind außerdem
dort über die B 35 in Richtung auf der Projektseite im InterBretten geführt. Für Verkehrs- net unter folgendem Link zu
teilnehmer von Bretten mit Ziel finden:https://rp.baden-wuKarlsruhe gilt die Umleitung erttemberg.de/rpk/abt4/ref472/
analog in die andere Richtung. b293-b10-berghausen/ WeiDie Umleitung ist bereits seit tere Informationen zu aktuelBeginn der Arbeiten eingerichtet len Straßenbaustellen ﬁnden
und gewinnt durch die Vollsper- sich im Internet unter www.
vm.baden-wuerttemberg.de,
rung an Bedeutung.
www.baustellen-bw.de.
Teil des Umleitungskonzeptes
ist auch der Fahrstreifeneinzug Die Verkehrslage in Badender B 10 aus Richtung Hagsfeld Württemberg jederzeit und imauf Höhe des Knotenpunktes mer aktuell mit der„VerkehrsInfo
mit der B 3. Dieser soll die BW“-App der StraßenverkehrsVerkehrsteilnehmer aktiv auf zentrale Baden-Württemberg.
die Umleitung führen. In Wein- Weitere Informationen zum
garten wurde bereits eine Licht- Thema Verkehr unter https://
signalanlage aufgestellt, die bei www.svz-bw.de.

„Digitaler Assistent“ unterstützt beim
Bürgerservice
Wohnungsanmeldung oder Melderegisterauskunft sind online möglich
(pia.) Unabhängig von Zeit
und Ort in Kontakt mit der zuständigen Behörde treten, um
ein Anliegen zu klären? Das
mag nach einer Zukunftsvision
klingen. Doch beim Bürgerservice der Stadt Karlsruhe ist das
schon jetzt teilweise Realität.
Mit einem digitalen Assistenten
können Karlsruherinnen und
Karlsruher zum Beispiel eine
Melderegisterauskunft beantragen oder eine Wohnung anmelden. Der digitale Assistent
navigiert sie Schritt für Schritt

durch das Verfahren und stellt
sicher, dass die Verwaltung die
erforderlichen Unterlagen und
Daten zur rechtssicheren Bearbeitung des Anliegens verschlüsselt bekommt.

Anhand des Nutzungsverhaltens lässt sich zudem feststellen,
dass viele Einwohnerinnen und
Einwohner ihre „virtuellen Behördengänge“ außerhalb der
Servicezeiten und an Wochenenden erledigen. Die digitalen
Gerade in der Pandemie ist die Verwaltungsleistungen sind ein
technische Unterstützung sehr ergänzendes Angebot.
hilfreich. So kann die durchschnittliche Kontaktzeit in den Selbstverständlich steht den
städtischen Bürgerbüros auf ein Karlsruherinnen und Karlsrunotwendiges Minimum redu- hern weiterhin der Postweg und
ziert und so das Infektionsge- persönliche Termine in den Bürschehen eingedämmt werden. gerbüros offen.

Unfall im Begegnungsverkehr
Blechschaden im Tunnel verursachte Stau
(pol/red.) Vermutlich aufgrund
von Unaufmerksamkeit geriet
ein Pkw am Mittwoch, 21. Juli,
gegen 14 Uhr, im Grötzinger
Tunnel in den Gegenverkehr und
streifte dort den Auﬂieger eines
Lkw. Es entstand Sachschaden,

verletzt wurde niemand.
Ein 29-jähriger Mann befuhr mit
seinem Audi die Bundesstraße
10 von Berghausen in Richtung
Karlsruhe. Im Grötzinger Tunnel
hatte er offenbar sein Fahrzeug

(chq/red.) Menschen, die eine
unvorhergesehene Pandemie im
Alltag trifft wie eine Revolution,
sind der Stoff für die Fotodokumentation von Gustavo Alàbiso. Ihr Arbeitstitel: „Bleiben
Sie gesund!“ Dafür nahm der
Karlsruher Dokumentarfotograf
auch Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) der
Region Karlsruhe in den Blick.
Als Gesamtschau sollen die
Fotos Anfang 2022 im Regierungspräsidium und Am Alten
Schlachthof zu sehen sein.
Die Fotodokumentation bricht
das Weltgeschehen der Pandemie herunter auf die Realität in Karlsruhe. „Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeuge,
Krankentransporte, dazu der
Fahrrad -Drive-In und die Zentralstelle PoC – ich war überrascht, wie oft ich den ASB mit
einem Mal überall in der Stadt
wahrnahm“, sagt der 59-Jährige,
der selbst gesund durch die Zeit
kam. In Karlsruhe war der ASB
mit unterstützenden Teststellen
auch für den Bundesgerichtshof, das städtische Amt für Abfallwirtschaft sowie für einige
Firmen zur Stelle.
Erstmals kam der 1962 in Pomeretto bei Turin geborene Fotograf Anfang 2021 mit dem
ASB in Berührung - bei einem
Fototermin in der Messe Karlsruhe: „Die mobilen Impfteams
rückten aus, das war sehr beeindruckend, ein Lichtblick nach
den Monaten des Stillstands”,
so Alàbiso. “Kanülen, Pﬂaster,
Desinfektionsmittel, Spritzen und die blauen Thermoboxen
mit dem Serum, eisgekühlt und
heiß ersehnt. Das sind natürlich
einzigartige Bilder.“ Die Fotodokumentation konzipierte er
von Beginn an als Ausstellung:
„Einerseits, um die verschiedenen Ebenen der Dokumentation zusammen zu zeigen“,
wie er sagt, „aber auch, um
Fotograﬁen im Großformat zu
präsentieren.“ Die Ausstellung
sieht der freiberuﬂiche Fotograf
als „Raum auch für Begegnung.”
Für sein Projekt verfolgte Alàbiso, der 25 Jahre für Zeitungen
wie die BNN, Magazine und
Bildagenturen berichtete, keine
kommerzielle Absicht.

Zuletzt nahm der Dokumentarfotograf so auch das Geschehen
an der Zentralstelle PoC Am
Alten Schlachthof in den Blick.
Diese ist ofﬁzielle Teststelle für
die Bürgerinnen und Bürger und
machte sich seit Jahresbeginn
zugleich als Anlaufstelle für Besuchende von Pﬂegeheimen in
Stadt- und Landkreis Karlsruhe
verdient. 150 Nasenabstriche
in drei Stunden waren auch
hier zu Spitzenzeiten keine Seltenheit.
Mission Testung sieben Tage
lang: Gut 30 Freiwillige sind
dafür im Auftrag des ASB allein
in und um Karlsruhe im Einsatz. Mit Sars-COV2-AntigenSchnelltests unterstützen sie
Bewohnerinnen und Bewohner wie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den ASB-Seniorenresidenzen in Karlsruhe,
Bretten und Ubstadt-Weiher.
Sie eint der Wille, Menschen,
die ihre Hilfe in Anspruch nehmen, damit etwas Sicherheit für
den Alltag in der Pandemie zu
geben und Infektionsketten zu
durchbrechen – und das nach
ihrem Feierabend als Physiotherapeuten, Projektmanager oder
Büroangestellte.

nicht mehr unter Kontrolle, sodass er einen entgegenkommenden Sattelzug streifte.
Der Schaden entstand im Bereich des Auﬂiegers und wird
auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt.
Aktion „Karlsruhe spielt!“ schafft für kurze Zeit

mit dem ersten Lockdown zur
Eindämmung des Corona-Virus
im vergangenen Jahr. Skizziert
ist dies in einem auch online
abrufbaren PDF: https://www.
alabiso.de/wp-content/uploads/
alabiso-fotoprojekt-corona-ihrfehlt-mir.pdf. Der zweite Teil
trägt den Arbeitstitel „ Bleiben
Sie gesund!“ und zeigt Szenen
und Räume von März 2020 bis
zum Ende des zweiten Lock-

im Sanitäts- und Rettungsdienst:
Das junge Team in Karlsruhe
ist im Arbeiter-Samariter-Bund
eine der größten Abteilungen
für Erste-Hilfe-Kurse in BadenWürttemberg. Das Spektrum
reicht von Erster Hilfe bei Kindernotfällen über betriebliche
Ersthelfer, Betriebssanitäter und
Brandschutzhelfer bis hin zu
speziell angepassten Angeboten
etwa für Arztpraxen, Bildungs- ,

Kinder erobern Straßen
und Plätze

Auswirkungen der Corona-Pandemie
machen sich im Fundbüro bemerkbar
Schlüssel verloren? Mehrere Kisten in der Kaiserallee 8
waren in der Regel Geldbörsen,
Mobiltelefone und Fahrräder.
Auch gefundene Schlüssel liegen aktuell in mehreren Kisten
im Fundbüro in der Kaiserallee
8 für die Suchenden zur Inaugenscheinnahme bereit.

der ASB zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und fünf Rettungswagen ein, er unterhält drei
Rettungswachen, davon zwei
mit Lehr-Rettungswache, und
steht vor dem Baubeginn einer
Doku-Teil1:“Ihr fehlt mir!!!”, Rettungswache in Durlach.
der erste Teil der Fotodokumentation, beschäftigt sich Kompetenz auch beimAusbilden

dann auch spontan, natürlich.
Das ist mein Ziel: Die Dokumentation soll ihrerseits ganz
natürlich sein, statt künstlich
oder gestellt zu wirken.“

Gesehen mit den Augen eines
professionellen Fotografen
Der Blick des Fotografen gilt
dem, was von der Pandemie und
dem Umgang damit sichtbar
ist – Gesundheit und Senioren,
Schule, Jugend und Kultur sind
die Themen, die Alàbiso sich
näher anschaute. „Ich stelle in
der Regel die Fotos nicht, die
‚Mitwirkenden‘ zum Beispiel
machen ihren Job und ich versuche, so gut es geht im richtigen
Augenblick mit der Kamera dabei zu sein.“ Sein Arbeitsgerät,
eine Fuji GFX 50r, setzt er
wie beiläuﬁg ein. „Klar, meine
Präsenz verändert etwas “, sagt
Engagement in herausfordern- er,„ doch ich fotograﬁere vom
der Zeit
ersten Moment an. Die Leute
Für Tobias David, ASB-Regio- gewöhnen sich an mich und sind

Spielstraßen

(pia.) Die Auswirkungen der
Corona-Pandemie machen sich
auch beim Fundbüro der Stadt
Karlsruhe bemerkbar. Durch
mehr Arbeit im Home-Ofﬁce,
den Lockdown und weiterer
Maßnahmen zur Verringerung
des Infektionsgeschehens ist die
Karlsruher Bevölkerung weniger unterwegs gewesen und hat
so allem Anschein nach weniger Sachen verloren. Folglich
wurden im Vergleich zu den
Vorjahren im Fundbüro weniger Fundsachen abgegeben beispielsweise Fahrräder und
Mobiltelefone, die im Jahr 2019
noch deutlich häuﬁger abhandenkamen: 2019 wurden 701
Fahrräder und 327 Mobiltelefone, 2020 457 Fahrräder und
215 Mobiltelefone sowie 2021
(Stand 16. Juli 2021) wurden
bisher 232 Fahrräder und 131
Mobiltelefone verloren gemeldet. Die meisten Fundsachen

nalleiter in Karlsruhe, war rasch
klar: „Eine Fotodokumentation
über die Coronazeit unterstützen wir als Hilfsorganisation.
Der Blick auf die Einsatzkräfte
des ASB in Haupt- und Ehrenamt ist auch eine anerkennende
Resonanz für ihr Engagement.
Mit den Fotos entsteht eine eindrückliche Dokumentation einer außergewöhnlichen Zeit.“

sechs Monaten in das Eigentum
der Stadt über - außer die Findenden machen einen Eigentumsanspruch geltend.

Im Corona-Jahr 2020 hat das
Fundbüro nur drei Fahrräder
zurück geben können, 82 FinAuch die Polizei nimmt Fund- derinnen und Finder konnten
sachen entgegen
sich über Fahrräder freuen, die
Fundsachen können nach digi- ihnen als Eigentum übertragen
taler oder telefonischer (0721- werden konnten.
133-3310) Terminvereinbarung
beim Fundbüro der Stadt Karls- Versteigerung von Fundsaruhe abgegeben werden oder chen
in den Briefkasten des Ord- Fundsachen, die nicht ausnungs- und Bürgeramtes in der gehändigt werden konnten,
Kaiserallee 8 eingeworfen wer- werden öffentlich versteigert.
den. Darüber hinaus besteht die Seit der letzten Versteigerung
Möglichkeit, Fundsachen bei im Frühjahr haben sich wieder
jedem Polizeirevier in Karlsruhe diverse Fundgegenstände angeabzugeben.
sammelt. Die nächste Versteigerung ist im Herbst geplant.
Findet sich keine Eigentüme- Weitere Informationen zum
rin oder Eigentümer, geht die Fundbüro und zurVersteigerung
Fundsache nach einer Frist von auf www.karlsruhe.de.

(pia.) Einfach mal auf der Straße Fußball spielen, mit Kreide
malen oder Fahrradfahren. Ein
Wunsch von vielen Kindern und
betreuenden Eltern. Doch in
der Stadt ist das so gut wie unmöglich. Die Aktion „Karlsruhe
spielt!“ lässt diesen Wunsch im
Herbst für ein paar Tage wahr
werden.
Während der Europäischen Mobilitätswoche rückt Karlsruhe
das Thema Kindermobilität in
den Vordergrund. Kindern wird
dann ermöglicht, auf Straßen
und Plätzen zu spielen, die ansonsten dem Verkehr vorbehalten sind. So entstehen zwischen
dem 16. und 22. September temporäre Spielstraßen. Das Motto
dieser Aktion lautet „Mein Spiel
ist Lernen, mein Lernen ist Spielen“. Sie soll die gesunde kindliche Entwicklung unterstützen,
für die das Spielen drinnen und
draußen unerlässlich ist.
Seit Beginn der Pandemie hat
sich die Lebenswelt von Kindern massiv verändert. Die vergangenen Monate sind geprägt
von fehlenden Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Außerdem steht Kindern in urbanen

Professioneller Blick für`s Außergewöhnliche: “Das Licht, ein
Gesichtsausdruck, eine besondere Situation - das ist es, was mich
Gebieten generell wenig freie, interessiert“, so Fotograf Gustavo Alàbiso. Foto: ASB Karlsruhe
entsiegelte Fläche zum Spielen
zur Verfügung.
Mit der Aktion setzt das städ- downs in diesem Jahr. Für die Betreuungs- und Pﬂegeeinrichtische Kinderbüro zusammen Logistik der Ausstellung sucht tungen.
mit weiteren städtischen Ämtern der freiberuﬂiche Dokumentar- Zum ASB-Region Karlsruhe geein Zeichen für mehr Aufent- fotograf derzeit Sponsoren.
hören 550 hauptamtliche Mithaltsqualität für Kinder im öfarbeiterinnen und Mitarbeiter.
fentlichen Raum. Gleichzeitig Der ASB Region Karlsruhe des Darüber hinaus machen gut
werden die Rechte und Bedürf- ASB Baden-Württemberg e.V. 120 aktive Ehrenamtliche aus
nisse von Kindern in den Fokus im Überblick: Die rund 22.000 Karlsruhe und Umgebung den
gerückt und ihre Sichtbarkeit im Mitglieder des ASB Region Karls- Arbeiter-Samariter-Bund als
öffentlichen Raum erhöht.
ruhe ermöglichen zahlreiche Hilfeträger für jedermann beWelche Straßen und Plätze zu Dienste unter dem Motto: „Wir kannt: Geschulte HundebeSpielgelegenheiten für Kin- helfen hier und jetzt“. Dazu sitzer wenden sich mit ihren
der werden, entscheiden die zählen neben der Notfallrettung Vierbeinern älteren Menschen
Karlsruherinnen und Karlsru- und dem qualiﬁzierten Kranken- in Heimen auch ohne Worte zu.
her selbst. Vorschläge können transport sechs Pﬂegeheime in Das Netzwerk Pﬂegebegleitung
ab sofort auf der Homepage Karlsruhe, Ubstadt-Weiher und bietet Menschen, die zu Hause
des Kinderbüros eingereicht Bretten. Hinzu kommen insge- Angehörige pﬂegen, Rückhalt
werden. Patinnen und Paten samt sechs Wohnanlagen mit und ein offenes Ohr. Die Mosorgen für Spielgeräte und die Betreutem Wohnen, eine Sozi- torrad-, eine RettungshundeBetreuung der Aktion vor Ort. alstation in Karlsruhe, ein Pﬂe- und eine Drohnenstaffel sowie
Patenschaften für die Spielstra- gedienst für die häusliche Pﬂege Schnelleinsatzgruppen sorgen
ßen können sowohl von Kitas, in Bretten/Bruchsal/Kraichtal, auf freiwilliger Basis für den
Schulen, Horteinrichtungen als Tagespﬂegen in Bretten, Neu- Bevölkerungsschutz. Das ehrenauch von Vereinen, Initiativen reut und Durlach sowie ein amtliche Team des ASB-Wünund Einzelpersonen übernom- professioneller Hausnotruf.
schewagens – ein Samariter-Promen werden.
Über besondere Kompetenz ver- jekt auf Spendenbasis - erfüllt
Weitere Informationen gibt es fügt der ASB neben dem qua- schwer erkrankten Menschen in
unter www.karlsruhe.de/kinder- liﬁzierten Krankentransport in ihrer letzten Lebensphase noch
buero oder telefonisch unter der Notfallrettung: Im Rettungs- einen Herzenswunsch. Weitere
0721/133-5111.
dienstbereich Karlsruhe bringt Infos unter www.asb-ka.de.
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Containerbauten im Schulhof werden abgebaut

TSV Grötzingen hilft beim Abi

Sicherheitsvorkehrungen und Freude auf bald erweiterten Schulhof

Wenn sich glückliche Umstände aneinanderreihen...

geräumt werden. Da war Raumnot angesagt und eine Zwischenlösung wurde notwendig.
Die besserte sich auch nicht,
nachdem mit dem Abriss des
Gebäudes und einem Neubau
begonnen wurde. Klassenräume, Fachräume, Zimmer für
Lehrkräfte und Hausmeister, ein
Elternsprechzimmer und eine
WC-Anlage kamen in Containern auf dem Schulhof und
dem Parkplatz gegenüber der
Schule unter. Nach der Wiedereröffnung der neuen Gemeinschaftsschulgebäude konnte das
Gebäude Schloss-Schule unter
Nutzung der Interimslösungen
gründlich saniert werden.

Kran verkleinerten den Schulhof
erheblich. Für die Zeit bis zu
Foto:
Foto: Ortsverwaltung
OV Grötzingen Grötzingen
den Sommerferien konnte daher
der Hof vor der Kirche von der
Schule und der Raum vor der
Bibliothek genutzt werden.
Ein Bau ist bisher vom Abbau
ausgenommen: Für den Schülerhort wurde die Standgenehmigung an der Augustenburgstraße
verlängert. Bis maximal zum
Schuljahresende 2024/25 hat
der Gemeinderat der Stadt der
Kostenübernahme zugestimmt.
Bis dahin gehe man davon aus,
dass eine Lösung zur Betreuung
der Schüler und Schülerinnen
gefunden werde. Im Gespräch
ist dafür die Ganztagsgrundschule oder eine ﬂexible ambuNun haben die Provisorien lante Nachmittagsbetreuung an
ihre Schuldigkeit (fast) getan. neuem Standort.
(br.) Was ist passiert? Eine Schü- die Geräte Sprung und Boden
Nachdem die Anlage in der
lerin und ein Schüler der Beruf- vorbereitet. In der SchulsportAugustenburgstraße längst ver- „Nach allen Beschwerlichkeiten lichen Schulen Bretten stehen halle gibt es allerdings keine
schwunden ist, begann am 28. durch den Abbau und Abtrans- vor der Abiturprüfung. Für ihr Möglichkeit, hierfür auf eiJuni der große Container-Abbau port des Containers während der Sportabi hatten sich beide auf nem adäquaten Untergrund
im Schulhof. Multiple Sicher- Schulzeit freuen wir uns auf die
heitsvorkehrungen für Schüler Zeit nach den Sommerferien,
und Anrainer begleiteten den da uns nach dem Rückbau des
Abtransport. Doch nicht nur Schulhofs endlich eine erweiter(ovg.) Im August 2013 wurde schule aufgestellt. Nach der Ent- durch den Abtransport, auch
te Pausenﬂäche zur Verfügung
der erste Schulcontainer in der deckung von Asbest musste der ein umfangreicher Bauzaun und steht“, meldet die Schulleitung Swinghouse Allstars auf dem Rathausplatz
Augustenburg Gemeinschafts- damalige Glasbau vollständig der Standplatz für den großen erleichtert.

(Tumblingboden oder -bahn)
zu trainieren. Auf Grund der
Corona-Einschränkung ﬁnden
die beiden auch keine andere
Trainingsmöglichkeit! Und das
kurz vor der Prüfung!
Hier kommt der TSV Grötzingen auf den Plan. Maike Roll,
ehemalige Deutsche Meisterin
im Kunstturnen, aktive Trainerin beim TSV Grötzingen und
glücklicherweise Lehrerin in
o.g. Schule, erfährt von diesem
Dilemma. Sie bietet den beiden
kurzfristig an, in Grötzingen auf
der neuen, hochwertigen Tumblingbahn der TSV-Turnhalle zu
trainieren. Die beiden nehmen
dankend an und nutzen die
knappe Vorbereitungszeit - betreut von ihrem Lehrer – sehr
intensiv.
Und das Abi? Bestanden, wie
man auf dem Bild sieht!

DAS FEST unterwegs

Sanitär • Bad

Gartenfest der Augustenburg-Gemeinschaftsschule
Projekt „GemüseAckerdemie“ im zweiten Jahr erfolgreich
Sie erleben den natürlichen Verlauf eines Ackerjahres: Anbau,
Pﬂege, Ernte und Verarbeiten
von Gemüse. Wichtig ist dabei, dass die Lehrkräfte und
Schulbegleiter aktiv mit dabei
sind. Kristine Klapp, Lehrerin
an der Augustenburg-Gemeinschaftsschule und Projektleiterin, brachte und bringt mit viel
Freude und Engagement ihren
Erfahrungsschatz in der Gartenpﬂege ein. „Wir lernen Leben“,
so sieht sie ihre Aufgabe.

Foto: privat
Das Schulgartenteam mit (v.l.n.r.) Kristine Klapp, Inna Beier und Rektor Friedbert Jordan.
(sek/red.) Am 13. Juli fand im
Schulgarten der AugustenburgGemeinschaftsschule ein Gartenfest im Rahmen des Projekts
“GemüseAckerdemie” statt, an
dem Schülerinnen und Schüler
aus der Klassenstufe acht sowie die Inklusionsschülerinnen
und -schüler beteiligt waren.
Als kleinen Imbiss wurden den
Gästen belegte Brote mit selbst
geerntetem Gemüse und Obst
gereicht.
Das Projekt startete im Schuljahr
2019/2020 und wird von der
Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK) sowie von
Ackerdemia e. V. unterstützt. Im
Rahmen der Initiative „Grünes
EnergieQuartier“ begann es mit

dem Anpﬂanzen verschiedener
Gemüsesorten. Ob im Klassenzimmer oder auf dem Acker:
Innerhalb des mehrfach ausgezeichneten Bildungsprogramms
GemüseAckerdemie bauen
Kinder und Jugendliche in der
Schule ihr eigenes Gemüse an.
Dabei erfahren sie, wo Lebensmittel herkommen und wie sie
wachsen. Die junge Generation
soll auf diese Weise für gesunde
Ernährung sowie für Nachhaltigkeit begeistert werden.
Ob Ernährung, Konsum, Mobilität oder Haushalt – mit verschiedenen Angeboten zum Mitmachen für jede Altersklasse sollen
in dem Grünen EnergieQuartier
Grötzingen gemeinsam neue

Impulse für den Klimaschutz
gesetzt werden.
Ziele des Projekts
Mit großem Engagement haben
die Schülerinnen und Schüler
2019/20 zu Beginn des Projekts
den Garten gestaltet. Zunächst
wurde er durch Umgraben und
Mulchen winterfest gemacht. Im
Frühjahr wurden dann die Beete
für die einzelnen Gemüsearten
vorbereitet und anschließend
bepﬂanzt. Für Maja Jaworski,
Projektleiterin bei der KEK, ist es
wichtig, dass Schülerinnen und
Schüler durch das praktische
Erleben die Wertschätzung von
Lebensmitteln, aber auch das
Bewusstsein für saisonale und
regionale Ernährung erfahren.

Die Ortsverwaltung informiert
Obst für Selbstpﬂücker / Atelier- Werkstatträume ab 1. November frei
(ovg.) Die Obstbäume entlang
der öffentlichen Wege bzw. auf
den gemeindeeigenen Grundstücken stehen im Eigentum der
Stadt. Zur Verwertung veräußert
die Stadt jährlich den Ertrag ihrer
Obstbäume. Wer Interesse an
Äpfel, Birnen oder Zwetschgen
hat, kann sich an die Feldhüter
des Liegenschaftsamtes wenden. Die Feldhüter sind meist
vor Ort unterwegs, daher empﬁehlt es sich, mit ihnen telefonisch Kontakt aufzunehmen.
Interessenten für den Bezirk
Grötzingen setzen sich mit dem

Feldhüter Herr Roser, Tel. 015129205554, in Verbindung. Er
ist in der Regel von Montag
bis Freitag zwischen 7.30 und
15.00 Uhr zu erreichen.

Räume im „Kunstfachwerk N6
Grötzingen“ an Künstler*innen
zur zeitlich befristeten Nutzung
als Atelier oder Werkstatt.

Die Räume beﬁnden sich im
Dachgeschoss der Niddastraße
6 in Karlsruhe-Grötzingen. Die
gesamte Fläche beträgt 55,12
m2 und besteht aus drei Zimmern. Die Küche und das Badezimmer sind gemeinschaftlich
zu nutzen. Eine Küchenzeile
(sowie Kühlschrank, Herd,
Künstler*innen gesucht!
Die Ortsverwaltung Grötzin- Spüle) ist nicht vorhanden. Es
gen vermietet ab 1. November gibt keine Heizung und kein

Es wird gebeten, sich während
des Verkaufs an die zum aktuellen Zeitpunkt allgemein gültigen
coronabedingten Schutz- und
Hygienemaßnahmen zu halten.

(sek.) Aus der Not der CoronaPandemie geboren, sorgte das
DAS FEST-Citymobil im Sommer
2020 in der Karlsruher Innenstadt mit überraschenden LiveAuftritten für beste Stimmung
gegen den Corona-Blues. Jetzt
ist das DAS FEST-Citymobil
wieder unterwegs – bis Anfang
Oktober mit lokaler Musik und
Straßenkunst vom feinsten. Regelmäßig freitags und samstags

präsentiert das Citymobil noch
mehr Kultur. Nun kommt das
Citymobil nach Grötzingen auf
den Rathausplatz und zwar am
Samstag, 7. August, von 13 bis
15 Uhr.

Von Schülern gegründet
Die jungen Menschen sollen
Musikalisch warten die „Swingsich selbständig um den Garten
house Allstars“ auf, eine der
kümmern. Gerade für Inklusiältesten Bands des traditionelonsschülerinnen und -schüler
len Jazz in Süddeutschland“.
bietet die Gartenarbeit eine lebenspraktische Orientierung.
Die gemeinsame Arbeit von
Schülerinnen und Schülern
mit und ohne Behinderung
wirkt im Garten im wahrsten
Sinne des Wortes besonders DLRG-Wachstation am Grötzinger Baggersee
fruchtbar, denn hier werden alle
entsprechend der individuellen
Stärken und Schwächen eingesetzt. Aber auch die Lehrkräfte
erhalten Unterstützung durch
die GemüseAckerdemie, etwa
in Form einer vollständigen
Ausstattung mit Biosaat- und
Pﬂanzgut, einem individuellen
Anbauplan, Hilfe beim Anlegen eines Gartens als festem
Lernort auf dem Schulgelände,
Unterstützung beim Pﬂanzen
durch das GemüseAckerdemiePﬂanzteam, Fortbildungen und
einer Online-Wissensplattform
mit Video-Tutorials.

Schüler aus Durlach gründeten
1961 die Jazzband „Mama‘s
Washhouse Stompers“. Viele
Jahre widmete man sich ganz
dem Dixieland-Jazz mit europäischer Prägung. In den 70er
Jahren änderte sich die Stilrichtung. Die Band trat jetzt unter
„Washhouse Stompers“ auf und
pﬂegte den Chicago-Jazz im
Stil der Bands um Eddie Condon. Ende der achtziger Jahre
gab es eine erneute Zäsur. Aus
dem Washhouse wurde Swinghouse. Die Band fühlte sich jetzt
mehr dem Swing der 30er- und
40er-Jahre verbunden. Mit ihrem Charme, ihrer Spielfreude
und Musikalität begeistern sie
immer wieder ihr Publikum. Ihre
Musik erinnert an die Glanzzeit
des Jazz.
Freuen Sie sich auf den Auftritt
der „Swinghouse Allstars“, denn
sie bringen Swing und Blues auf
den Rathausplatz.

„Adlerwarte“ wurde besetzt

Finanziert wird das Projekt über
den Verein Ackerdemia e. V. und
dem Förderverein der Schule;
weitere Unterstützung kommt
vom Bauamt Grötzingen.
Foto: Verein
(abe/red.) Nachdem die Rettungsschwimmer von der Ortsgruppe Durlach der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft
e.V. (DLRG) seit Jahrzehnten
am Grötzinger Baggersee präWarmwasser. Die Räume sind sent sind, wurde dort nun am
erheblich renovierungsbedürf- Sonntag, den 25. Juli ihre neue
tig. Die Kosten hierfür sind vom Wachstation unter dem Namen
“Adlerwarte” feierlich und ofﬁNutzenden zu tragen.
ziell eingeweiht.
Es handelt sich hierbei um
eine kostenfreie Überlassung Die Wachstation verfügt über
der Räume an Künstler*innen eine Plattform, die eine gute
zur Nutzung als Atelier oder Sicht auf den gesamten BadeWerkstatträume. Die Betriebs- bereich ermöglicht, einen Ersund Nebenkosten sind von den te-Hilfe-Raum zur Behandlung
kleinerer medizinischer Notfälle
Nutzenden zu tragen.
sowie Stauraum für die AusrüsWeitere Informationen zur Be- tung, die für den Wachdienst am
werbung erhalten Sie unter: See benötigt wird. Im Sanitätsraum der “Adlerwarte” können
www.groetzingen.de

ab sofort Menschen fachgerecht
behandelt werden, statt sich beispielsweise im Kies oder auf der
Wiese verarzten zu lassen. Aber
auch auf größere medizinische
Notlagen sind die Rettungsschwimmer nun vorbereitet. Mit
verschiedenen Qualiﬁkationen
sind die Einsatzkräfte der DLRG
Durlach stets für alle denkbaren
Notlagen gerüstet. Dasselbe gilt
für die technische und materielle Ausrüstung.
„Freie Zeit in Sicherheit“
Bis zur Einweihung der “Adlerwarte” bedurfte es umfangreicher Planungen; etliche Genehmigungen bei Ortschaft, Stadt
und Forstamt mussten beantragt
und Auﬂagen erfüllt werden.
Um sich der Umgebung am

See und den darum beﬁndlichen Wäldern und Mooren
anzupassen, wurde für die Gestaltung der Wachstation eigens
ein Wettbewerb veranstaltet,
den die Künstlergruppe „teamcombo“ für sich entscheiden
konnte.
Warum vor Ort?
Mit der steigenden Attraktivität
des Baggersees in Grötzingen in
den letzten Jahren, steigt auch
die Anzahl an Besucherinnen
und Besuchern. Dadurch wird
die Rolle der DLRG-Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer in Grötzingen wichtiger.
Immer wieder kommt es zu
Notfällen, bei denen die Einsatzkräfte Ansprechpartner sind
und Erste Hilfe leisten.
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Stadtteilspaziergang durch das Malerdorf
Viele Vorschläge für Grötzingens Ortsmitte / Mobilitätsworkshop im Herbst

Am Martin-Luther-Platz (bei der Eismarie) wurde die Aufenthaltsqualität diskutiert.
(voko.) Groß war der Andrang
kürzlich beim Stadtteilspaziergang im Sanierungsgebiet
Grötzingen Ortsmitte. Mehrere
Dutzend Menschen schlossen
sich der Tour im Rahmen des
Bund-Länder-Programms Lebendige Zentren (LZ) an. Die
städtebauliche Akzentuierung
des Malerdorfs stand dabei auf
der Agenda. Die fast dreistün-

dige Tour startete beim Bahnhof
und steuerte unter anderem das
Mühlenwehr und den Niddaplatz an. Etliche Experten aus
der städtischen Verwaltung begleiteten den Rundgang und
griffen zahlreiche Ideen der Bürgerschaft auf. „Wir planen hier
die nächsten 30 Jahre. Deshalb
interessiert uns auch die Meinung von Kindern und Jugend-

Foto: voko

lichen sehr“, sagte Ortsvorsteherin Karen Eßrich eingangs.
Beim Startpunkt Bahnhof gab
es gleich etliche Anregungen.
Ein barrierefreier Ausbau wurde
ebenso gewünscht wie mehr
Radabstellanlagen plus Überdachung, ein Bahnhofskiosk
für das in die Jahre gekommene Bahnhofsgebäude oder ein

Verkehrsspiegel zur besseren
Übersicht für Autofahrer. Auch
E-Ladestationen wurden vorgeschlagen. Ein Junge wünschte
sich eine Skateranlage, ein Vertreter des nahen Kinder- und Jugendhauses die Einbindung der
Einrichtung bei den Planungen.
Thomas Sippel vom Planungsbüro Sippel & Buff versprach,
die Anregungen aufzunehmen.
Am Martin-Luther-Platz (bei der
Eis-Marie) ging es um Aufenthaltsqualität. „Was ist das für
ein Ort für sie?“ fragte Sippel.
Die Antworten ﬁelen unterschiedlich aus: von „Grün mit
Durlacher Flair“bis zu „kein
ruhiger Ort, an dem man nicht
gerne verweilt“. Beim Mühlenwehr erläuterte Harald Dürr
(Gartenbauamt) die Sanierungsarbeiten. Die Resonanz zur naturnahen Gestaltung sei bislang
positiv. In Sachen Mühlgraben
sei Grün, aber „kein großer
Park“ geplant. „Das kann ein
Schmuckstück werden, aber wir
benötigen Geduld“, so Dürr. Ein
Spielangebot sei möglich. Auch
hier wurde ein Skaterpark in
den Raum geworfen. „Das liebt
jedoch nicht jeder“, gab Dürr
in Hinblick auf die Anwohner
zu bedenken. Die Baumkulisse
solle in jedem Fall erhalten bleiben. Am Niddaplatz erläuterte
Sippel, dass der Platz erhalten
bleiben solle. „Ein Kinderspielplatz und etwas mit Wasser ist
vorstellbar, gerade in Hinblick

auf den Klimawandel.“ Zwei
geplante Gebäude, nach Süden
eine Raumkante, die den Platz
würdig abschließt: „Die Aufenthaltsqualität soll durch Bespielung erhöht werden“, sagte
Patrizia Kunter vom Stadtplanungsamt. Gastronomie, Café,
Apotheke, Dienstleistungen
seien denkbar.
Kontrovers wurde von den
Bürgern diskutiert, ob das in
städtischer Hand beﬁndliche
Areal unbedingt an Investoren verkauft werden müsse.
Eßrich beruhigte die Gemüter
und brachte Erbpacht ins Spiel.
Eine Bürgerin monierte, dass es
keiner Gebäude bedürfe und
auch Bäume einen Abschluss
darstellten. Zur Umnutzung der
freiwerdenden Bauhof-Gebäude im Zentrum, schwebte der
Ortsvorsteherin kulturelle Nutzung vor. In Anlehnung an das
Schlachthof-Areal in der Karlsruher Oststadt sprach sie von
„Schlachthof 2.0.“ Im Herbst
soll ein Workshop zum Thema
„Mobilität“ (in Präsenz, sofern
es die Coronasituation erlaubt)
im Rahmen des Planungsprozesses stattﬁnden, erklärte Eva
Hennings, Gebietsleiterin Sanierung Grötzingen-Ortsmitte
beim Stadtplanungsamt. Gerade
beim Thema Verkehr und Parkplätze kochten die Gemüter
bei dem Rundgang ein wenig
hoch.

Ganztagskonzept für die Augustenburgschule
Grötzinger Eltern favorisieren ﬂexibles Hortmodell
(ovg.) Nachdem sich Diana
Schäfer, die neue Leiterin des
Grötzinger Schülerhorts, dem
Grötzinger Ortschaftsrat vorstellte, präsentierten Rektor
Friedbert Jordan und Katharina Schätzler, die Elternbeiratsvorsitzende der Augustenburg
Gemeinschaftsschule, die Auswertung einer Bedarfserhebung,
die unter den Grötzinger Eltern
durchgeführt wurde. Sie soll zeigen, welches Betreuungsmodell
sich die Eltern an der Schule
wünschen.
Die Zukunft im Blick
Befragt wurden alle Eltern mit
Kindern zwischen null und
sechs Jahren und die, die bereits
in die erste und zweite Klasse
der Schule gehen. Bewusst habe
man auch Eltern befragt, deren
Kinder noch keine Schule besuchen, da das Konzept ja für
die Zukunft tragfähig sein soll.
Insgesamt wurden 550 Codes
(die pro Kind eine Teilnahme
an der Umfrage ermöglichten)
verschickt, 220 davon wurden

benutzt, das sind rund 40 Prozent.
Demnach haben elf Prozent
der Eltern, die an der Umfrage
teilgenommen haben, keinen
Betreuungsbedarf für ihre Kinder, 23 Prozent der Umfrageteilnehmer wissen noch nicht,
ob sie ein Betreuungsangebot
für Grundschulkinder wahrnehmen würden und 66 Prozent
(145 Teilnehmer) wünschen
sich eine Betreuung an der
Schule. Damit ist das Votum
für eine Ganztagsbetreuung an
der Schule deutlich: Über 60
Prozent benötigen das Angebot vor Beginn der Schule, 84
Prozent der Umfrageteilnehmer
brauchen ein Betreuungsangebot auch am Nachmittag (nach
14 Uhr).
Ausgang offen
So steht fest: Es muss ein Angebot geben, aber dieses muss
den Anforderungen aller Eltern
gerecht werden, da für Grötzingen letztlich nur ein Modell
umgesetzt werden kann. Doch

genau bei der Frage nach dem
Modell der ganztägigen Betreuung liefert die Umfrage kein
eindeutiges Ergebnis. Möglich
wäre ein schulisches Ganztagsmodell, verpﬂichtend an mehreren Tagen der Woche oder
eine so genannte „alternative
Betreuung“ (ein Hortmodell),
dass von Erziehern in der Schule
angeboten wird, aber nicht in
den Händen der Schule liegt und
von den Eltern ﬂexibel nutzbar
wäre.
43 Prozent der Umfrageteilnehmer wünsche sich ein solches
ﬂexibles „Hortmodell“. Für ein
schulisches Ganztagskonzept
in Wahlform an drei Tagen in
der Woche sprach sich eine
knappe Mehrheit aus. Damit
wird zwar deutlich, dass eine
verbindliche, klassische Ganztagsschule in Grötzingen eher
nicht gewünscht wird. Die Eltern
wollen eindeutig ein ﬂexibles
Modell, was für die Schule immens schwer umzusetzen wäre.
Es braucht pro Gruppe (Klas-

se) eine Mindestzahl von 25
Schülern, was laut Umfrage mit
einem viertägigen Ansatz nicht
zu schaffen wäre, mit einem
dreitägigen Modell hingegen
eher.
Das Fazit der Umfrage zeigt: Die
Grötzinger Eltern wünschen sich
eigentlich ein ﬂexibles Ganztagsangebot, das durch Lehrkräfte
angeboten wird, bei dem Eltern
frei entscheiden können, ob
oder wann es wahrgenommen
wird. Das ist aber in dieser
Form nicht realisierbar, da diese
„Zwitterlösung“ im Schulsystem nicht vorgesehen ist. Daher
muss man nun zwischen den
zwei meistgewählten Optionen
entscheiden: einem Hortmodell an/in der Schule, das zwar
ﬂexibel, aber kostenintensiver
für die Eltern wäre und für das
es an der Schule keine festen
Räume geben würde und einer
dreitägigen Ganztagsschule im
klassischen Sinne. Allerdings
machte Schulrektor Jordan darauf aufmerksam, dass das Raum-

konzept im Schulbau eigentlich
für keines der beiden Modelle
ausgelegt sei. Man könne beide Modelle durchführen, feste
Räume könnten den Konzepten
aber nicht zugeteilt werden. Außerdem würde mit dieser „Entweder-Oder-Wahl“ ein großer
Teil der Grötzinger Familien auf
der Strecke bleiben. Aufgrund
der Raumproblematik sieht der
Schulleiter auch Probleme, die
Gesamtlehrerkonferenz der Augustenburgschule für ein Ganztagsmodell zu begeistern.
Sowohl er als auch Katharina
Schätzler legten die Aufgabe,
eine Entscheidung zu fällen,
deshalb in die Hände der Politiker. Denn auch wenn die
Umfrage kein klares Ergebnis
geliefert hat, ist deutlich geworden, dass mit dem Ende
des derzeitigen Schülerhorts
(spätestens 2025) ein Konzept
stehen muss: Denn nur wenn
man für die Ausarbeitung ausreichend Zeit habe, könne man
möglichst viele Eltern und Lehrer davon überzeugen.

Kostenfreies Konzert für den Herbst geplant / A-Capella live im Badischen Malerdorf

Wie bereits in den vergangenen
Jahren konnte die Bürgerstiftung
den Menschen in Grötzingen,
die sich in einer schwierigen
Lebenslage beﬁnden, Weihnachtszuwendungen geben. 30
Familien (meist mit mehreren

... für den Saal der Begegnungsstätte Grötzingen
(ovg.) Die Ortsverwaltung Grötzingen sucht dringend einen
konzerttauglichen Flügel. Der
jetzige Flügel gehört der Schule
und wird in den Sommerferien
in die Aula / Mensa der Schule
zurückgebracht. Damit die Vereine in Grötzingen weiterhin
Konzerte mit Flügel durchführen
können, ist ein Konzertﬂügel
mit mindestens 1,80m Länge

dringend notwendig. Wer hat
eventuell einen Konzertﬂügel
abzugeben? (Gerne auch überholungsbedürftig.) Am besten
natürlich als Sachspende mit
Zuwendungsbescheinigung.
Die Vereine und Ortsverwaltung freuen sich über Anruf unter
0721 133 7610 oder e-Mail an
groetzingen@karlsruhe.de.

Gehwegparken „Im Unterviertel“
Beschluss muss umgesetzt werden
(ovg.) Zum Ende des öffentlichen
Teils der Ortschaftsratssitzung
am 14. Juli gab Ortsvorsteherin
Karen Eßrich noch bekannt, dass
auf Drängen des Regierungspräsidiums hin, das Gehwegparken
in der Straße „Im Unterviertel“
auch gegen den Wunsch der
Anwohner umgesetzt werden
müsse.

Sie ﬁndet diese Tatsache zwar
sehr bedauerlich, könne sie aber
nicht ändern. Eßrich versprach
gleichzeitig, dass es sich dabei
nur um eine Übergangssituation handle, da im Rahmen des
Sanierungsprojekts „Ortsmitte“
bereits eine andere Lösung für
diese Straße vorgesehen sei.

Leckeres Sommergemüse
(Tomaten, Gurken, Zucchini,
Auberginen) und frische Salate
aus Grötzingen
Beachten Sie bitte unsere geänderten
����������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Naturkost am Lutherplatz
Martin-Luther-Platz 1
76229 Karlsruhe-Grötzingen
Tel.: 0721 – 48 34 66
www.naturkost-am-lutherplatz.de

Bürgerstiftung Grötzingen trotzt Corona
(lg/red.) Kaum etwas hat in den
letzten Jahrzehnten das öffentliche und private Leben und
somit auch die Arbeit von Bürgerstiftungen so sehr beeinﬂusst
wie die Corona-Pandemie. Auch
die Bürgerstiftung Grötzingen
musste alle geplanten Aktionen absagen bzw. verschieben.
Ungeachtet aller Widrigkeiten
konnte die Stiftung ihr Engagement für die Menschen vor
Ort dennoch weiterhin aktiv
gestalten und damit die Folgen
der Pandemie bei manchen Mitbürgern etwas mildern.

Konzertﬂügel dringend
gesucht ...

Kindern) und Einzelpersonen
haben sich darüber gefreut.
Somit ist auch oder gerade in
Ausnahmesituationen auf die
Bürgerstiftung Verlass. Obwohl
die Stiftung im Corona-Jahr
wegen der ausgefallenen Beneﬁzkonzerte extrem wenige
Spenden bekommen hat, konnte
sie -dank einiger weniger großzügiger Förderer- entsprechend
ihrer Idee einer solidarischen
Ortsgemeinschaft, einen ähnlichen Betrag wie in den Vorjahren ausschütten.
Vielerorts hat die Pandemie
auch eine Welle der Hilfsbereitschaft hervorgebracht. Manche
Bürger haben für ihre Mitbürger
Einsatzbereitschaft gezeigt, die
weit über das normale Maß
hinausgeht. Der Vorstand der
Bürgerstiftung hat nach diesen

Menschen gesucht und diese
gefunden. „Alltagshelden“ werden sie respektvoll genannt.
Zu diesen gehört beispielsweise
Frau Metzger, die ihrer kranken
Nachbarin in vielen persönlichen Dingen des Lebens eine
sehr große Stütze war und ihr
Hilfestellung geboten hat. Dann
eine Gruppe von jungen Erwachsenen und Jugendlichen
aus der Gemeinde der katholischen Kirche in Grötzingen:
Obwohl es kaum Präsenz-Freizeitaktivitäten für Kinder gab,
hat diese Gruppe es ermöglicht,
den Kindern unvergessliche
Tage in einem Sommerlager
zu organisieren. Oder Maika
Biebsch, sie versorgt in einem
Vier-Generationen-Haushalt
neben beiden pﬂegebedürftigen Eltern, rund um die Uhr die
gesamte Familie.

Nach langer coronabedingter
Pause knüpft das Team der Bürgerstiftung Grötzingen an die
schon lange bestehende Tradition der beliebten und kostenfreien Konzerte an. Geplant ist
im Herbst ein Konzert mit dem
außergewöhnlichen A-CapellaEnsemble „Die Rasselbande“
(selbstverständlich unter Berücksichtigung der geltenden
Corona-Regeln).Viele Menschen haben sich schon bei
deren erstem Konzert in Grötzingen begeistern lassen. Das
Konzert wird rechtzeitig angekündigt.
Die Bürgerstiftung Grötzingen
will auch weiterhin helfen, deshalb ist jede ﬁnanzielle Unterstützung herzlich willkommen.
Informationen ﬁnden Sie unter
www.buergerstiftung-groetzingen.de.
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Gemeinderat billigt Veränderungssperre
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Verzögerungen im Bebauungsplanverfahren Bahnhofsplatz Berghausen
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Großzügige Spende für die Hospizarbeit
Pﬁnztaler Pﬂanzentauschmarkt mit Zuwendung für die Diakonie

(sek/red.) Der Bahnhofsplatz in
Berghausen ist Teil des Projekts
„Ortsmitten gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten“.
Dadurch besteht die Chance, ihn
wieder als Ortsmitte und zentralen Punkt des gesellschaftlichen
Lebens zu etablieren.
Zur Sicherung der Planung war
am 30. Juni vergangenen Jahres eine Veränderungssperre im
Gemeinderat beschlossen worden. Das war möglich, weil das
Bebauungsplanverfahren noch
nicht abgeschlossen war, jedoch
das Bedürfnis bestand, diese

sen werden. Also eine weitere
Veränderungssperre benötigt,
welche nun im Gemeinderat für
Veränderungssperre nötig
Nun tritt diese Veränderungs- weitere vier Monate beschlossperre am 24. Juli außer Kraft. sen wurde.
Aus der Beteiligung der Öffentlichkeit ergab sich die Notwen- Zustimmung des Rates
digkeit, diverse Änderungen am Laut Baugesetzbuch müssen
Bebauungsplan vorzunehmen, bei einer weiteren Verlängeum den städtebaulichen Pla- rung einer Veränderungssperre
nungszielen in diesem Gebiet besondere Umstände vorliegen.
Rechnung zu tragen. Aufgrund Die Coronakrise mit ihren eingedieser Änderungen wird eine schränkten Arbeitsmöglichkeierneute Auslegung erforderlich, ten führte zu etlichen zeitlichen
und somit kann das Verfahren Verzögerungen. Auch die Abbis zum Ablauf der Verände- stimmungen mit den beauftragrungssperre nicht abgeschlos- ten Planungs- und GutachterbüPlanung zu sichern.

ros waren erschwert. Ein weiterer besonderer Umstand war,
dass die zweite Beteiligungsrunde erst Ende Mai beendet wurde
und somit das Bebauungsplanverfahren ausgesetzt wurde.
Ziel war es, die Ergebnisse der
zweiten Beteiligungsrunde in
den Bebauungsplan einﬂießen
zu lassen. Dies führte ebenfalls
zu Verzögerungen.
Der Gemeinderat stimmte nun
dem Vorschlag der Verwaltung
zu, die zweite Verlängerung (dps/red.) Der dritte Pﬁnztaler
der Veränderungssperre zu be- Pﬂanzentauschmarkt am 8. Mai
schließen.
war ein großer Erfolg. Die Idee
dazu stammt von einem Planungsteam um die Verantwortlichen Magdalene Hartmann,
Eva Kemp, Arno Borlinghaus,
Cornelia Mussgnug und Elisabeth Hillenbrand. Im Rahmen
wird ein Zuschuss in Höhe von des Wochenmarktes trafen sich
10 Prozent gewährt. Aufgrund viele Pﬂanzenliebhaberinnen
einer Anregung der SPD wurde und -liebhaber, um Pﬂanzen zu
der Gremiumsvorbehalt für ab- tauschen. Es wurden aber nicht
weichende Einzelbeschlussfas- nur Stauden, Stecklinge und
sungen gestrichen. Dies nahm Saatgut ausgetauscht, sondern
der Gemeinderat zum Anlass, auch Wissen und Erfahrungen
eine erste Einzelentscheidung weitergegeben.
zu fällen.
Eine Spendenaktion rundete die
25.000 Euro extra
gelungene Veranstaltung ab.
Für die Bewältigung der Corona- So wurde die Diakoniestation
Pandemie wurde für die Vereine nun mit einer Spende in Höhe
ein Sonderfonds in Höhe von von 1.111 Euro überrascht. Eva
25.000 Euro im Haushalt ein- Kemp, Cornelia Mussgnug, Eligestellt. Antragsformulare, um sabeth Hillenbrand, Christiane
Gelder aus diesem Fonds zu er- und Bruno Köhl überreichten
halten, sind auf der Homepage den Spendenscheck im Rahmen
der Gemeinde zu ﬁnden.
einer kleinen Feierstunde im

“Vereine sind der Kitt unserer Gesellschaft“
Förderrichtlinien für Vereine in Pﬁnztal geändert
(sek/red.) Vereine erfüllen viele
wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Sie sind sozialer Anlaufpunkt, Trainingsort, fördern das
Zusammengehörigkeitsgefühl,
bieten vielfältige Möglichkeiten
zur Teilhabe und Teilnahme am
kulturellen und gesellschaftlichen Leben und sind daher fester Bestandteil der Alltagskultur
unserer Gesellschaft.
Getragen werden die Vereine
von ehrenamtlichen Mitgliedern,
und gerade dieses Ehrenamt
setzt Werte wie Gemeinschaftssinn, Verantwortungsbewusstsein und Pﬂichtgefühl sowie
Zivilcourage voraus: Tugenden,

die für das Zusammenleben
in einer pluralistischen und
demokratischen Gesellschaft
unerlässlich sind. Aber genau
dieses Zusammenleben in den
Vereinen ist durch die CoronaPandemie schwieriger denn je
geworden. Das sieht auch der
Gemeinderat in Pﬁnztal und
hebt den Grundförderbetrag,
der in den Vereinsförderrichtlinien für Katastrophenfälle oder
Seuchenschutzmaßnahmen
festgeschrieben ist, um 50 Prozent, mindestens aber 100 Euro
an. Zudem wurde auch der Jugendförderbetrag um fünf Euro
angehoben und damit einem
interfraktionellen Antrag von

CDU, Bündnis90/Die Grünen
und der Linken entsprochen.
Nun wurden die Vereinsförderrichtlinien geändert und sehen
eine vom Mitgliederstand abhängige Grundförderung vor.
So sollen Vereine ab 25 Mitgliedern 50 Euro, ab 50 Mitgliedern 75 Euro und ab 100
Mitgliedern 125 Euro erhalten.
Was die Investitionen der Vereine betrifft, so kommt es auf
das jeweilige Volumen an. So
liegen die Zuschüsse bei unter
800 Euro bei 10 Prozent, bei
über 800 Euro steigen sie auf
30 Prozent. Ist ein Bauvorhaben
ab 25.000 Euro vorgesehen,

“Wir schreiben das MITEINANDER groß”
Vierter Schreibwettbewerb der Sparkasse Karlsruhe
(smü/red.) „Lust am Schreiben?“
Diese Frage stellten die Jugendstiftung der Sparkasse und die
Literarische Gesellschaft Karlsruhe im Rahmen des vierten
Schreibwettbewerbs auch in
diesem Jahr neugierigen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
der Region.

Foto: LMG

Wer sie für sich mit „ja“ beantworten konnte und Worten Taten folgen ließ, reichte
eine selbstverfasste Geschichte, eine Szene oder einen Essay zum Wettbewerbsthema
„MITEINANDER“ein, das nicht
nur mit Blick auf die pandemiebedingten Einschränkungen zu
einer vielfältigen Auseinandersetzung einlud. Die schulinterne
Jury des Ludwig-Marum-Gymnasiums Pﬁnztal überzeugten in
der Altersstufe 8./9. Klasse insbesondere die Werke der nachfolgend, gemäß der Platzierung,
aufgelisteten Schülerinnen und
Schüler:

1. Anna-Lena Zülch (9a)
2. Valentin Eichhorn (9a)
3. Theo Fretz (9b)
Bei der Preisverleihung, die am
7. Juli in der Schule stattfand,
beglückwünschte Schulleiterin
Elke Engelmann die drei, die
sich über Buchgutscheine freuen dürfen, und zeigte sich beeindruckt von der literarischen
Ideenvielfalt. Die Erstplatzierten
und weitere ausgewählte Arbeiten aller teilnehmenden Schulen
werden in einem Buch veröffentlicht. Die Buchpräsentation
und die Ehrung der Gesamtsiegerinnen und -sieger, die von einer Fachjury der Jugendstiftung
der Sparkasse bestimmt werden,
ﬁnden im Rahmen eines Literarischen Abends im PrinzMax-Palais statt, sofern es das
Pandemiegeschehen zulässt.
Wir gratulieren den Siegerinnen
und -siegern und wünschen viel
Erfolg für die weiteren Wettbewerbsschritte!

Foto: Ökumenische Diakoniestation Pﬁnztal e.V.
Haus Bühlblick. Die Summe Heidi Weller informierte kurz
kommt dem Ökumenischen über die Hospizarbeit. GeraHospizdienst Pﬁnztal zugute. de in der letzten Lebensphase
bräuchten Menschen Nähe, GeHeidi Weller (Einsatzleitung borgenheit und die Gewissheit,
Hospizdienst), Tobias Stein nicht allein zu sein.
(Geschäftsführer Diakoniestation) und Franz Schäfer (Vor- Weller sieht die Hauptaufgastandsvorsitzender) nahmen die be darin, schwerkranke und
Spende mit großer Freude und sterbende Menschen in ihrem
Dankbarkeit entgegen. Stein zog gewohnten Umfeld zu begleiten
einen treffenden Vergleich, in- und zu unterstützen. Außerdem er auch die Hospizarbeit dem sei der Hospizdienst auch
als eine sehr nützliche Pﬂanze für die Angehörigen zu deren
beschrieb, aus der viel Gutes Entlastung da. Franz Schäfer
wachse und gedeihe. Hierzu bedankte sich im Namen des
gehöre auch eine gute Pﬂege, Vorstands und erläuterte, dass
so dass sich die Arbeit stets wei- die Hospizarbeit von der Diterentwickeln könne. Er freute akoniestation, den Pﬁnztaler
sich über die Spende, die nun als Kirchengemeinden sowie der
„wertvoller Dünger“ eingesetzt Gemeinde Pﬁnztal getragen
werden solle. Zugleich bedank- wird. Dabei gehe es darum,
te er sich bei den Einsatzleiterin- gemeinsam den diakonisch-kanen Heidi Weller und Christine ritativen Auftrag zu erfüllen. Die
Fodi sowie allen ehrenamtli- Finanzierung sei nicht immer
chen Hospizhelferinnen und einfach. Umso mehr zeigte er
-helfern für den verlässlichen sich für diese überraschende
Einsatz.
Zuwendung dankbar.

Garagen- und Gebäudebrand in Söllingen
Mehrere Feuerwehren und Rettungskräfte im Einsatz
(pol/red.) Am Donnerstagmorgen, 20. Juli, ist gegen 10 Uhr
in einer Garage auf der Hauptstraße in Pﬁnztal-Söllingen aus
noch ungeklärter Ursache ein
Feuer ausgebrochen. Es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Die
Flammen setzten zunächst die
Garage in Vollbrand und griffen
im Verlauf auf das angrenzende Wohngebäude über. Dieses
brannte ebenfalls vollständig
aus. Ein weiteres benachbartes
Wohnhaus wurde durch die
enorme Hitzeentwicklung im
Bereich des Dachstuhls ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

ren geschlossen zu halten. Die
angerückten Feuerwehren aus
Karlsruhe, Pﬁnztal, Weingarten
und Bretten waren rasch vor Ort
und bekämpften die Flammen.
Die Rettungskräfte waren mit
mehreren Fahrzeugen und einem Notarzt im Einsatz.

Gefahr für Nachbarschaft
Die starke Rauchentwicklung
beeinträchtigte die Umgebung,
sodass betroffene Bewohner gebeten wurden, Fenster und Tü-

Die Hauptstraße war voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung
wurde eingerichtet. Wie es zu
dem Feuer gekommen ist, bedarf
der weiteren Ermittlungen.

Glücklicherweise befanden sich
zum Brandausbruch keine Personen im Gebäude oder in der
Garage. Während der Brandbekämpfung musste in Teilen des
Ortes der Strom wie auch die
Gasversorgung abgestellt werden. Der Bürgermeister war als
Vertreter der Gemeinde ebenfalls am Brandort zugegen.
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PFINZTALBOTE
Neuer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pﬁnztal
Jahresdienstversammlung fand digital statt
tigen Kommandantinnen oder
Kommandanten sowie deren
Stellvertreter von den aktiven
Angehörigen der Feuerwehr in
geheimer Wahl gewählt werden
müssen. Diese fand aufgrund
der Corona-Situation im Rahmen einer Briefwahl statt. Das
Ergebnis wurde in der Online-Sitzung von Bürgermeisterin Bodner bekanntgegeben.
Christian Bauer wurde dabei
für die kommenden fünf Jahre
zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Pﬁnztal gewählt. Er wird in der Führung der
Pﬁnztaler Wehr von Sebastian
Schletter unterstützt, der zum
dritten stellvertretenden Kommandanten gewählt wurde.

Christian Bauer, neuer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr
Pﬁnztal.
Foto: FFW Pﬁnztal
(sek/red.) Zum ersten Mal wurde
heuer die Jahresdienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr
Pﬁnztal digital durchgeführt:
Die Führungsmannschaft saß
im Rathaus Söllingen, die restlichen Mitglieder der Feuerwehr
zu Hause vor den Bildschirmen. Bürgermeisterin Nicola
Bodner bedankte sich bei den

Das Durlacher Blatt hat Christian Bauer drei Fragen gestellt:
1. Seit wann sind Sie in der
Freiwilligen Feuerwehr?
Bauer: Ich bin seit meinem
neunten Lebensjahr in der Feuerwehr, habe alle Ausbildungen
bis zum Zugführer absolviert
und war bisher schon in verschiedenen Ämtern tätig, zuletzt
als Unterkreisführer PﬁnztalWeingarten.

Mitgliedern der Feuerwehr für
ihren enormen Einsatz gerade in
letzter Zeit. Die verschiedenen
Berichte wurden vorab an alle
versandt, sodass die Versammlung kürzer als eine Präsenzver- 2. Wie sieht die feuerwehrtechanstaltung ausﬁel.
nische Ausrüstung in Pﬁnztal
aus?
Im Feuerwehrgesetz ist veran- Bauer: Die feuerwehrtechnische
kert, dass die ehrenamtlich tä- Ausstattung unserer Wehr ist als

gut zu bezeichnen. Jedoch plagen uns Raumprobleme und unsere Feuerwehrhäuser sind sehr
in die Jahre gekommen. Hier ist
derzeit ein Gutachten beauftragt, welches uns den Weg der
nächsten Jahre aufzeigen wird
(Stichwort: Sanierung, Erweiterung, Neubau...). Aber auch unsere Personalsituation muss sich
mittelfristig weiter verbessern,
damit wir auch zukünftig unsere
Aufgaben erledigen können. Ich
habe den Eindruck, dass Politik
und Verwaltung im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Mittel
gemeinsam mit der Feuerwehr
nach Lösungen suchen.
3. Gibt es etwas, was Sie sich als
Kommandant zum Ziel gesetzt
haben?
Bauer: Die Feuerwehr ist derzeit im Haupt- wie auch im
Ehrenamt mit vielen Aufgaben belastet. Mancher spricht
schon seit langer Zeit von einer
Überlastung des Ehrenamtes.
Ich möchte daran arbeiten, dies
wieder besser zu machen - zu
entschleunigen. Von heute auf
morgen geht das nicht, aber
ich hoffe, dass die Kameraden
in fünf Jahren sagen: „Es wurde
tatsächlich weniger.“ Oberstes
Ziel ist für mich die Erhaltung
und weitere Verbesserung der
Einsatzfähigkeit unserer Wehr,
insbesondere unseres Personals,

damit wir unser Kerngeschäft
„Hilfe für unseren Nächsten“
gut und sicher beherrschen, gefolgt von der Entlastung sowie
Verbesserung der Attraktivität
des Ehrenamtes Feuerwehr. Insbesondere muss die zeitliche
Belastung für uns alle zurückgefahren werden. Wir müssen unsere Aufgaben gern erfüllen, sie
müssen uns Spaß machen, dazu
gehört auch, diese nicht nur
unter Zeitdruck durchzuführen.
Dinge, für die kein Personal da
ist oder sich nur schwer ﬁnden
lässt, müssen gegebenenfalls
hinten anstehen.
��������������
����������
������ �����������
���������������
�����������

Wie die weitere Entlastung
der Feuerwehrfunktionäre und
Attraktivitätssteigerung des Ehrenamtes genau aussehen soll,
möchte ich weiter mit meinen
Stellvertretern, dem Feuerwehrausschuss und der Gemeindeverwaltung erarbeiten. Einige
Schritte konnten wir 2020 bereits umsetzen. Ich setze dabei
auch auf organisatorische wie
digitale Unterstützung.

Während Corona Kunst
und Kultur nicht vergessen

„Ich freue mich auf die Aufgabe,
die schon ein Jahr kommissarisch begleitet habe, und bin
froh über die tolle Unterstützung
aus den Reihen „meiner“ Wehr
und unseren hauptamtlichen Privates Kunstprojekt in Söllingen vorgestellt
Kräften“, so der frischgebackene
Kommandant.

Heiterkeit im Buchformat

Auto überschlägt sich

Besprechung: „Wer spült im Paradies das Geschirr?“ von Herbert Müller

Fahrerin alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

sellschaft, die früher miteinan- (pol/red.) Bei einem Verkehrs- überschlug sich in der Folge
der vertrauensvoller verbunden unfall auf der Bundesstraße 293 mehrfach und blieb auf der Seite
gewesen sei.
zwischen Jöhlingen und Berg- liegen. Hinzugeeilte Rettungshausen zog sich am Morgen des kräfte mit Notarzt kümmerten
Unterschwelliger Kulturpessi- 9. Juli eine 18-jährige Autofahre- sich um die Frau.
mismus
rin leichte Verletzungen zu.
Man trifft beim Autor auf tiefe
Der verunfallte Wagen war nicht
Skepsis gegenüber dem Grund- Sie war gegen 6.30 Uhr mit mehr fahrbereit und musste absatz demokratischer Volkssou- ihrem Opel Corsa auf Höhe geschleppt werden. Der Sachveränität. Dass jeder, aber auch der dortigen Deponie in Rich- schaden beläuft sich auf mehwirklich jeder – sei seine Mei- tung Berghausen unterwegs und rere tausend Euro. Die Strecke
nung noch so dumm – wichtig kam aus noch unklarer Ursache musste bis gegen 8 Uhr voll
ist für die Willensbildung, wird von der Fahrbahn ab. Das Auto gesperrt bleiben.
– gespickt mit Manfred-Rommel- und Peter-Sloterdijk- Zitaten – sarkastisch in Frage gestellt.
Auch die Frage im Buchtitel ist
letzten Endes unschön spötAutofahrerin gerät in Gegenverkehr
tisch: „Wer spült im Paradies
das Geschirr?“, zielt auf die (pol/red.) Eine Schwerverletze eiltes Rettungsteam mit Notarzt
Frauenbewegung und pﬂegt den und zwei Leichtverletzte sind versorgt und anschließend in
Pessimismus, dass mit dem Er- die Folgen eines frontalen Zu- ein Krankenhaus gebracht. Ihre
starken des ehemals vermeint- sammenpralls am Nachmittag Beifahrerin verletzte sich leicht.
lich schwachen Geschlechts des 8. Juli auf der Bundesstraße Die Lenkerin des Nissan wurde
vieles schlechter wird.
293 zwischen Berghausen und ebenfalls leicht verletzt. Beide
Jöhlingen.
Fahrzeuge waren nicht mehr
Die Philosophie des 20. Jahrfahrbereit und mussten abgehunderts mit Wittgenstein und Eine 43-jährige BMW-Fahrerin schleppt werden.
Heidegger hält Herbert Müller war gegen 14.20 Uhr in Richtung
für verschraubte Ansichten, die Jöhlingen unterwegs, als sie aus Der Sachschaden beläuft sich
„von einem normalen Menschen noch nicht geklärter Ursache zu- auf mehrere tausend Euro. Die
nicht mehr verstanden“ werden. nächst auf das Bankett und in der Strecke war für die Zeit der UnIn der Tat erfordert das Lesen sol- Folge auf die Gegenfahrbahn fallaufnahme bis gegen 16 Uhr
cher Abhandlungen hohe Kon- geriet. Dort stieß ihr Wagen voll gesperrt. Zur Klärung des
zentration, viel Zeit und gute mit dem entgegenkommenden Unfallhergangs ist die Polizei
Vorkenntnisse etwa in Logik Nissan einer 60-Jährigen zusam- auf der Suche nach Unfallzeuoder Semiotik. Dem ehemaligen men. Die BMW-Fahrerin erlitt gen. Diese werden gebeten, sich
Sparkassenbanker blieb diese hierbei schwere Verletzungen. unter der Telefonnummer 0721
Welt des Denkens verschlossen, Sie wurde durch ein hinzuge- 944840 zu melden.
auch wenn er sich als Gasthörer beim Karlsruher Institut für
Technologie im Seniorenalter
nochmals darum bemüht hat.
Doch anstatt zu erkennen, dass Polizei sucht Zeugen
das Studienfach Philosophie,
das die Komplexität unserer (pol/red.) Zu einem Verkehrsun- setzte jedoch seine Fahrt offenWelt zu analysieren versucht, fall, bei dem der mutmaßliche bar ungerührt fort.
nicht weniger kompliziert ist als Unfallverursacher flüchtete,
andere Wissenschaften wie Ma- kam es am 29.Juni in Söllingen. Zum Unfallzeitpunkt stand auf
schinenbau oder Elektrotechnik, Nach bisherigem Kenntnisstand der Ausweichstelle ein roter
tut Müller die zeitgenössischen fuhr eine 27 Jahre alte VW-Fah- Kleinwagen, besetzt mit zwei
Philosophen als Wichtigtuer mit rerin auf der Wesebachstraße Frauen, welche sich kurz nach
verschraubten Ansichten ab. An von Wöschbach kommend in dem Unfall um die 27-Jährige
Selbstbewusstsein mangelt es Richtung Söllingen.
kümmerten, dann aber davon
ihm in dieser Hinsicht nicht. Anfuhren. Bei dem ﬂüchtigen
gesichts seines kräftig bemühten In einer Linkskurve mit leichter Fahrzeug soll es sich um einen
Humors tut man dem Buch wohl Senke kam ihr mittig auf der weißen Kombi handeln. Das
den größten Gefallen, wenn Fahrbahn ein Pkw entgegen. Polizeirevier Karlsruhe-Durlach
man es nicht ernst nimmt, son- Um einen Zusammenstoß zu ist weiterhin auf der Suche nach
dern einfach mitlacht.
vermeiden, wich die Frau nach den beiden Frauen aus dem
rechts aus, fuhr in der Folge roten Kleinwagen oder weiteren
Herbert Müller: Wer spült im über eine mit Split bedeckte Unfallzeugen, die Angaben über
Paradies das Geschirr?
Ausweichstelle und kollidierte das ﬂüchtige Fahrzeug machen
Verlag: J. Esslinger Gmbh und letztlich mit einem Baum. Sie können. Sie werden gebeten,
Co KG/pz-kreativ, ISBN 978 39 wurde dabei leicht verletzt. Der sich unter der Telefonnummer
26 00 62 64 – 18,- Euro
mutmaßliche Unfallverursacher 0721/49070 zu melden

Schwerverletzte bei Unfall

Autor Herbert Müller mit seinem neuesten Werk.
(svs/red.) Eine fröhliche Sammlung an Bonmots und Witzen
hat Herbert Müller in seinem
neuesten, nunmehr achten Buch
zusammengetragen. Mit Spaß
geht er „Ungeklärten Fragen der
Menschheit“ nach und möchte
auf diese Weise eine „Philosophie für den Hausgebrauch“
liefern. Müller war früher Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Pforzheim/Calw. Seit er
2012 im Ruhestand ist, schreibt
der heute 73-Jährige Bücher,
bevorzugt im gefälligen und
volkstümlichen Tonfall. Darauf
muss man stehen.
Ansonsten tut man sich schwer
mit seiner literarischen Unterhaltung, die vom Drang getrieben wird, unbedingt amüsant
sein zu wollen. Eine für den
Hausgebrauch hilfreiche Erkenntnis der Lektüre ist dabei,
dass über 251 Seiten hinweg
auch die beste Stimmung ermüdend werden kann. Aber
sei’s drum. Man muss das Buch
ja nicht am Stück lesen. Immer
wieder lustig sind Witze mit
und über Kirche, Pfarrer, Gottesfurcht. Auch über Badener und
Schwaben lässt sich gut lachen.
Oder über den 80-Jährigen, der
den Omnibusführerschein machen will, weil sein Arzt ihm

Foto: privat

geraten hat, aus Altersgründen
in Zukunft besser mit dem Bus
zu fahren...
In insgesamt 16 Kapiteln versucht Herbert Müller jeweils
den Bogen zu spannen vom
schalkhaften Unterton seiner
Witzesammlung zum geordneten Gedankengang seiner
„Philosophie für den Hausgebrauch“. Im jenem Witz über
den busfahrenden Opa steckt
ja tatsächlich das Potenzial, sich
über Fehleinschätzungen der
demograﬁsch neu sortierten Gesellschaft klar zu werden. Doch
Müllers Versuche missglücken.
Die Kapitel enden meist abrupt,
noch bevor „ungeklärte Fragen“
überhaupt gedanklich entwickelt wurden. Und denkt man
sich durch Müllers amüsante
Oberﬂäche hindurch, stößt man
bei Themen wie Religionsfanatismus, Geschlechterrollen oder
Demokratieverdrossenheit auf
einen recht einfachen, im Kern
wiederum gar nicht amüsanten,
sondern vielmehr verbitterten
Kulturpessimismus. Zum Beispiel: Früher sei man noch stolz
aufs „Made in Germany“ gewesen. Solche gemeinsamen Überzeugungen seien aber verloren
gegangen. Mit zunehmender
Dynamik bröckele unsere Ge-

Unfallﬂucht in Pﬁnztal

Eigentümer und Initiator: Unternehmer unk Lokalpolitiker Frank
Hörter stellt seine Hauswand für Kunst zur Verfügung. Und natürlich kamen Politprominenz und Medien.
Foto: privat
(fh/red.) An der Kußmaulstraße/Ecke Hauptstraße wurden
in einer kleinen Feierstunde die
Arbeiten von Pavel Miguel vorgestellt. Mit dabei waren Nicolas Zippelius, Ansgar Mayr MdL,
Klaus Müller BNN und Rainer
Walz von Pﬁnztal TV.
Die Wand mit dem Kunstwerk
„versteckt sich“ zwischen Söllinger Pizza und Kebaphaus
und der Bäckerei Munchinger.
Sie anzusehen ist umso lohnenswerter.Die Straße hieß ursprünglich Kirchgäßchen, nach
dem Bau des Schulhauses (jetziges Bauamt) Schulgäßchen
und nach der Gemeindefusion schließlich Kußmaulstraße.
Das Gesamtensemble lässt sich
durchaus als Kunst am Haus bezeichnen. Als Motive zu sehen
sind unter anderem: eine Kirche
in Anlehnung an die nahegelegene Kirche, Symbole für eine
Bäckerei und einen Döner-Imbiss, das Bauamt – auch das liegt
in der Nähe. Und schließlich
gibt es noch einen großen Turner
(aus Holz), der an Ringen und
auf einer stilisierten Erdkugel
Halt sucht.

Pﬁnztaler Künstler Pavel Miguel.
Komplett gefördert wurde das
Projekt von Frank Hörter. Dem
Mann aus Söllingen gehört das
Eckhaus, das unter anderem
einen Imbiss beherbergt.„Die
Idee, dass man mehr aus der
Wand machen könnte, kam mir,
als ich sie anstrich“, erzählt er.
„Warum nicht durch ein Projekt
einen örtlichen Künstler unterstützen – vor allem auch mit
Blick auf die Coronazeit?“

Seine Wahl ﬁel auf den vielseitigen Maler und Bildhauer Pavel
Miguel, eine künstlerische Institution in Pﬁnztal mit Sitz und
Atelier in Berghausen.„Meine
Intention war, die Motive symbolisch so zu gestalten, dass
sie in die Umgebung passen“,
erläutert Pavel Miguel . Als sehenswerte „Kunst im Alltag“, als
eine gute Möglichkeit, Künstler
durch Eigeninitiativen zu fördern, bezeichnete der CDUBundestagskandidat Nicolas
Zippelius das Projekt. Auch
der CDU-Landtagsabgeordnete
Ansgar Mayr, der ebenfalls der
Eröffnung beiwohnte, sprach
von einer guten Möglichkeit, auf
Zum Pinsel und zum Bildhauer- diese Art und Weise etwas für
werkzeug griff dort der bekannte Kultur und Künstler zu tun.
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BERGDORFFÄCHER
Naturpark – ein Paradies für Naturbegeisterte

Der Wettersbacher Ortschaftsrat

Wettersbacher Ortschaftsrat beschäftigt sich mit dem Naturpark Schwarzwald

Fortschreibung des Regionalplans / Stellungnahme des Ortschaftsrates
(sek.) Im Entwurf des Regionalplans 2022 ist in Wettersbach
eine neue Fläche aufgenommen worden, die im beschlossenen Flächennutzungsplan
2030 noch nicht enthalten ist.
Daher muss der Ortschaftsrat
dazu seine Stellungnahme abgeben. Die Flächen, welche im
Regionalplan aufgeführt werden, sind Angebote zur Siedlungserweiterung und können
von der Kommune im Rahmen
der Bauleitplanung entweder
umgesetzt werden oder nicht.
Damit hat die Kommune mehr
Spielraum. Flächen in Naturund Landschaftsschutzgebieten
werden aus dem Regionalplan
herausgenommen.

Durlach und die Bergdörfer sind im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord vertreten.
(sek.) In einem Antrag forderte
die CDU/FW Ortschaftsratfraktion einen Sachstand und die Vorstellung des Naturschutzparks
Schwarzwald Mitte/Nord. Die
Stadtteile Durlach Wolfartsweier, Hohenwettersbach, Wettersbach und Stupferich wurden im
April 2021 durch die NaturparkMitgliederversammlung als Mitglieder aufgenommen. Bis jetzt
ist der Naturpark Schwarzwald
Mitte/Nord mit einer Gesamtﬂäche von ca. 420.000 Hektar der
größte Naturpark Deutschlands.
Neben der Vorstellung des Naturparks wollte das Gremium
wissen, wie sich die Höhenstadtteile mit ihren Vereinen
im Naturpark einbringen können. Ulrich Kienzler, Leiter des
Forstamtes Karlsruhe, erläuterte
mithilfe einer ausführlichen
Präsentation die Aufgaben und
Ziele des Naturparks. Zurzeit
sind 114 Kommunen, sieben
Landkreise, drei Stadtkreise und
15 Verbände Mitglieder im Naturpark.
Was ist ein Naturpark?
Ein Naturpark ist eine großräumige Landschaft von besonderer Eigenart und Schönheit, zu
deren Aufgaben die Förderung

einer nachhaltigen Regionalund Tourismusentwicklung sowie die Erhaltung, Entwicklung
und/oder Wiederherstellung einer durch vielfältigen Nutzung
geprägten Landschaft und ihrer
Arten- und Biotopvielfalt gehört.
Außerdem nimmt ein Naturpark
Aufgaben im Bereich Umweltbildung wahr. Naturparks sind
besonders geeignet, die Ziele
der von Bund, Ländern und Europäischer Union angebotenen
Förderprogramme für den ländlichen Raum umzusetzen und
eine regionale Koordinierungsfunktion zu übernehmen. Es
bietet sich daher an, bei diesen
Programmen einen inhaltlichen
und regionalen Schwerpunkt
bei den Naturparks zu setzen.
Aufgaben und Ziele
Die Naturparks können hierbei
auch die Rolle von Motoren und
Moderatoren für die ländliche
Regionalentwicklung wahrnehmen. Nachhaltiger Tourismus in
den verschiedenen Regionen ist
das Ziel des Naturparks. Der
Naturpark ist der ideale Ansprechpartner, um unterschiedliche Interessengruppen aus
dem mittleren und nördlichen
Schwarzwald zusammenzu-

bringen, gemeinsame Projekte
anzustoßen und so die Region
touristisch aufzuwerten. Im Naturpark tauchen Besucher in
eine Erlebniswelt ein, die kaum
Wünsche offenlässt. Zahlreiche Wanderstrecken, abwechslungsreiche Mountainbike-Touren und Radwege, Erlebnispfade für Kinder und einzigartige
Aussichtspunkte zeichnen den
Naturpark aus. Speziell geschulte Natur- und Landschaftsführer,
sogenannte „SchwarzwaldGuides“,weihen Teilnehmer bei
Exkursionen in die Geheimnisse
der heimischen Tier- und Pﬂanzenwelt ein. Viele Angebote
sind außerdem barrierefrei – der
Naturpark ist für alle da!
Was Generationen als Kulturlandschaft geprägt haben -den
landschaftlichen Wechsel von
Wald, Wiesen und Weiden- ist
ein Markenzeichen der Region.
Dies gilt es zu erhalten und
gleichzeitig soll die Vermarktung regionaler Lebensmittel
helfen, den Schwarzwald so
zu lassen, wie man ihn liebt.
Hier gibt es bereits Naturparkmärkte; beim Brunch auf dem
Bauernhof, bei den Genussmessen im Naturpark, in zahlreichen Bauernhoﬂäden war-

Foto: U. Kienzler
ten eine ganze Reihe lokaler
Spezialitäten darauf, entdeckt
zu werden.

Der gesamte Ortschaftsrat lehnt
die Ausweisung des im Entwurf des Regionalplans aufgenommenen Vorratsgebietes
westlich der Unteren Kohlplatte
ab. In diesem Gebiet haben
nach Ansicht der Fraktionen der
Ackerbau und der Naturschutz
Vorrang gegenüber eventueller
Siedlungserweiterung. Roland
Jourdan CDU/FW, Sebastian
Weber (BfW), Peter Fehst (SPD)
sowie Annette Beese (FDP) haben für ihre Fraktionen den
großen Erholungswert dieses
Geländes hervorgehoben und
dies soll auch so bleiben.

fentliche Bekanntmachungen
auf der Internetseite der Stadt
Karlsruhe erscheinen. Daneben
erhalten die Bürgerinnen und
Bürger alle Informationen und
Bekanntmachungen weiterhin
im Amtsblatt der Stadt Karlsruhe.
Der Ortschaftsrat stimmte dieser
Bekanntmachungssatzung und
auch der notwendigen Änderung der Hauptsatzung einstimErlass einer Bekanntmachungs- mig zu.
satzung
In den letzten Monaten hat sich Sicherheitsfragen zur Skatergezeigt, dass es für eine kom- anlage
munale Verwaltung besonders Die Fraktion „Bürger für Wetwichtig ist, schnell und effektiv tersbach“ beantragte die Ausauf kurzfristige Entwicklungen besserung schadhafter Stellen
mit kommunalen Rechtset- auf der Skaterbahn. Seitens der
zungsinstrumenten reagieren Nutzer dieser Bahn wurden
zu können. Besonders deutlich Stimmen laut, dass es sich bei
wurde dies während der aktuell den Mängeln an der Skaterbahn
herrschenden Corona-Pande- um eine gravierende Beeinträchmie. Veröffentlichungen solcher tigung handelt. Es wurden tiefe
kommunalen Rechtsetzungsak- Rillen an den Übergängen von
ten im Amtsblatt werden den Beton zu Asphalt festgestellt.
Anforderungen „schnell und Die Verwaltung stützt sich auf
effektiv zu informieren“ nicht das Ergebnis der Jahreshaupmehr gerecht. Bei der Stadtver- tinspektion im Februar 2021.
waltung besteht das Bedürfnis, Dort heißt es „keine Gefahrendie Veröffentlichungen neben stellen, jedoch Mängel, die auf
dem Amtsblatt auch im Rahmen alle Fälle den Fahrspaß beeinder rechtlichen Möglichkeiten trächtigen“.
im Internet vorzunehmen, um Die Anlage sei verkehrssicher,
deren Aktualität zu gewähr- so die Aussage des Gartenleisten. Im Internet wird ein bauamtes. Dennoch werden
möglichst hoher Verbreitungs- Instandsetzungsarbeiten fachgrad der kommunalen Veröf- gerecht durch eine Fachﬁrma
fentlichungen sichergestellt. Mit erfolgen. Die Quaterpipe und
der neuen Bekanntmachungs- Halfpipe müssen ebenfalls insatzung werden nun also öf- standgesetzt werden.

folgende Formulierung als Beschluss vor: „Der Ortschaftsrat
Wettersbach bittet den Oberbürgermeister per einstimmigem
Beschluss, die Fläche westlich
von der Unteren Kohlplatte aus
dem Regionalplan 2022 herauszunehmen.“ Dieser Vorschlag
wurde einstimmig angenommen.

Umwelt schützen
Ein weiterer wichtiger Aspekt
für den Naturpark ist das Thema
Naturschutz / Klima / Bildung.
Hier geht es darum, dass Kinder Tilman Pfannkuch schlug als
für die Besonderheiten vor der stellvertretender Ortsvorsteher
eigenen Haustür sensibilisiert
werden, die Heimat durch Exkursionen kennenlernen. Der
Naturpark soll als vielfältiger
Lern- und Erfahrungsort erfahren Weitere Impfaktion in Hohenwettersbach
werden:durch die Ausbildung
von Klimabotschaftern, durch
ein Interaktives Umweltbildungsprojekt für Kinder, aber
auch durch Naturpark-Detektive, Naturpark-Kindergärten
und Naturpark-Schulen. Durch
das Erleben und Verstehen der
Zusammenhänge in der Natur
sollen sie so zu einem nachhaltigen und verantwortungsvollen
Umgang mit den Ressourcen
angeregt werden.

Gemeinsamer Erfolg gegen die Pandemie

Das Interesse des Ortschaftsrats
am Naturpark ist groß. Gerne
möchte er Aktivitäten einbringen und Maßnahmen ergreifen,
den Naturparkt in den Stadtteilen präsent werden zu lassen.

Wettersbacher Rat hat Spielplätze im Visier
Impfaktion am 17. Juli.

Sanierung von und Suche nach Spielplätzen

Foto: S. König
(sek.) Jeder Spielplatz hat eine
Mindestzahl von Spielgeräten
und wie groß diese sein dürfen, hängt natürlich von der
Größe des Spielplatzes ab. Ist
der Platz weitreichend genug,
stellt das Stadtgartenamt größere verbundene Spielgeräte
auf, wie zum Beispiel Wasserspiele oder ein Kombispielgerät
aus Rutschen Klettergerüsten,
Seilen und einem kleinen Aussichtsturm. Die Kinder haben
hier die Möglichkeit alle Geräte
zu jeder Zeit zu benutzen und
beim Spielen auch ohne große
Entfernungen miteinander zu
kommunizieren.
Bei der Sanierung des Spielplatzes in der Grünwettersbacher
Straße geht es dem Ortschaftsrat
darum, dass dieser Spielplatz für
Kinder und Jugendliche attrak-

tiv gestaltet wird. Uwe Graeser
vom Gartenbauamt erklärte
dem Gremium, welche Geräte
für den Spielplatz vorgesehen
sind. Es geht darum, zunächst
einmal eine Bestandsaufnahme
durchzuführen und generell zu
klären, für welche Altersgruppe
dieser Spielplatz hergerichtet
werden soll. Darüber hinaus
muss geklärt werden, ob genügend Schatten vorhanden ist.
Nichts ist schlimmer als Geräte,
die voll in der Sonne stehen.
Eine weitere Problematik besteht durch die Hanglage dieses
Spielplatzes. Vorgestellt wurden
das aus Holzpfosten bestehende Hauptspielgerät, das zwei
unterschiedliche Podeste, ein
gedrehtes Netz und eine Feuerwehrrutsche aufweist. Weitere
Spielgeräte, wie eine Stehwippe
und eine Hüpfpalisade, werden

bereitgestellt, außerdem werden separate Sitzgelegenheiten
angeboten. Auch die Wasserspielanlage wird komplett umgebaut. Wasser übt auf Kinder
eine enorme Anziehungskraft
aus und die Wasserspielanlagen
regen die Kinder zu Fantasie und
Kreativität an. Die Sanierung
des Spielplatzes soll bis Ende
des Jahres fertig sein und wird
etwa 60.000 Euro kosten.
Der Rat ist sich einig, dass gute
Spielplätze als Spiel- und Erfahrungsräume besonders wichtig
sind, denn sie bieten die Räume
für die motorische Entwicklung
der Kinder. Hier können Kinder ihre Bewegungsfertigkeiten
steigern und ihre körperlichen
Grenzen erfahren. Die bessere
Körperbeherrschung, die die
Kinder dabei ganz von allein erwerben, macht sich auch in ihrer
schulischen Leistungsfähigkeit
bemerkbar. So ergab eine Untersuchung der Universität Aalen
an über 3.000 Grundschülern
einen deutlichen Zusammenhang zwischen deren Gleichgewichtssinn und den Zensuren
in den Fächern Mathematik,
Deutsch und Sport. Je schlechter
der Gleichgewichtssinn, desto
schlechter waren auch die Noten. Schließlich werden auf dem
Spielplatz Kontakte zu anderen
Kindern geknüpft, Rücksichtnahme wird erlernt und soziale
Kompetenzen gestärkt.

Auf die Frage nach dem Maß für
das Einzugsgebiet antwortete
Uwe Graeser, dass bei normalen
Bedingungen ein Radius von
200 Meter angesetzt wird. Für
Ursula Seliger (BfW) erscheint
dies ein wenig zu eng berechnet
zu sein. Nach ihrer Ansicht wäre
ein Radius von 500 Meter wünschenswert. Einem gewünschten Sonnensegel musste Graeser
eine Absage erteilen, denn dies
wird in Karlsruhe auf Spielplätzen nicht mehr eingesetzt. Da
nun alle Ratsmitglieder dieser
Sanierung positiv gegenüberstehen, geht es an die Verwirklichung.
In einem Antrag formuliert die
Fraktion „Bürger für Wettersbach“ die Standortsuche eines
neuen Spielplatzes im Nordwesten von Grünwettersbach. Im
Wohngebiet zwischen Haulenbergstraße und Albert-Schneller-Weg leben seit geraumer
Zeit wieder mehr Familien mit
Kindern. Seliger schlug einen
Standort nahe der Weißenberghütte vor und zwar ohne Spielgeräte, was mit großer Skepsis gesehen wird, weil dieses
Gelände außerhalb des Ortes
liegt. Dennoch wird auch dieser Platz gemeinsam mit dem
von Roland Jourdan(FW/CDU)
vorgebrachten alten Spielplatz
im Rückhaltebecken zur Überprüfung einer Verwirklichung
eingereicht.

(dsa/red.) Am Samstag, 17. Juli ,
hat das DRK Hohenwettersbach
fast vollumfänglich gebuchte
„Zweittermin-Impfungen“ mit
dem BioNTech-Vakzin sowie
eine weitere sehr gut angenommene „Einfach-Impfung“ mit
dem Impfstoff von Johnson &
Johnson vorgenommen. Kooperiert hat der DRK Ortsverein dabei mit „Rundum gesund“-Apotheken, der Löwen-Apotheke
Durlach und der Hausarztpraxis

Foto: DRK-Ortsverein Hohenwettersbach
Bergdörfer (Dr. Voucko-Glockner und Dr. Müller). „Im Testeinsatz waren wir mit 19 eigenen
Helferinnen und Helfern beider
Gemeinschaften (SAN-Bereitschaft und Soziales) und unserer DRK-Bereitschaftsärztin Frau
Ladra“, sagt Daniel Sanchez
vom DRK. „Auch dieses Mal
wurden wir durch das DRK
Kronau mit drei weiteren Helferinnen und Helfern im unmittelbaren Impfbereich sowie der

umfangreichen Dokumentation
unterstützt.“ Sanchez dankte
dem DRK-Ortsverein Kronau,
dem DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V., der Stadtverwaltung
Karlsruhe, der Polizei Karlsruhe
und dem Ordnungsamt sowie
Cramer-Busreisen, Messebau
Gleich GmbH, Heizöl Häberle
und der katholischen Kirchengemeinde Region Bergdörfer für
die sehr gute Zusammenarbeit
und Unterstützung.

ASV startet in die siebte Erstliga-Saison
Drei Partien in Folge stehen auf dem Plan
(khf.) Noch gut vier Wochen,
dann müssen die ASV-Tischtenniscracks wieder zum Schläger
greifen und ihre siebte Saison,
die hoffentlich keine verﬂixte
wird, in der höchsten Spielklasse in Angriff nehmen.
Genau am Samstag den 21.
August um 19 Uhr fällt der
Startschuss, wenn der ASV im
Tischtenniszentrum den TTC
OE Bad Homburg empfängt.
Dabei hoffen Verantwortliche
wie Fans, dass nachdem die
so erfolgreiche letzte Saison
fast komplett vor leeren Rängen stattﬁnden musste, endlich
wieder Stimmung in die Bude
kommt. Momentan stehen die
Chancen dafür nicht schlecht,

zumindest die halbe Hallenkapazität ausnützen zu können.
Dabei wird der ASV mit leicht
veränderter Formation an den
Start gehen. Auf der Trainerbank
wird Aufstiegstrainer Achim
Krämer, der Joachim Sekinger
ablöst, Platz nehmen. Außerdem wird der aktuelle deutsche Meister Ricardo Walther
sein Comeback im ASV-Trikot
feiern und versuchen den Abgang von Dang Qiu, der nun
für Düsseldorf aufschlägt, zu
kompensieren.
Sicher geht der ASV, der weiterhin Wang Xi, Deni Kozul
und Tobias Rasmussen aufbietet,
leicht favorisiert in die Auftaktbegegnung gegen die Hessen,

die ihr Team zur neuen Spielzeit
fast komplett erneuert haben.
Bereits am Mittwoch, 25. August, folgt die schwere Auswärtspartie beim Triple-Sieger
Borussia Düsseldorf, ehe am
Dienstag, 31. August die Heimpartie gegen Fulda auf dem
Programm steht.
Auch im Pokal, den der ASV
2020 gewinnen konnte und
2021 erst im Halbﬁnale scheiterte, meinte es Fortuna bei der
Auslosung erneut gut mit den
Badenern, die am 10.10. beim
Sieger der Qualiﬁkationsgruppe 1 mit Hertha BSC Berlin,
TTC Jülich, TSV Schwarzenbek
und SV Union Velbert antreten
müssen.
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BERGDORFFÄCHER
Wie halten Sie sich im Sommer ﬁt?

Mehr Straftaten in Stupferich
Ortschaftsrat befasste sich mit der Kriminalstatistik
(sek/red.) In der Ortschaftsratssitzung am 7. Juli stellte Heiko
Baumgärtner, Polizeioberrat
und Revierleiter in Durlach,
die neue Kriminalstatistik für
Stupferich vor. Kriminalstatistiken sind amtliche kriminologische Statistiken, die strafbares
und rechtswidriges Verhalten
quantitativ erfassen und regional begrenzt sind.

Georg Adler: Viel relaxen! Nach
Corona kann das nie schaden.
Natürlich freue ich mich wieder
über Gaststättenbesuche und
Open-Air-Feste. Schwimmbad
ist perfekt zum Erholen und zum
Sport treiben. Wieder in aller
Ruhe seine Bahnen zu ziehen,
ist Erholung pur. Dann kann der
Sommer, wenn es wieder Hitzewellen gibt, kommen. Urlaub
in der Heimat ist auch endlich
angesagt. Fliegen wollen wir
dieses Jahr eher nicht.

Tamara Jansen: Sommer,
Schwimmbad und Spielplatz.
Natürlich wird auch der Balkon
mit Blumen bepﬂanzt und schick
gemacht, das ist doch klar. Nach
all der Corona-Tristesse ist ein
schöner Garten Balsam für die
Seele. Wir haben einen insektenund bienenfreundlichen Garten
angelegt. Der hat uns durch die
Pandemie gebracht und wird uns
auch diesen Sommer erfreuen.
Natürlich zählt auch Sport dazu,
z.B. joggen.

Wolfgang Hartmann: Ich freue
mich auf Radtouren am Rhein
und in der gesamten Region.
Unser Schrebergarten wird wieder auf Vordermann gebracht.
Aber vor allem mit Radtouren
halten wir uns ﬁt. Wir haben
seit einiger Zeit ein E-Bike und
da hat man einen ganz anderen
Radius als mit einem herkömmlichen Rad. Es geht auch mal
in den Kraichgau oder nach
Baden-Baden. Man ist an der frischen Luft, das hält einen ﬁt.

Marius König: Ich bin eher ein
Sportmuffel, meine Frau macht
dagegen gerne Yoga. Also ein
Fitness-Studio wäre nichts für
mich. Ich setze mich gerne auf
den Balkon und lese ein gutes
Buch. Dazu ein gekühltes Getränk. Das ist Erholung pur. Viel
mehr brauche ich nicht zum
Entspannen. Außerdem schaue
ich gerne Tier-Dokus. Wenn es
im Sommer zu heiß wird, wird
der Ventilator auf „High Volume“ gedreht.

So kann aus der Aufstellung
der verschiedenen Straftaten
entnommen werden, dass
sich die Straftaten in Karlsruhe
von 44.433 im Jahre 2019 auf
43.771 Fälle im Jahre 2020 reduziert haben. Dies ist im Großen und Ganzen als erfreulich
anzusehen, doch in Stupferich
ist ein gegenläuﬁger Trend festgestellt worden: Waren es im
Jahre 2019 noch 32 Straftaten,
so steigerte sich diese Zahl auf
50 Fälle im Jahre 2020. Bei
der Aufklärungsquote gab es
zwar eine Zunahme in absoluten Zahlen, doch insgesamt lag
sie um 8, 3 Prozent niedriger als
im Jahr zuvor. Überrascht war
das Gremium sicherlich über
die Steigerung der Straftaten,
doch bei Betrachtung der relativ
hohen Zahlen in den letzten Jahren (2018: 62 Straftaten, 2016
sogar über 80 Straftaten) steht
Stupferich richtig gut da.

den Zahlen wären zuerst die
Delikte gegen die persönliche
Freiheit zu nennen. Unter “Nötigungen und Stalking” wurde
eine Steigerung von einem auf
elf Delikte verzeichnet. „Es ist
klar, dass Corona einen Anstieg
der häuslichen Gewalt befördert
hat“, sagte Heiko Baumgärtner.
Das Risiko für frustrationsgetriebene Gewalt steigt besonders im
häuslichen Umfeld. Homeofﬁce
und Homeschooling, also enges Zusammenleben, erzeugen
Konﬂikte und Frustrationen, die
sich in Gewalttaten entladen
können. Da Täter und Opfer
häuﬁg in einer engen Beziehung
zueinanderstehen, wird von
den Opfern bei körperlichen
Übergriffen oft gar nicht oder
nur sehr verzögert Strafanzeige
erstattet. Erschwerend kommt
der coronabedingte fehlende
Kontakt und Austausch mit anderen Menschen hinzu.

Nötigungen im Straßenverkehr
wurden in sechs Fällen aufgeführt, dies hat gewiss auch mit
der geograﬁschen Lage - Nähe
zur Aus- und Einfahrt zur Autobahn A8 - zu tun, aber auch
die diversen Baustellen tragen
dazu bei. Wohnungseinbrüche
und Diebstähle weisen nur sehr
geringe Fallzahlen auf, und so
kann Revierleiter Baumgärtner
in diesem Bereich eine recht
gute Lage in Stupferich feststelSteigende Fallzahlen
Bei den Bereichen mit steigen- len. Besonders wichtig war es

ihm hervorzuheben, dass es in
Stupferich keinen Angriff gegen
das Leben und auch keinen
Fall von sexuellen Übergriffen
gegeben hat. Bei Vermögensund Fälschungsdelikten stiegen
die Fallzahlen von zwei Fällen
2019 auf 13 im Jahre 2020 an.
Anzumerken is, dass es sich
dabei meist um Versuche mit
dem Enkeltrick handelte und
kein direkter Schaden entstand.
Allerdings muss von wachsender Kriminalität in jenen Bereichen ausgegangen werden,
die überwiegend im Dunkeln
liegen und deshalb nicht in
der Statistik aufgeführt werden
können, wie etwa Geldwäsche
oder Cyberkriminalität.
Herausragende Jugendarbeit
Zu den Tatverdächtigen gehören vor allem Erwachsene. Hier
handelt es sich zumeist um Auseinandersetzungen unter Mitbewohnern oder Nachbarn, die
vielfach coronabedingt aufgetreten sind. Kinder und Jugendliche sind in der Statistik für
Stupferich nicht aufgeführt. Der
Ortschaftsrat nahm Baumgärtners Erläuterungen zur Kenntnis
und wies -wie auch Ortsvorsteher Alfons Gartner- auf die
hervorragende Jugendarbeit der
Kirchen und Vereine in Stupferich hin. Die Jugendleiter wissen
um ihre Aufgabe, präventiv mit
den Kindern und Jugendlichen
zu arbeiten.

Quartiersprojekt am Ortseingang
Wohnungen mit Kita und Arztpraxis / Vögel und Zwergﬂedermäuse weichen
Foto: SÜBA GmbH

Pierre Ludwig: Ich freue mich
an jeder Jahreszeit. Der Herbst
ist ebenso schön wie der Frühling oder der Sommer. Zum
Fithalten ist das übliche vorgesehen: Joggen, Spinning-Bike
oder Fußball. Das hat mir während der Pandemie besonders
gefehlt. Einfach mal mit alten
Kumpels kicken. Ich hoffe, dass
das bald wieder möglich ist, so
wie früher. Ansonsten: gesellige
Treffen, Gaststättenbesuche und
hoffentlich wieder Festivals.

Pascal Graf: Ich bin eher so der
Gourmet-Typ. Richtig schick
essen gehen, das hat mir gefehlt.
Oder mal über einen Flohmarkt
schlendern und nach alten
Schätzen fahnden. Fit halten?
Ich halte eher meinen Geist als
meinen Körper ﬁt (lacht). Aber
das ist ja auch wichtig. Wandern
ist aber auch schön. In Österreich oder der Schweiz waren
wir schon unterwegs. Dort soll
es wieder hin. Dort kann man
auch schön einkehren.

Christian Geißler: Ich begeistere mich für Mountainbike-Touren im Schwarzwald. Da kann
man wunderschön fahren. Der
Nordschwarzwald ist geradezu
dafür prädestiniert. Auch die
Vogesen sind ein super Terrain
für Touren. Sport ist im Freien eh
am schönsten. Gerade während
der langen Corona-Zeit ist dies
Entspannung für Körper und
Geist. Wandern machen wir
auch gerne. Meine Frau und ich
sind generell Outdoor-Typen.

Silke Rau: Ich liebe meinen
Garten. Da kann ich herrlich
entspannen und bleibe ﬁt. So
grün wie jetzt hatten wir es nach
den letzten Dürrejahren schon
länger nicht mehr. Ich interessiere mich auch für heimische
Kräuter. Außer meinen Garten
zu pﬂegen gehe ich auch laufen
oder mache längere Spaziergänge. Aber Urlaub gibt es endlich
auch wieder. Entweder Frankreich oder Bodensee, wenn die
Lockerungen das zulassen.

Aus dem Ortschaftsrat Wettersbach
Carsharing im Fokus: Nachfrage gering / Fahrradabstellplätze gefordert

Nur zäh angenommen wird in Wettersbach das Carsharing-Angebot. Eine höhere Frequentierung wäre allerdings im Sinne des
Ortschaftsrates.
Foto: DN/pixelio.de
(sek/red.) Interessiert zeigt sich
die SPD-Fraktion im Ortschaftsrat Wettersbach am Thema Carsharing. Sie fragte an, was für
Fahrzeuge zur Verfügung stünden, wie es mit deren zeitlicher
Nutzung aussehe und ob in
Zukunft auch E-Fahrzeuge angeboten würden. Hintergrund
der Anfrage waren Erwägungen bezüglich Umweltschutz
und Wirtschaftlichkeit sowie
der Wunsch des Ortschaftsrates, sich vom diesbezüglichen

Bedarf ein Bild zu machen. Der
Betreiber Stadtmobil CarSharing
GmbH & Co KG ließ verlauten,
dass in Wettersbach am Standort
Wiesenstraße zwei Fahrzeuge ein VW Up und Seat Leon-Kombi - zur Verfügung stehen. Diese
Fahrzeuge waren im Zeitraum
Juli 2020 bis Juni 2021 insgesamt 196 mal gebucht worden,
was einer eher mäßigen Auslastung entspricht. Eine Erhöhung
der Fahrzeuganzahl und eine
Umstellung ausschließlich auf

E-Fahrzeuge sei nicht geplant. Fahrradabstellplätze am CarAuch würden keine weiteren sharing-Parkplatz
Standorte in Betracht gezogen. Die Fraktion „Bürger für Wettersbach“ beantragte die EinrichRadweg längs der L623 erst tung von Fahrradabstellplätzen
auf dem Carsharing-Parkplatz.
2022/2023?
Die vom Ortschaftsrat geforderte Da Nutzerinnen und Nutzer
Radwegeverbindung von Grün- von Carsharing-Fahrzeugen
wettersbach nach Wolfartsweier meist mit dem Fahrrad zum
ist ein Dauerthema. Im März Standort unterwegs sind, sei
diesen Jahres hieß es, dass für es angebracht, an dieser Stelle
den Ausbau des Radweges die Abstellplätz oder sogar FahrradBereitstellung der Finanzmittel boxen zu installieren.
durch die Landesregierung geDas Ordnungsamt und das
währleistet sein müsse.
Stadtplanungsamt haben bei
Der Bau des Radweges ist sei- einem Ortstermin einen geeigtens der Stadt Karlsruhe für 2023 neten Standort hierfür gefungeplant. Da derzeit im Verkehrs- den. Vorgesehen sind nun zwei
ministerium Radwege priorisiert Fahrradbügel, wie sie auch an
werden, geht man davon aus, Bushaltestellen zu sehen sind.
dass die Finanzmittel dafür im
Doppelhaushalt 2022/2023 be- Sollte die Nachfrage das Anreitgestellt werden. Die SPD- gebot übersteigen, könne bei
Fraktion wird dies weiterhin mit Bedarf ein weiterer Ausbau erfolgen.
Interesse beobachten.

Agentur
Rita Abel
Im Kloth 26
76228 Karlsruhe

Telefon 0721 1839110

(svs.) Noch ist rechter Hand
am nördlichen Ortseingang
Wolfartsweiers nur eine große
Wildwiese zu sehen. An der dortigen Ringstraße – in der Nähe,
wo die Straßenbahn der Linien
2 und 8 an der Endhaltestelle
ihre Schleife dreht – soll auf
dem 8.100 qm großen Grundstück ein schmucker weißer Gebäudekomplex gebaut werden,
ein sogenanntes Mischquartier.
Insgesamt acht Häuser sollen
entstehen mit 63 Wohneinheiten, wovon 15 als ZweiZimmer-Sozialwohnungen und
die übrigen unterschiedlich als
Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen konzipiert werden. Zudem
werden dort eine Arztpraxis,
eine Kindertagesstätte, zwei
Tiefgaragen und eine Senioren-Wohngemeinschaft gebaut.
Träger des baulichen Vorhabens
ist ehret+klein, ein Projekt- und
Quartiersentwicklerbüro aus
Starnberg. Dieses hatte das
Projekt im März von der SÜBA
Bauen und Wohnen Karlsruhe
GmbH übernommen. In der
Wolfartsweierer Ortschaftsratssitzung am 13. Juli stellten
Konstantin von Abercron und
Hendrik Ressel von ehret+klein
das Projekt vor.
Ihre Ausführungen stießen beim
Ortschaftsrat mit Ortsvorsteher
Anton Huber (SPD) auf Wohlwollen und Zustimmung. Der
Karlsruher Gemeinderat hatte
über den entsprechenden Bebauungsplan in der Vergangenheit bereits positiv entschieden.

Für Wolfartsweier ist das Projekt
ein großer Gewinn. Der Ort
bekommt an seinem nördlichen Eingang gewissermaßen
ein städtebaulich modernes
Gesicht. Das Gelände dort ist
momentan unbebaut. Von 1953
bis 2006 wurde auf dem Areal
eine Werkzeug- und Maschinenfabrik betrieben. Jetzt soll
mit den vier- bis fünfstöckigen Gebäuden ein gemischtes
Wohnquartier entstehen, wobei
die zu bebauende Fläche etwas
größer ist. Das Gelände ist leicht
abschüssig, so dass, massig Erde
bewegt werden muss, um es
einzuebnen. Zudem müssen
74 von der städtischen Baumschutzsatzung erfasste Bäume
gefällt werden. Zwei müssen
erhalten bleiben. Als Ausgleich
sollen im Zusammenhang mit
einem Begrünungskonzept
46 Einzelbäume und sonstige
Gehölze wie eine Wildhecke
gepﬂanzt werden. Bereits vor
drei Jahren wurden auf dem
Gelände Fachuntersuchungen
zum Artenschutz unternommen.
Eine Bestandsaufnahme hat das
Vorkommen von insgesamt 23
Vogelarten, darunter acht Brutvogelarten, im Plangebiet bestätigt. Dies sind jedoch keine
gefährdeten Vogelarten. Auch
Flugaktivitäten von Zwergﬂedermäusen wurden nachgewiesen. Sie nutzen – so das Ergebnis
des Gutachters Büro arguplan
– bestimmte Plätze im Baugebiet, jedoch „nur“ als Tagesquartiere zum Schlafen, nicht als
Wochenstubenquartiere bzw.

Fortpﬂanzungsstätte, weshalb
nach geltender Gesetzeslage
gebaut werden darf. Das heißt
unterm Strich, dass das Habitat
der Tiere wegfällt. Als Ausgleich
dafür gibt es ein Maßnahmenkonzept, das vorsieht,Vogelnistkästen und Fledermauskästen
sowie Ersatzkobel für Eichhörnchen anzubringen.
Der Arbeitskreis Naturschutz der
Karlsruher Bergdörfer im BUND
hatte seinerzeit wiederholt Kritik
an der fachgerechten Ermittlung zu den Artenschutzbelangen geäußert. Die Kritik wurde
jedoch vom städtischen Amt
für Umwelt und Arbeitsschutz
als unbegründet abgewiesen.
Im Ortschaftsrat Mitte Juli war
dies alles kein Thema mehr und
wurde mit keiner Nachfrage an
die beiden Referenten bedacht.
Vorgestellt wurden vielmehr
konkrete Planungen rund um
den Bau. Der Gebäudekomplex
soll mit Photovoltaikanlagen auf
den Dächern ausgestattet werden. Auf Nachfrage erfuhr der
Ortschaftsrat, dass das Gebäudeensemble nicht als Nullenergie- bzw. Passivhaus realisiert
werden wird. Wohl aber soll
die Efﬁzienzhausstufe 55 hergestellt werden. Für die 167 qm
große Arztpraxis gibt es bereits
Anfragen, sie ist jedoch noch
nicht vermietet. Die Erdbauarbeiten sollen noch vor dem
Winter beginnen, so dass die
eigentlichen Bauarbeiten – je
nach Wetterlage – im Frühjahr
2022 starten können.
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IMMOBILIEN
Eine Immobilie kaufen in der Elternzeit
Worauf junge Familien bei der Finanzierung des Eigenheims achten sollten
zeit wieder in den Beruf zurückkehrt. „Paare sollten ganz
konkret beschreiben, wie es
beruﬂich und ﬁnanziell nach
der Elternzeit weitergeht“, erklärt Markus Budde, Spezialist
für Bauﬁnanzierung von Dr.
Klein in Koblenz. Hilfreich sind
eine Bestätigung des Arbeitgebers, dass ein ungekündigtes
Arbeitsverhältnis besteht, oder
eine Selbstauskunft, aus der
hervorgeht, ab wann und in
welchem Umfang der Partner
wieder arbeiten wird.

Mit dem ersten Kind wächst bei vielen der Wunsch, ein Eigenheim zu kaufen oder zu bauen. Der Bezug von Elterngeld muss kein
Ausschlusskriterium für eine Bauﬁnanzierung sein.
Foto: djd/Dr. Klein Privatkunden
(djd). Mehr Platz für die Familie
und ein Garten zum Spielen.
Spätestens wenn ein Kind dazukommt, sehnen sich viele
junge Paare nach den eigenen

vier Wänden. Nicht selten wird
das Wunschgrundstück oder die
passende Immobilie während
der Elternzeit gefunden. Doch
ist dann eine Bauﬁnanzierung

überhaupt möglich? Ob Elterngeld ein Ausschlusskriterium ist
oder als Gehalt anerkannt wird,
hängt von der jeweiligen Bank
ab.

Bauﬁnanzierung vorbereiten
Das Elterngeld wird häuﬁg von
Banken als Einkommensquelle bewertet, wenn der Partner
unmittelbar nach der Eltern-

Höchstbetrag möglich.
Flexibilität einplanen
Vor allem bei jungen Familien
verändert sich die ﬁnanzielle
Situation häuﬁger, zum Beispiel
durch weitere Kinder oder eine
Stundenreduzierung im Job. Bei
der monatlichen Tilgungsrate
sollten Eltern daher genug Puffer
für Unvorhergesehenes einplanen.

Aber auch wenn das Elterngeld
bei Vertragsabschluss nicht als
festes Einkommen zählt, bedeutet das nicht zwingend den
Abschied vom Eigenheim. Mithilfe von Sondertilgungen können Familien das zweite Gehalt
trotzdem in die Immobilienﬁnanzierung einﬂießen lassen.

Als Faustregel gilt: Die Tilgung
beträgt idealerweise zwei bis
drei Prozent der Darlehenssumme und maximal ein Drittel des
aktuellen Nettoeinkommens.
„Mit ﬂexiblen Vertragskonditionen, wie zum Beispiel einem
Tilgungssatzwechsel, kann die
Bauﬁnanzierung darauf reagieren, wenn sich die persönlichen
Pläne ändern“, empﬁehlt Markus Budde.

„Statt eine höhere monatliche
Rate anzusetzen, zahlen Paare
mit Sondertilgungen auf einen
Schlag größere Summen zurück“, erklärt Budde. Dafür sparen die Hausbesitzer das unberücksichtigte Einkommen über
einen längeren Zeitraum an und
übermitteln es gesammelt an die
Bank. Bei vielen Kreditinstituten sind diese Extra-Zahlungen
einmal im Jahr kostenlos bis zu
einem vertraglich vereinbarten

Unter www.drklein.de etwa gibt
es viele weitere Tipps rund um
die passende Bauﬁnanzierung
für junge Eltern. Zusätzlich erhalten Familien, die eine Immobilie für die Eigennutzung
kaufen, bauen oder modernisieren möchten, ﬁnanzielle
Unterstützung vom Staat. Bis
zu 100.000 Euro können sie mit
dem Wohneigentumsprogramm
KfW 124 zu besonders niedrigen Zinsen ﬁnanzieren.
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Suche für eine Durlacher Familie
ein Haus mit schönem Garten. Kann gerne auch
renovierungsbedürftig sein. Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Dirk Achhildes
Garant Immobilien 0721/47 659-0
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SCHÖNER WOHNEN
Alle unter einem Dach
Generationshäuser schaffen ein Wohlfühlzuhause für Jung und Alt
(epr.) Die Jüngsten freuen sich,
wenn immer jemand Zeit zum
Spielen hat, berufstätige Eltern
genießen die grundsätzliche
Entlastung im Alltag und die
Ältesten sind für Hilfe bei beschwerlichen Hausarbeiten
dankbar.
Wie schön wäre es, wenn man
sich verlässlicher Unterstützung
stets gewiss sein kann – und
zwar mit Oma und Opa in
einem Haus.

die Enkelkinder gerne Zeit mit
ihren Großeltern und Mama
und Papa nutzen die familiäre
Kinderbetreuung, um wichtige Termine wahrnehmen oder
häusliche Arbeiten erledigen
zu können.
Nicht zuletzt ist die gemeinsame Zeit das Nonplusultra. Das
hier vorhandene Füreinander
und Miteinander ist eine absolute Win-Win-Situation für
jede Partei.

Generationenübergreifendes
Wohnen liegt im Trend, vor
allem, da es viele Vorteile mit
sich bringt, wenn Jung und Alt
zusammenleben.

Neue Konzepte sind gefragt
Dabei hat sich die traditionelle
Wohnsituation, in der früher alle
zusammen in einer Bleibe gelebt haben, zu einem größeren
Konzept entwickelt: Die Familie
lebt unter einem Dach, aber in
klar abgetrennten Wohneinheiten, sodass jeder seine Privatsphäre und seinen Rückzugsort
hat. Schließlich läuft auch in
einer Familie nicht immer alles
rund und alle müssen sich auch
mal aus dem Weg gehen können. Für diese Wohnsituation

Miteinander - Füreinander
So können Senioren zu Hause
umsorgt und gepﬂegt werden,
was kostengünstiger ist als eine
Senioreneinrichtung. Außerdem
fühlen sie sich in ihrem eigenen
Heim wohler und brauchen ihre
bekannte Umgebung nicht zu
verlassen. Ebenfalls verbringen

haben die Experten von allkauf
haus das Richtige in petto: das
Generationenhaus.
Es wirkt wie ein Einfamilienhaus, allerdings ﬁnden hier
zwei Familien Platz. Dank individueller und altersgerechter
Innenraumgestaltungsmöglichkeiten fühlen sich Jung und Alt
gleichermaßen wohl. Variable
Haustypen mit einer Wohnﬂäche zwischen 189 und 263
Quadratmetern bieten dabei
genug Platz für eine separate
Aufteilung der Wohnbereiche.
Der Clou dabei: Der gemeinsame Kauf eines solchen Ausbauhauses bringt auch Vorteile
in der Finanzierung mit sich.
Und wenn irgendwann doch
mal eine Partei auszieht, wird
die andere Wohnung einfach
untervermietet.
Mehr Informationen zum Generationenwohnen gibt es unter www.allkauf.de und www.
homeplaza.de.

Wir sorgen für Ihren gesunden Schlaf und entspanntes Sitzen
Profitieren Sie bis Ende August von unseren attraktiven
Sommerangeboten
Mehr Infos unter: www.zurell-samina.de

76227 Karlsruhe-Durlach, Pfinztalstr. 25, Tel. 0721 4908253

Seit 1899 fü

r Sie vor Ort

0171 751758

5

Das Zusammenleben in einem Generationenhaus bedeutet nicht, dass man den ganzen Tag die
gesamte Familie um sich haben muss. Auf zwei Etagen oder in einer Doppelhaushälfte können zwei
separate Wohnungen eingerichtet werden, sodass jede Partei ihren persönlichen Rückzugsort hat.
(Foto: epr/allkauf haus)

Formvollendet und funktional
Individualität trifft Perfektion

Gelenkarmmarkisen stellen alles in den Schatten

Klenert Design Edelstahl Wilfried Klenert
Tel: 0721-145 22 940 www.edelstahldesign-klenert.de

(epr) Sonnenschutz, Sichtschutz,
Gestaltungselement:
Balkon- und Terrassenmarkisen
haben viele Funktionen.

den persönlichen Bedürfnissen
und zur Gebäudearchitektur
passt. Hier kommt PremiumHersteller markilux ins Spiel:
markilux Designmarkisen sind
Umso wichtiger ist es, genau 100 % „made in Germany“ und
das Modell zu ﬁnden, das zu werden individuell nach Maß
angefertigt.

WIR RÄUMEN UNSER
LAGER UND SIE SPAREN!

SUMMER

SALE
BIS ZU 30%
Pflanzen Mauk Blumenparadies GmbH
Bruchwaldstr. 63
76229 Karlsruhe-Grötzingen
Mo. - Fr.: 9 - 19 Uhr
Sa.: 9 - 18 Uhr
mauk-gartenwelt.de

Pflanzen Mauk Blumenparadies GmbH
Kammerforststr. 3
76646 Bruchsal
Mo. - Fr.: 9 - 20 Uhr
Sa.: 9 - 18 Uhr

Besonders beliebt sind markilux
Gelenkarmmarkisen. Sie sind
entweder offen gestaltet, bspw.
wenn sie unter einem schützenden Vordach montiert werden,
oder verfügen über eine praktische Kassette, in der sowohl
die Gelenkarme als auch das
Markisentuch beim Einfahren
vollständig verschwinden. Handelt es sich um eine Halbkassettenmarkise, bleiben Tuch und
Technik zum Teil sichtbar. Für
welche Variante man sich auch
entscheidet – markilux Designmarkisen bieten eineVielzahl an
Gestaltungsmöglichkeiten.
Allein beim Markisentuch

stehen mehr als 250 Farben,
Muster und Stoffqualitäten zur
Auswahl.
Das Beste: Die Markise kann
vorab konfiguriert und mit
Hilfe der kostenlosen markilux 3D-App direkt an der eigenen Hausfassade angeschaut
werden! Handelt es sich bei
der Wunschmarkise um eine
elektrische Variante mit Motor,
kann diese darüber hinaus in
ein Smart-Home-System integriert und vom Smartphone oder
Tablet aus gesteuert werden.
Neben komfortablen Bedientechnologien bietet markilux
zusätzliche Extras wie optionale Beleuchtungselemente oder
Wärmestrahler, die für viele unbeschwerte Stunden draußen im
Freien sorgen.
Mehr auf der Hersteller-Website
unter www.markilux.com oder
direkt beim markilux-Händler
in der Nähe.

Markise ausfahren, hinsetzen, wohlfühlen: Designstarke Schattenspender von markilux sorgen für unbeschwerte Stunden im
Freien.
(Foto: epr/markilux)
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GESUNDHEIT
Kranke Herzen brauchen Kontrolle
Experten warnen vor tödlichen Risiken, sollten Arzttermine verfallen
(djd.) Heike M. aus Köln gehört
zu den herzkranken Menschen,
die während der Corona-Zeit
Probleme bekamen: Sie erlitt
im April 2021 einen Herzinfarkt. Allerdings rief sie erst
zwölf Stunden, nachdem sie

die ersten Symptome verspürte,
den Rettungsdienst. Mit diesem
Verhalten steht sie nicht allein
da: Expertinnen und Experten
der Deutschen Gesellschaft für
Kardiologie (DGK) beobachten,
dass immer noch notwendige

Vorsorge- und Kontrolltermine
verfallen und in Notfällen nicht
rechtzeitig das Krankenhaus
aufgesucht wird. Eine der Folgen beschreibt Prof. Dr. Stephan
Baldus, Präsident der DGK: „An
Herzinsufﬁzienz (Herzschwäche) erkrankte Patientinnen und
Patienten waren im letzten Jahr
von einer deutlichen Übersterblichkeit betroffen, auch wenn sie
nicht an Covid erkrankten.“

so wichtig sind. Patientinnen
und Patienten schildern ihre
Erfahrungen in der Pandemie.
Wer mag, kann seine eigene Geschichte per Mail an die Adresse
herzkrank@dgk.org senden.
Ein krankes Herz belastet Patientinnen und Patienten meist ihr
Leben lang. Als Folge der Corona-Pandemie kamen jedoch
neue Sorgen hinzu – und Gedan-

zen wird wie unter einem Brennglas deutlich, wenn man die
Situation in Hessen betrachtet:
Dort wurden laut DGK während
des ersten Lockdowns 35 Prozent weniger Katheter eingesetzt
– und im gleichen Zeitraum
starben zwölf Prozent mehr
Personen als sonst an Herzproblemen. „Herzerkrankungen
verschlimmern sich häuﬁg unbemerkt, bis es möglicherwei-

Betroffene schildern Erfahrungen
Auf ihrer Internetseite www.
herzﬁtmacher.de klärt die DGK
über die Gefahren von Herzerkrankungen auf und gibt Auskunft darüber, warum rechtzeitige und regelmäßige Arztbesuche gerade für Herzerkrankte

Ein hoher Blutdruck gehört zu den Risiken für eine Herzerkrankung
und sollte regelmäßig kontrolliert werden. Im Bild: Blutdruckmessung in der Arztpraxis.
Foto: djd/www.dgk.de/Picture-Factory J. Rofeld
ken wie: Drohen mir mehr Gefahren als anderen Menschen?
Werde ich im Krankenhaus so
gut versorgt wie sonst auch?
Wie sicher kann ich mich beim
Besuch einer kardiologischen
Praxis fühlen? So kam es, dass
2020 Krankenhauseinweisungen wegen Herzinsufﬁzienz in
Deutschland deutlich abnahmen – ähnlich wie in Amerika,
wo eine Studie einen Rückgang
um 35 Prozent verzeichnete.

se zu einem folgenschweren
Notfall kommt. Die Erkrankungen auf die leichte Schulter zu
nehmen, ist lebensgefährlich“,
erklärt Prof. Baldus.

Symptome richtig einschätzen
Heike M. ist sich heute sicher:
Sie würde Symptome wie starke
Rückenschmerzen, die ihren
Herzinfarkt anzeigten, nicht
mehr unterschätzen. Weil sie die
Situation nicht ernst nahm, wird
ihr eine leichte Herzschwäche
bleiben. Der Herzmuskel wurde
Unbemerkt werden Erkranzu lange nicht richtig durchblukungen schlimmer
Das Problem der kranken Her- tet und dadurch geschädigt.

Warum Eiweiß im Alter so
wichtig ist
Mit Sport und Proteinen stark, gesund und
selbstständig bleiben
(djd.) Etwa ab dem 30. Lebensjahr beginnt im Körper ein
physiologischer Umbau: Mit
steigendem Alter wird zunehmend Muskelmasse abgebaut,
dafür steigt aber der Anteil an
Körperfett. Wir verlieren Kraft
und Ausdauer, was langfristig zu
Gebrechlichkeit, Schwäche und
Balancestörungen führt. Umso
wichtiger ist es, die Muskeln
durch gesunde und proteinreiche Kost sowie ausreichend
Bewegung zu unterstützen.

Proteine sind essenzielle Bausteine für das Muskelgewebe.
Entscheidend ist es, hochwertige Eiweiße, idealerweise rein
pﬂanzliche wie in BioNorm bodyline, zu sich zu nehmen. Auch
Sport ist unerlässlich. Dabei
reicht ein strammer Spaziergang nicht. Ratsam ist gezieltes
Krafttraining mit Gewichten und
Übungen wie Kniebeugen oder
Klimmzüge.
Mehr Infos und Tipps gibt es
unter www.bionorm.de.

Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
Zahnerhaltung . Implantologie . Ästhetik

Prophylaxe . Parodontologie . Endodontie

www.dr-spelmanns.de

Karl-Weysser-Straße16 76227 Ka-Durlach
Tel 0721-41001 zahnarzt@dr-spelmanns.de

Als Ihr Zahnarzt im Herzen von Durlach begleite ich Sie
mit individuellen Leistungen zur Erhaltung Ihrer gesunden und
schönen Zähne. Dabei lege ich höchsten Wert auf eine
konsequente Weiterbildung und die Verwendung modernster
Verfahren und Materialien.
Gerne informiere ich Sie persönlich und freue mich auf Ihren
Besuch, Ihr Dr. Dominik Spelmanns

Verwendung modernster

www.dr-spelmanns.de

Med. Fußbehandlung jetzt!
Zulassung aller Kassen.
Ein tolles, freundliches Team
kümmert sich gerne um Ihre Füße.
Fachgerecht und kompetent.

Kummer,
ir
D
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Macht De
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0721 96851
Schwetzinger Straße 4
Mörscher Straße 5
76139 Karlsruhe Hagsfeld 76275 Ettlingen West
Tel. 0721 9685183
Tel. 07243 939921
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GASTRONOMIE
1000 Jahre Bier: Podcast für alle Bierliebhaber
Staatsbrauerei Weihenstephan
dann so richtig mit ihrem „Biercast“. Gesundheitsbewusstsein,
Drinkability und mehr – das
Thema Alkoholfrei ist längst kein
exotisches Bier-Thema mehr.
Im Gespräch mit Dr. Martina
Gastl, der Expertin für alkoholfreies Bier der TU MünchenWeihenstephan, ﬁnden beiden
Moderatoren heraus, warum alkoholfreies Bier nicht unbedingt
„Bier“ heißen müsste – und was
sich noch rühren muss, damit
dieser Markt weiterwächst. In
regelmäßigen Abständen werden unterschiedlich lange Episoden folgen zu Themen wie
Sensorik, Schanktechnik und
Export. Wer den Podcast abonniert, kann in Zukunft weitere
Gesprächspartner und Experten
aus der Brauerei und den einen
oder anderen Promi aus der
Bierbranche erwarten.

Freising, den 16. April 2021
– Von der ältesten Brauerei der
Welt gibt es ab sofort nicht nur
puren Trinkgenuss mit einem
breiten Sortiment an unter- und
obergärigen Bierspezialitäten,
sondern auch Ohrenschmaus
im frisch gelaunchten Podcast

1000 Jahre Bier. Ab sofort versorgt die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan regelmäßig
alle Bierkenner und - enthusiasten mit Wissenswertem rund
um Biervielfalt, Brautechnik,
Tradition und Innovation sowie
viele weitere spannende The-

men. Geplant sind mindestens
acht Folgen pro Staffel. Der
Podcast ist auf allen gängigen
Plattformen und unter www.
weihenstephaner.de ab 17.
April zu ﬁnden.
Bevor mit der ersten Folge in die

„Mit dem Podcast zeigen wir
erneut, dass wir eine moderne,
innovative Brauerei sind und
auch ohne hippes Start-up-Flair
beim aktuell angesagten Medium Podcast mitspielen können.
Mit 1000 Jahre Bier bringen
wir unsere Tradition und das
Know-how in die Moderne“,
beschreibt Anton Hirschfeld das
neueste Projekt der Traditionsbrauerei. „Wir wissen einfach,
dass wir damit noch mehr BierBierwelt eingetaucht wird, stel- enthusiasten erreichen, und das
len sich die beiden Moderato- Wissen rund um die Bierwelt
ren Markenbotschafter Matthias weiter heraustragen können.“
Ebner und Anton Hirschfeld,
Online Marketing Manager der Den Podcast 1000 Jahre Bier ﬁnBrauerei, in einem Intro vor. Mit den Sie unter www.weihensteder ersten Folge zum Thema Al- phaner.de und in allen gängigen
koholfrei startet die Bayerische Podcast-Apps.

Wir suchen ab sofort:

Reinigungskraft (m/w/d)
4-6 Stunden/Tag
(Wochenendarbeit bei 5 Tage Woche)
Ihr neuer Aufgabenbereich:
• Zimmerreinigung
• Vorbereitungsaufgaben
Das bieten wir:
• Faire Bezahlung, Arbeits- und Dienstzeiten
• Ein motiviertes Team
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Hotel Der Blaue Reiter GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Svenja Dischler
Amalienbadstraße 16 | D-76227 Karlsruhe
T +49 (0)721 94266-570
karriere@hotelderblauereiter.de | hotelderblauereiter.de
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Seniorenzentrum Parkschlössle
Das Seniorenzentrum Parkschlössle der Heimstiftung Karlsruhe ist
eine Einrichtung mit langjähriger Erfahrung in der Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen.
In hellen, freundlichen Pflegezimmern und großzügig gestalteten
Gemeinschaftsräumen werden die Pflegegäste von engagierten und
qualifizierten Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern gepflegt und betreut.
Fachliche Kompetenz und persönliche Betreuung stehen im Mittelpunkt des pflegerischen Handelns. Für Demenzerkrankte bietet ein
geschützter Wohnbereich bestmögliche Pflege und Betreuung.
DAS SENIORENZENTRUM IM ÜBERBLICK

•

Pflegeeinrichtung mit insgesamt 149 stationären Plätzen

•

Überwiegend Einzelzimmer mit eigenem Duschbad und Toilette

•

Doppelzimmer als Wohnangebot für pflegebedürftige (Ehe)Paare

•

Gartenanlage und großzügige Terrassen

•

Kioskbetrieb mit Bewirtung nachmittags geöffnet, auch an Sonnund Feiertagen

•

Abwechslungsreiches Veranstaltungs- und Freizeitangebot

Seniorenzentrum Parkschlössle
Badener Straße 33
76227 Karlsruhe
www.heimstiftung-karlsruhe.de

Anzeige

25+1 Jahre Heimstiftung Karlsruhe
Ausstellung im Regierungspräsidium
(vti/red.) „Eine Eins mit Sternchen!“, so lautete das Fazit von
Stiftungsvorstand und Sozialbürgermeister Martin Lenz. Er
eröffnete am Mittwoch, den 14.
Juli die Ausstellung zum 25-jährigen Jubiläum der Heimstiftung
Karlsruhe „25 Jahre. Wir zusammen“ im Regierungspräsidium
am Rondellplatz. Bedingt durch
Corona um ein Jahr verschoben,
schaut die Stiftung dieses Jahr
auf nunmehr schon 26 Jahre
zurück. Gestartet ist die Heimstiftung Karlsruhe 1995 mit drei
Einrichtungen. Zwei Pﬂegeeinrichtungen und der Kinder- und
Jugendhilfe.

matigen Porträts der Karlsruher
Fotograﬁn Anne-Sophie Stolz
stehen im Ausstellungsraum
verteilt zwischen bebilderten
Infotafeln. „Die Porträts auf
den quadratischen Kartons in
der Ausstellung spiegeln die
Vielfalt der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wie auch der

Bewohnerinnen und Bewohner
wieder - bewusst ohne ersichtlich zu machen, wer wer ist. Die
Heimstiftung Karlsruhe, das sind
alle zusammen – miteinander“,
erläuterte Kuratorin Nina Rind
in ihrer Einführung. „Ein Karton
hat auch nicht nur eine schöne
Vorderseite, sondern auch ein

verborgenes Inneres, was jeder Freitag um 17 Uhr angeboten.
Eine Sonderöffnung mit Famimitbringt.“
lienführung um 11 Uhr und
Die Ausstellung im Regierungs- eine Führung um 14 Uhr wird
präsidium am Rondellpatz läuft am Samstag, den 31.07. angenoch bis 13. August und ist Mon- boten.
tag bis Freitag von 11-18 Uhr EinVortrag/Gespräch zur Pﬂegegeöffnet. Kostenfreie Führungen bedürftigkeit am 05.08. ergänzt
werden jeden Donnerstag und das Angebot.

Von Beginn an war das Seniorenzentrum Parkschlössle Teil
der Stiftung. Heute sind es drei
Bereiche mit Einrichtungen an
aktuell rund 30 Standorten über
Karlsruhe verteilt.„Die Idee zu
dieser Ausstellung war, allen
Bürgerinnen und Bürgern in
Karlsruhe die Gelegenheit zu
geben, uns und unsere Arbeit
kennenzulernen“, sagte die Geschäftsführerin der Heimstiftung
Karlsruhe, Eva Rühle, anlässlich
der Eröffnung.
Die Stiftung ist bunt und vielfältig - und das nicht nur in ihren
Angeboten.
“Bunt und vielfältig”
Rund 90 Kartons mit großforDie Vernissage der Ausstellung am 14. Juli

www.facebook.com/durlacherblatt

Foto: Heimstiftung Karlsruhe

Auszeichnung für den ASB Rätselhafte Herzschwäche
Ehrenzeichen für Karlsruher Koordinator

Jetzt unverbindlich
informieren!

Für ein gutes Gefühl.
Auch nach dem Besuch.
Der Johanniter-Hausnotruf

(cqu/red.) Carsten Schmidt ist
einer von 16 Preisträgern, denen
am Dienstag, 13. Juli bei einem
Festakt in Stuttgart nachträglich
das Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen für 2020 verliehen
wurde.

Die Auszeichnung gilt Kräften
im Bevölkerungsschutz, die,
so Landesinnenminister Thomas Strobl, „uneigennützig
und solidarisch im Sinne des
Gemeinwohls anpacken, wo
Hilfe gebraucht wird.”

Schmidt engagiert sich als Leiter Bevölkerungsschutz und
Koordinator Ehrenamt im ASB
Region Karlsruhe und steht stellvertretend für den ASB BadenWürttemberg.

Die Geehrten stünden, zumal
im Alltag der Pandemie, „für ein
menschliches Miteinander, und
dafür, dass Menschen Halt und
Orientierung haben.“

(akz-o) Atemnot bei der kleinsten Anstrengung, Müdigkeit,
Ödeme und Herzrhythmusstörungen – alle Anzeichen sprechen für eine Herzinsufﬁzienz.
Doch der Betroffene verträgt die
bewährten Therapien nicht. Für
den Kardiologen Prof. Dr. med.
Fabian Knebel, Charité Berlin,
beginnt die Detektivarbeit. Die
zentrale Frage: Welche Erkrankung versteckt sich hinter den
scheinbar eindeutigen Symptomen? „Eine seltene Erkrankung
wie die Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie, kurz

Der Johanniter-Hausnotruf gibt Ihnen die Sicherheit,
dass im Fall der Fälle schnell Hilfe zu Ihnen kommt. Ein
einfacher Knopfdruck genügt.
Tel. 0800 0 19 14 14
(gebührenfrei)

PDH

Der Pflegedienst seit 1990
in Ihrer Nähe!
Unsere Leistungen:

� individuelle Pflege zu Hause

Pflegedienst
Dagmar
Heiss
Inhaberin Dagmar Heiss-Geist

Reichenbachstraße 7
76227 Karlsruhe
Telefon: (07 21) 40 63 98
pdheiss@gmx.de

•
•
•
•
•

� qualifiziertes Fachpersonal
� jeder Klient hat seine persönliche

Bezugsschwester
� Gesprächstermine für individuelle

Beratung
� Vertragspartner aller Kassen!

Innenminister Thomas Strobl ehrt Carsten Schmidt, Leiter Bevölkerungsschutz im ASB Region
Karlsruhe. Foto: Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg,
Steffen Schmid

ATTR-CM, sollte frühzeitig mit die erbliche Variante aus. Weiin Betracht gezogen werden. tere Informationen unter: www.
Wertvolle Hinweise für die Dia- leben-mit-amyloidose.de
gnose gibt auch die Krankengeschichte. Unbehandelt schreitet
eine ATTR-CM immer weiter
fort. Wird sie früh erkannt, kann
eine zielgerichtete Therapie das
Fortschreiten verlangsamen“, so
Knebel. Besteht der Verdacht auf
eine ATTR-CM, können bildgebende Verfahren (Skelettszintigraﬁe) und eine Gewebeuntersuchung sowie Blut- und Urinuntersuchungen zur Diagnose
beitragen. Ein Gentest schließt
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ERNÄHRUNG
„Einkaufen, wo es lebt und wächst“
Motto-Tour der Durlacher NaturFreunde zu den Hoﬂäden der Umgebung
emer Sonne gereiften Tomaten ein kleines Vesper gerade das
und leckere Radieschen.
Richtige. Ein nicht geplanter
Abstecher führte die Gruppe
Danach ging die Fahrt weiter zum Seehof-Hoﬂaden in Ettzum Postweiler-Hügel Gemü- lingen. Dort erfreuten sich die
sebau. Hier konnten einige der Zimtschnecken und das SteinoRadler dem prächtigen Radic- fenbrot aus der eigenen Hofbächio, den Landgurken, dem ckerei großer Beliebtheit.
Paprika, den Tomaten und den
Beeren aus eigenem Anbau Die Route führte weiter ganz
nicht widerstehen.
gemütlich über Feldwege zu
Becker‘s Hoﬂaden.
Wer sich bis jetzt noch beim Ein- Bei den sommerlichen Tempekauf zurückgehalten hatte, der raturen waren alle froh über
füllte spätestens am Hedwigs- eine kleine Abkühlung aus dem

�����������������������
�����������
��������������������������

Start der Hoﬂadentour am NaturFreundehaus Obermühle
(mh.) Die erste von zwei MottoRadtouren der Durlacher NaturFreunde unter Leitung von
Wolfgang Kappler fand großen
Anklang.
22 Radlerinnen und Radler hatten sich beim NaturFreundehaus
Obermühle eingefunden und
lauschten gespannt den einführenden Worten. Die Ausfahrt
sollte aufzeigen, dass eine Einkaufstour mit dem Fahrrad zu
den Hoﬂäden der Umgebung
eine prima Alternative zum
Einkauf im Supermarkt ist. Die
Aussicht, frische und gesunde
Produkte vom Landwirt in der
Nähe, hier gewachsen, bei einer
Fahrradtour zu erwerben und

dabei gleichzeitig noch etwas
für die körperliche Fitness zu
tun, hatten einige zur Teilnahme
bewogen.
Die Route führte von Durlach
über Durlach-Aue, Wolfartsweier und Rüppur nach Ettlingen
und durch den Oberwald wieder zurück. Erster Anlaufpunkt
war der Hoﬂaden Kraut + Rüben
in Durlach-Aue. Hier gibt es sogar ein Hofcafé, in dem man den
Einkauf täglich, außer sonntags,
bei Kaffee und Kuchen ausklingen lassen kann. Hinter dem
Hoﬂaden steht das Gewächshaus. Momentan gibt es neben
vielen anderen Produkten eine
große Auswahl an von der Au-

Postweiler-Hügel im Laden
hof seine Fahrradtaschen. Einige
stellten sich in die Schlange an
der Fleisch- und Wursttheke
während andere den 24-Stunden-Automaten ausprobierten.
Die hier erstandenen „Rohesser“ mit Brötchen waren für

Unterwegs zum nächsten Hoﬂaden
Der Backofen beim Seehof
Eisautomaten. Das Eis aus hauseigener Herstellung mit Eiern
vom Hoﬂaden und natürlichen
Zutaten ohne künstliche Farbund Aromastoffe war genau das
Richtige. Das Hauptaugenmerk
bei Familie Beckers Betrieb liegt

zertiﬁzierter Biohof. Einige hatten mit dem Eierkauf bis zuletzt
gewartet, sollten die Eier doch
biologisch erzeugt sein. „Hier
müsst ihr unbedingt den Joghurt Griechische Art probieren,

abgefüllt werden.
Bei den angefahrenen landwirtschaftlichen Betrieben handelt
es sich um Familienbetriebe,
häuﬁg schon in dritter Generation betrieben. Alle Betriebe
vermarkten ihre Erzeugnisse im
eigenen Hoﬂaden und sind teilweise auch auf verschiedenen
Wochenmärkten präsent. Der
Verkauf im Hoﬂaden schont
Mensch, Tier und Umwelt.
Durch die Direktvermarktung
werden Transportwege minimiert. Alle Hoﬂäden bieten
neben den eigenen Erzeugnissen noch weitere Produkte benachbarter oder befreundeter
Betriebe an, um den Kunden
ein vielfältiges Angebot präsentieren zu können.

Mit vielen gesunden und frischen Produkten im Gepäck
machten sich die Teilnehmer
der Tour auf den Rückweg. Die
nächste Tour der Durlacher
NaturFreunde steht unter dem
Motto „Nachhaltig einkaufen“.
Mit den Worten: „Wir sind beim
nächsten Mal wieder dabei und
vielen Dank für die gute Routenplanung“, verabschiedeten sich
viele Teilnehmer. Wenn auch
Sie beim nächsten Termin dabei
sein wollen, dann schauen Sie
auf die Homepage der NaturFreunde Durlach www.naturfreunde-durlach.de und in die
Durlacher Presse.
Fotos zum Beitrag:
Marion Hackbusch

Schleinkofers im Laden
der ist mein Favorit“, meinte
Wolfgang Kappler. Beim Joghurt
blieb es dann bei vielen nicht,
gab es doch auch hier eine
große Auswahl, nicht nur an
Milchprodukten.
Am Milchautomaten mit BioRohmilch bildete sich schnell
Der zuletzt angefahrene Fami- eine Schlange. Die Milch kann
lienbetrieb war Schleinkofers hier täglich von 8 bis 20 Uhr
allerdings auf den Fleisch- und
Wurstwaren aus eigener Herstellung. Kurze Transportwege
der Tiere zum nächstgelegenen
Schlachthof und das Metzgerteam von Beckers Hoﬂaden
garantieren frische Ware.

... frische Produkte aus der Region!
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Sommerzeit -��������������
•
•
•
•
•

auf unseren schönen Saumarkt in Durlach
auf unsere schöne Terrasse bei Il Cesto
zum Frühstück ab 8.00 Uhr
zum Mittagessen ab 11.30 Uhr
zu Kaffee und Kuchen.
Wir freuen uns auf Euch!

IL CESTO Handels GmbH • Am Zwinger 8 • 76227 Karlsruhe (Saumarkt/Durlach)
Telefon: 0721–79088377 • E-Mail: laden@ilcesto.de • www.ilcesto.de
Geöffnet Di – Fr 8 – 18 Uhr, Sa 8 – 14 Uhr, Mo geschlossen (für Fortbildungsveranstaltungen)

HOFEIGENE UND REGIONALE
PRODUKTE
"... damit man weiß, was man isst!"

• HAUSGEMACHTE WURSTWAREN
• GROßES GRILLSORTIMENT
• FRISCHE EIER
• FEINSTE NUDELN
... UND VIELES MEHR ...

BECKERSHOFLADEN.DE
Amtmännenwiesen Gewann 5
76199 Karlsruhe
Telefon: 0721 / 89 01 26
Telefax: 0721 / 9 88 73 35
�������������������������
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STELLENMARKT
Ausbildung zum
Klimaretter gefällig?

Lebenslanges Lernen für die Karierre
Bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt / Erweiterung persönlicher Kompetenzen

Sicherer Arbeitsplatz ist garantiert

Anlagemechaniker/-innen SHK sind einer der Schlüsselberufe für
die Energiewende.
Foto: ZVSHK/txn
(txn.) In Deutschland stammen
laut Umweltbundesamt 30 Prozent der klimaschädlichen CO2Emissionen aus Gebäuden.
Kein Wunder also, dass der Bedarf an Anlagenmechaniker/innen für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik (SHK) wächst.
Denn die Umsetzung nachhaltiger und energiesparender Technologien liegt in ihren Händen.
Das beginnt bei der Planung
ressourcenschonender Sanitäranlagen und geht über zukunftsorientierte Heizungstechnologien bis zur Wärmegewinnung
durch Solarthermie.
Know-how und der Wille zur
permanenten Weiterbildung
sind für die Spezialisten unverzichtbar, denn der Bereich der
erneuerbaren Energien entwickelt sich schnell weiter. Dabei
geht es nicht nur um Solaranlagen, Pelletheizungen und
Wärmepumpen, sondern immer
häuﬁger um deren Einbindung
in aktuelle Smart Home-Systeme. Die dreieinhalbjährige
Ausbildung eignet sich für
Schulabgänger, die Teamgeist,
handwerkliches Geschick,
Verantwortungsbewusstsein

und technisches Verständnis
mitbringen. Die Aufgaben im
Arbeitsalltag sind vielseitig.
Heizungssysteme beispielsweise bestehen aus einer Vielzahl
von Materialien und Bauteilen,
die fachmännisch miteinander
verbunden und aufeinander ab- Um beruﬂich am Ball zu bleiben, ist es wichtig, sich nicht auf dem bereits Erreichten auszurugestimmt werden müssen.
hen: Die Erweiterung der eigenen Kompetenzen sind für viele zu einer Selbstverständlichkeit im
Berufsalltag geworden.
txn-Foto: gpointstudio/123rf/randstad
Deswegen gehört der sichere
Umgang mit Maschinen und
Messgeräten zum Berufsalltag, (txn.) Die Arbeitswelt verän- teil an Care-Arbeit leisten, also en haben kein Problem damit,
Tabletts und Apps sind mittler- dert sich in immer schnellerem beispielsweise Kinder erziehen immer wieder dazuzulernen“,
oder Angehörige pﬂegen, wei- weiß Petra Timm von Randstad
weile unverzichtbare Arbeits- Tempo.
sen ihre Erwerbsbiograﬁen häu- Deutschland. „In einer aktuelmittel. Mit den wachsenden
ﬁger Brüche auf. Nach Elternzeit len Befragung von uns gaben
Wer
sich
darin
erfolgreich
Anforderungen steigen auch
die beruﬂichen Perspektiven für behaupten will, muss die ei- oder Teilzeit-Phasen ist es oft 71 Prozent der Frauen an, dass
Anlagenmechaniker im SHK- genen Kompetenzen immer schwer, im Beruf nahtlos wieder sie regelmäßig daran arbeiten,
ihre Fähigkeiten zu verbessern
Handwerk. Auch deswegen wieder ausbauen, regelmäßig anzuknüpfen.
und ihre Kompetenzen zu erneue
Fähigkeiten
erwerben
und
bietet die Ausbildung viele beweitern.“ Wer die Bereitschaft
sich
ﬂ
exibel
an
veränderte
UmMitunter
wird
der
Anschluss
ruﬂiche Aufstiegsmöglichkeiten
stände anpassen. „Lebenslanges durch ein paar Schulungen zum Lernen mitbringt, tut sich
und gilt als krisensicher.
Lernen“ lautet das oft zitierte möglich, manchmal hilft aber wesentlich leichter damit, mit
auch nur die Suche nach ei- beruﬂichenVeränderungen konDas hat auch die Pandemie Schlagwort.
nem neuen Job in Kombinati- struktiv umzugehen. Und nicht
gezeigt - das SHK-Handwerk
on mit einer Weiterbildung als zuletzt eröffnen Weiter- und
Für
Frauen
gilt
das
in
besondeist wesentlich für die AufrechtFortbildungen auch neue Chanerhaltung der kritischen Infra- rem Maße. Weil sie im Vergleich Voraussetzung für den beruﬂicen auf dem Arbeitsmarkt.
chen
Richtungswechsel.
„Frauimmer
noch
einen
größeren
Anstruktur und damit systemrelevant. Ein Grund mehr für einen
sicheren Arbeitsplatz. Weitere
Infos und eine Suchmaschine
für Ausbildungsbetriebe gibt es
unter www.zeitzustarten.de.

Durlacher Blatt • durlach.media Verlags GmbH
Karlsburgstraße 9 • 76227 KA-Durlach • Tel.: 0721 408845
www.durlacher-blatt.de • kontakt@durlacher-blatt.de

en Sie
Komm Team
er
in uns

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen zu:
Ökumenische Diakoniestation Pﬁnztal e.V.
Telefon 07240 94491-13
tobias.stein@diakonie-pﬁnztal.de
Tobias Stein, Geschäftsführer
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FREIZEIT UND UNTERHALTUNG

Spende für Schwimmkurse

TRAUER

COMPUTER

Sparkasse Karlsruhe unterstützt DLRG mit 20.000 Euro
(lre/Red.) Seit Beginn der Corona-Krise war es der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft
e.V. (DLRG) gar nicht oder
nur unter erschwerten Bedingungen möglich, Schwimmausbildungen anzubieten und

abzudecken, bieten die DLRGOrtsgruppen nun zusätzliche
Schwimmkurse an. Die hierfür
entstehenden Kosten unterstützt
die Sparkasse mit einer Spende
in Höhe von 20.000 Euro, die an
die jeweiligen DLRG-Ortsgrup-

nen Schwimmkurse schnellstmöglich nachzuholen, besonders in den jetzigen Sommermonaten. Als Sparkasse Karlsruhe
freuen wir uns, die DLRG bei
dieser wichtigen Aufgabe zu
unterstützen.“

GOLD
Ankauf/Verkauf

2 linke Hände am PC/WLAN?
1x richtig einrichten, persönl. Ansprechpartner, VorOrt-Service, > 25 J. Erfahrung, Pauschalabr., Mobil
0160/99454366 (Durlach)

www.durlacherblatt.de

BESTAT TUNGEN

WIR BEGLEITEN SIE IN
SCHWERER STUNDE

BESTAT TUNGEN

Michael Huber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Karlsruhe (vorne links) bei der Spendenübergabe an die Oberbürgermeister von Ettlingen und Karlsruhe sowie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister als Vertreterinnen und Vertreter der DLRG-Ortsgruppen. Foto: Sparkasse Karlsruhe

• Eigener Abschiedsraum
• Das größte Sortiment an
Särgen in der Region

durchzuführen. Um die dadurch pen im Geschäftsgebiet verteilt Man verstehe sich nicht nur
entstandene hohe Nachfrage werden.
als kompetenter Finanzpartner,
sondern engagiere sich auch für
„Eine Schwimmausbildung ist die wirtschaftliche, soziale und
ZU VERSCHENKEN essenziell für die vielen Kinder kulturelle Entwicklung in ihrem
und Jugendlichen”, so Michael Geschäftsgebiet, heißt es dazu
Huber, Vorstandsvorsitzender vonseiten der Sparkasse KarlsruGut erhaltenes Doppelbett der Sparkasse Karlsruhe. “Umso he. Dieser Verantwortung stelle
zu verschenken (Marke Dream- wichtiger ist es, die aufgrund der sie sich besonders während der
bett Loom). Das Bett ist inkl. Corona-Pandemie ausgefalle- Corona-Pandemie.
Matratze in der Größe von 2,20
m x 1,76 m und ist in einem sehr
guten Zustand (Gästebett),Fb.
blau-grau. Das Bett muss in
Durlach nach Terminvereinbarung im August abgeholt (pia.) Alle zwei Wochen holen nur einzelne Straßen, nicht das
werden, Tel.: 0174 5359101. die Mitarbeiterinnen und Mitar- gesamte Stadtgebiet, betroffen
beiter des Amts für Abfallwirt- sein. Bürgerinnen und Bürger
schaft (AfA) die roten Behälter werden daher gebeten, sich
mit verwertbaren Abfällen wie rechtzeitig über die möglichen
Kunststoff, Metall und Verkaufs- neuen Entsorgungstermine für
verpackungen ab. Durch Um- ihre Wertstofftonne zu informieorganisation der Abfallsamm- ren. Der aktualisierte Abfuhrkalung und Anpassung einzelner lender ist auf der Webpräsenz
Entsorgungstouren sind nun ab der Stadt Karlsruhe einsehbar.
Montag, 9. August, teilweise Darüber hinaus kann man die
Änderungen bei der Leerung neuen Termine auch telefonisch
der Wertstofftonnen möglich. über die Behördennummer 115
Wie das AfA mitteilt, können erfragen.

• Große Bestattungswäscheund Urnenauswahl

Kiefer
BESTATTUNGSINSTITUT

• Traditionelle und Alternative
Bestattungen; Bestattungsvorsorge
Fordern Sie kostenfrei unsere
Broschüre an.

Brigitte und Michael Griener

Entsorgungstermine für
die Wertstofftonne

Tiengener Str. 4
76227 Karlsruhe

info@beerdigungsinstitut-kiefer.de
www.beerdigungsinstitut-kiefer.de

Tel. (0721) 418 37

Fax (0721) 43294

AN-/VERKAUF

LERNEN
IMMOBILIEN

VERSCHIEDENES
IMPRESSUM
Mitteilungsblatt für Durlach,
Grötzingen, Pfinztal, Karlsruher
Bergdörfer.
Erscheinungsweise: 14täglich,
i.d.R. am Freitag/Samstag, 23
Ausgaben pro Jahr, Auflage
32.000 Stück
Herausgeber:
durlach.media Verlags GmbH
Geschäftsführer:
Eva-Marie Ruf; Karsten Bast
Karlsburgstraße 9
76227 Karlsruhe
Tel: 0721 408845
Fax: 0721 402227
www.durlach-media.de
Vertrieb und Druck
Badische Neueste Nachrichten
Badendruck GmbH
Linkenheimer Landstraße 133
76149 Karlsruhe
Tel: 0721 789-0
Fax: 0721 789-123
V.i.S.d.P.: Eva-Marie Ruf
Produktion: Karsten Bast
Anzeigenberatung
Tel: 0721 408845
Fax: 0721 402227
kontakt@durlacher-blatt.de

Martin, Kurt, Tanja und Armin Stier

IN GUTEN HÄNDEN

Seit 1902 stehen wir mit unserem Familienbetrieb Trauernden
bei. Wir unterstützen Sie darin, den letzten Weg würdevoll und
individuell zu gestalten, damit Sie dem Abschied eines einzigartigen Menschen einen besonderen Rahmen geben können.

�
�
�
�
�

Rat und Hilfe in Karlsruhe und Umgebung
Eigene Feierhalle, Abschiedszimmer und Cafeteria
Trauerbegleitung in unserer Begegnungsstätte
Online Kundencenter, Abmeldeservice, Gedenkseiten
Vorsorge mit Sicherheit - Vorsorgemappe bestellen!

Wann immer Sie uns brauchen – wir sind für Sie da.

TRAUERHILFE STIER

Gerwigstr. 10 · 76131 Karlsruhe · trauerhilfe-stier.de

Traueranzeigen
und

Danksagungen
im Durlacher Blatt
Tel. 0721 408845

(07 21) 9 64 60 10

Bestattungsinstitut der
Stadt Karlsruhe
Das Institut Ihres Vertrauens
Erreichbar Tag und Nacht
Telefon: 0721 964133
info@bestattungen.karlsruhe.de
www.bestattungen-karlsruhe.de

© Stadt Karlsruhe | Layout: Streeck | Bild: FBA

Wohnung gesucht
2- bis 3-Zi.-Whg. in Durlach und
näherer Umgebung zur Miete
oder Kauf gesucht. Antiquariat
Eppler, Tel. 0170 4429071,
Mail: info@antiquariat-eppler.
de
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