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Neues Leben in alten Mauern
Torwärterhäuschen erhält gemeinnützige Funktion
Projekte bis hin zu Koch- und
Backkursen für Kinder sollen das
ehemalige Torwärterhaus mit
Leben füllen. Grundsätzlich soll
das Haus für unterschiedlichste
Aktivitäten der Schulsozialarbeit
zur Verfügung stehen. Darüber
hinaus sei es auch denkbar und
wünschenswert, die Räumlichkeiten etwa für Kindergeburtstage zu nutzen, insbesondere für
solche Kinder, deren beengte
Wohnverhältnisse solche Feiern
ansonsten nicht zulassen.

Aus dem Dornröschenschlaf erweckt:Für das ehemalige Torwärterhäuschen ist eine vielfältige Nutzung vorgesehen. Foto: privat
(sfe/red.) Rein optisch wirkt
das ehemalige Torwärterhäuschen in der Ochsentorstraße
32/32A eher unscheinbar. Doch
die Historie, die es umgibt, ist
imposant: Bereits 1574 fand
das Gebäude eine erste historisch verbürgte Erwähnung als
Wachhaus an der Pﬁnz. Über
die Jahrhunderte diente es als
Wärterhaus am Ochsentor; es
wurde mehrfach zerstört und
immer wieder aufgebaut. Als
zweistöckiges Gebäude wurde
es zuletzt für private Wohnzwecke genutzt.
Umso verständlicher erscheint
es daher, dass sich Bürgerproteste mehrten, als vor wenigen
Jahren ein Abriss des denkwürdigen Gebäudes im Raum stand.
Nach einigen Petitionen und
dem beherzten Engagement
Durlacher Bürgerinnen und Bürger kaufte die Stadt Karlsruhe
im Jahre 2019 das Anwesen,
um es gemeinnützigen Zwecken zuzuführen. Inzwischen

wurde das Gebäude in einen
vermietbaren Zustand versetzt:
Die Treppenaufgänge wurden
saniert, die sanitären Einrichtungen im Erdgeschoss barrierefrei
ausgestaltet und eine funktionstüchtige Küche ist eingerichtet
worden. Nun kann das Gebäude
vermietet und den gewünschten
gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden.

Abendstunden - zur Verfügung auf dem Weg einer befristeten
stehen. So können Sitzungen Untervermietung auch anderen
oder kleinere Vereinsveran- Personen oder Institutionen für
staltungen in den renovierten gemeinnützige Zwecke zugängRäumlichkeiten stattﬁnden. Ein- lich machen.
stimmig folgte der Ortschaftsrat
einem Antrag, das Gebäude an Das breite Spektrum der angeden Verein „Durlacher Selbst dachten Nutzungsmöglichkeie.V.“ zu vermieten. Dieser Ver- ten führte Ries dem Ortschaftsrat
ein wurde 2013 gegründet und vor Augen. So sollen beispielsverfolgt das Ziel, soziale Projek- weise benachteiligte Kinder und
te schnell und unbürokratisch Jugendliche dort eine schulische
Verein „Durlacher Selbst e.V.“ zu unterstützen. „Durlacher Unterstützung erfahren sowie
Selbst e.V.“ soll federführend eine Sprachförderung stattﬁnwird Hauptmieter
Wie nun eine gemeinnützige das Gebäude nutzen und es den. Auch kunsttherapeutische
Nutzung des historischen Torwärterhauses zu organisieren
sei, war auch ein Diskussionsthema im Durlacher Ortschaftsrat. „Es soll primär ein Markgrafen-Gymnasium würdigt seine Unterstützer
Haus für Jugendliche werden, (jih/red.) Nachdem die Pande- tung. Von da ging dieser Brief
ohne damit dem am Basler Tor mie öffentliche Termine an und zum Förderverein, und mit Unbestehenden Kinder- und Ju- in der Schule lange verhindert terstützung der Badischen Begendhaus Konkurrenz zu ma- hatte, konnte am Montag, den amtenbank konnte der Wunsch
chen“, erklärte Ortsvorsteherin 25. Oktober am Markgrafen- dann noch vor den SommerfeAlexandra Ries den Fraktionen Gymnasium ein Dankeschön rien erfüllt werden. Das Markdes Ortschaftsrates. Aber auch ausgesprochen werden, das
Erwachsenen wird das Haus eigentlich schon länger fällig
künftig - vorwiegend in den war. An der Schule wurden mit
Unterstützung der Jugendstiftung der Sparkasse bereits vor
Ausbruch der Pandemie ein EPiano für das Kammerorchester
und ein Cajon für die Big Band
angeschafft. Im Rahmen einer
öffentlichen Probe vor kleinem
Publikum wurden beide Instrumente feierlich der Schule
übergeben. Die Schulleitung
bedankte sich außerdem für
eine erhebliche Bücherspende bei der Jugendstiftung der
Sparkasse.
Der „Tag des Dankeschöns“ am
Markgrafen-Gymnasium war
damit aber noch nicht beendet.
Auch die BBBank hatte sich als
Unterstützerin der Schule aktiv
gezeigt. Eine Sitzgruppe im Foyer war von ihr gefördert worden
und der Herzenswunsch einer 7.
Klasse konnte mit Unterstützung
der BBBank realisiert werden.
Die Klasse hatte während des
vergangenen Schuljahres im
Rahmen des Deutschunterrichts
Techniken des Argumentierens
erlernt und dann in einem Brief
an die SMV ihr neu erworbenes
Können zum Einsatz gebracht.
Argumentiert hatte die Klasse in
ihrem Brief dafür, dass die Schule eine weitere Tischtennisplatte
auf dem Hof benötige. Die SMV
kam mit dem Brief zur Schullei-

Günstiger Mietpreis
Laut dem aktuellen Mietspiegel
liegt der Mietpreis für derartige
Immobilien in der Durlacher
Altstadtlage bei durchschnittlich 6,10 Euro pro Quadratmeter. Aufgrund der angestrebten
gemeinnützigen Nutzung des
Gebäudes ist aus Sicht der vermietenden Stadtverwaltung ein
Abschlag von 30% gerechtfertigt, so dass sich die vorgesehene Nettokaltmiete auf 4,27
Euro pro Quadratmeter belaufen
wird. Aus städtischer Sicht ist
damit gewährleistet, den künftigen Nutzern eine möglichst
kostengünstige Räumlichkeit
zur Verfügung zu stellen.
Der Freundeskreis Pﬁnzgaumuseum-Historischer Verein Durlach e.V. hat sich zweifelsohne
große Verdienste im Hinblick
auf den Erhalt des Torwärterhauses erworben. Insofern ist es nur
folgerichtig und gerechtfertigt,
dass dieser Verein im Dachgeschoss des Gebäudes (zweites
Obergeschoss) Räumlichkeiten
erhalten wird. Dort sollen ein
Archiv eingerichtet und kleinere
Ausstellungen sowie Vorträge
zur Geschichte Durlachs veranstaltet werden. Dem ehemaligen
Torwärterhaus steht somit eine
interessante Zukunft bevor.

Ambulante Pﬂege.

Denn vertraute Umgebung ist wichtig.

Pﬂegebedürftigkeit bedeutet nicht, sein gewohntes Umfeld
aufgeben zu müssen. Von der kleinen Alltagshilfe bis hin zur
Schwerstpﬂege – Sie können sich auf uns verlassen. Wir bieten
Ihnen: Kranken- und Seniorenpﬂege, Hauswirtschaftshilfe,
Pﬂegenotruf, Einkäufe und Erledigungen, Essen auf Rädern,
Pﬂegeeinsatz für Pﬂegegeldempfänger, Kurzzeitpﬂege und
Pﬂegekurse für Angehörige. Hierbei sind wir Vertragspartner aller
Kassen und Kostenträger.
Ihre Pﬂegefachberaterin speziell für Durlach ist Dorothee Manov.
Sie kommt gerne zu Ihnen nach Hause und berät Sie kostenlos und
unverbindlich.
Baghira Dienstleistungsnetzwerk
Blumentorstr. 18 - 20 | 76227 Karlsruhe-Durlach
Fon 0721 944-900 | info@baghira.cc | www.baghira.cc

„Tag des Dankeschöns“

grafen-Gymnasium und seine
Fördergemeinschaft haben all
das zum Anlass genommen,
um sich bei den Sponsoren mit
Brezeln, Getränken und etwas
Musik zu bedanken.

Das nächste Durlacher Blatt
erscheint am 12. November 2021
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Mundartdichterweg am Turmberg
Neue Attraktion für Durlach
Besucher anziehen dürfte.
Naturerlebnis im heimischen
Dialekt
Ein „Wanderer“ kann sich zu
Beginn des Rundweges die gesamten Tourinhalte herunterladen und somit die einzelnen
Dateien an den Stationen ohne
Internet öffnen. Wer auf dem
Handy einen Barcode-QRScanner hat, kann ganz bequem den Code einscannen
und die Texte anhören. Um
die Gedichte der einzelnen
Stationen auslesen zu können,
braucht man die blukii-App.
An der ersten Station liest Iris
Treiber über „Unner Wegs“
und „De Mark Brunne“, dann
geht es weiter Richtung Schützenverein. An der zweiten Station sind Gedichte von WolfOrtsvorsteherin Alexandra Ries stellt die Akteure des Mundartdichterweges dem Publikum vor: gang Müller hören.
(v.l.n.r.) Wolfgang Müller, Adin Hassa, Iris Treiber, Sabine Marona, Klaus Eppele, Ortsvorsteherin Alexandra Ries Es fehlen Charlotte Eggarter und Ludwig Eichrodt.
Foto: privat Der Weg führt dann weiter zu
den Kleingärten an die dritte
(sek/red.) In Durlach laden am sich über die neue Attraktion können. Sie runden das at- Station, an der Sabine Marona
Turmberg einige schöne Wan- sehr erfreut und dankte den In- traktive Angebot vom Turm- ihr Gedicht „Mei Dorlach“
derwege zum Rundgang ein. itiatoren sowie den beteiligten bergspaziergang bis zum Ge- zum Besten gibt, und anschlieEin großer Spielplatz und der Mundartdichtern für diese In- nussder
Turmbergterrassen- ßend in Richtung „Auf dem
2010 fertiggestellte Waldseil- itiative. Eine Kostprobe davon, Aussicht ab - eine kreative Goggelensberg“. Dort wird
park runden das Angebot ab. was die Spaziergänger nun auf Idee, die nicht nur regionale Charlotte Eggarter ein Gedicht
dem Mund-Art-Weg erwartet, sondern auch überregionale vom „de Liebesbrunne“ vortraNeue Attraktion
konnten die Interessenten im
Am Samstag, 9. Oktober wur- Anschluss an die offizielle Erde nun eine neue Attraktion öffnung erleben.
offiziell eingeweiht: ein Mund- Rund um den Turmberg befinartdichterweg, der circa zwei den sich in idyllischer Umge- Johannes Blomenkamp wird Kirchenmusikdirektor
Kilometer lang ist und an sie- bung sieben Stationen mit Geben Stationen mit Audiodatei- dichten von Dichtern aus der (jch/red.) Zu Lebzeiten und
en ausgestattet ist. Ortsvorste- Region, die als Audio- und Beginn seiner Karriere galt
herin Alexandra Ries zeigte Textdatei abgerufen werden Händel als Opernkomponist.
Heute ist er vor allem für eines
seiner Oratorien bekannt:
den „Messias“. Bezirkskantor
Johannes Blomenkamp hat
daraus Chöre und Arien zusammengestellt und präsentiert diese am Samstag, 30.
Oktober um 20 Uhr sowie am
Sonntag, 31. Oktober um 18
Uhr mit seiner Kantorei in der
Stadtkirche Durlach. Im Anschluss an das Konzert
am Samstag wird ihm der Titel
„Kirchenmusikdirektor“ verliehen.
Die Entstehung von Händels
„Messias“ innerhalb von drei
Wochen erklärt der Schriftstel- Die Durlacher Kantorei
ler Stefan Zweig zu einer
Sternstunde der Menschheit: der Regel gestrichen würden.
„Beim ersten Wort fuhr Hän- Die Durlacher Kantorei singt
del auf: Comfort ye, so begann in kammermusikalischer Beder geschriebene Text. Sei ge- setzung. Alle Sängerinnen und
trost - wie ein Zauber war es, Sänger sind geimpft oder genedieses Wort, nein, nicht Wort: sen. Die Solopartien übernehAntwort war es, göttlich gege- men Carmen Buchert (Sopran),
ben, Engelsruf aus verhange- Alexandra Rawohl (Alt) und
nen
Himmeln
in
sein Christian Rathgeber (Tenor). Es
verzagendes Herz. ... Wie dies spielen Mitglieder der Cameklang, wie es aufrüttelte ... und rata 2000. Karten für die Verschon, kaum gelesen, kaum anstaltungen gibt es online
durchfühlt, hörte Händel es als unter www.durlacher-kantorei
Musik, in Tönen schwebend, .de sowie bei der Buchhandrufend, rauschend, singend. O lung Mächtlinger (Durlach)
Glück, Pforten waren aufge- und Musik Schlaile (Karlsrutan, er fühlte, er hörte wieder he).
in Musik!“
Den pandemiebedingten Um- Ernennung Blomenkamps zum
ständen entsprechend kann Kirchenmusikdirektor
momentan nur eine gekürzte Bereits im März teilte die
Fassung des Werkes erklingen. Evangelische Landeskirche in
Dabei stehen Chöre und Arien Baden mit, dass sie Johannes
aus allen Abschnitten auf dem Blomenkamp zum KirchenmuProgramm, auch solche, die sikdirektor ernennt. Den Titel
bei einer Gesamtaufführung in wird der Landeskirchenmusik-

gen und über die „Dorlacher
Lätschebeich odder Schwarzbiggl“ in Gedichtform erzählen. Zurück geht es in Richtung Turmbergterrasse zur
fünften Station. Dort trägt Adin
Hassa seine Gedichte „Was
isch Heimat“, „In de Rittnert“
und „Tour de France“ vor. An
der nächsten Station erfährt
man, welche Eindrücke Ludwig Eichrodt beim „Blick vom
Turmberg“ verinnerlicht hat.
Den Schluss des Rundweges
markiert Klaus Eppele mit seinen in Gedichtform festgehaltenen Gedanken über das
„Hexestäffele“. Jetzt können
ganz entspannt die restlichen
Meter zur Turmbergterrasse
bewältigt werden, um dann
den herrlichen Ausblick zu genießen. Fazit: Es ist kurzweilig,
lustig und interessant, den
Mundartgedichten zuzuhören.

Chöre und Arien aus Händels “Messias”

Hilfe für Bedürftige
RaumFabrik spendet für Durlacher Tafel
(hli/red.) Groß war die Freude,
als Pastor Graziano Gangi von
der Durlacher Tafel am Mittwoch, 13. Oktober von Dominik Mock, dem Geschäftsführer der RaumFabrik Durlach,
einen Spendenscheck in Höhe
von 1.000 Euro entgegennehmen konnte. Die Durlacher
Tafel versorgt wöchentlich Bedürftige mit Lebensmitteln insgesamt mehr als 800 Personen in fast 400 Haushalten.
Die RaumFabrik Durlach unterstützt die Tafel seit vielen
Jahren finanziell sowie mit
ihrem technischen Know-

How, derzeit etwa bei der Planung der Erneuerung bzw. Ertüchtigung der Stromversorgung des Tafelladens vor Ort.
Das überregional und in seiner
Art einzigartige Immobilienprojekt RaumFabrik Durlach
entstand infolge der Umnutzung der ehemaligen PfaffNähmaschinenfabrik.
Seit
2001 bietet der moderne Gewerbepark mit über 80.000 m²
seinen Mietern innovativen
und flexiblen Raum für Visionen, kreatives Arbeiten und
New Work-Konzepte sowie eine einmalige Infrastruktur.

Foto: Michael Bertling
direktor (LKMD) Kord Michaelis verleihen, der bei der Bekanntgabe von Blomenkamps
Ernennung sagte: „Karlsruhe
hat sich in den letzten Jahren
zu einem deutschlandweit
beachteten Zentrum der evangelischen Kirchenmusik entwickelt. Das ist nicht zuletzt
der sehr guten Teamarbeit der
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker unter Leitung
von Bezirkskantor Johannes
Blomenkamp zu verdanken.“

Andreas Kehrle

DRK-Blutspendedienst bittet zur Spende
Versorgung mit Blutprodukten bleibt Herausforderung
(drk/red.) Täglich werden für
Patienten in Deutschland bis
zu 15.000 Bluttransfusionen
benötigt. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher dringend
zur Spende. Eine ausreichende
Anzahl an Blutspenden
ist für die Heilung und
Lebensrettung
oftmals
das wichtigste Kriterium.
Unfallopfer,
Patienten
mit Krebs und schweren
Erkrankungen, werdende
Mütter, Neugeborene –
die Liste der Patienten,
die auf Blutspenden angewiesen sind, ist schier
unendlich.
Die
Corona-Pandemie
stellt dabei die Versorgung mit
überlebenswichtigen Blutprodukten weiterhin vor Herausforderungen. Krankenhäuser
mussten seit Beginn der Pandemie geplante Eingriffe verschieben, um Notfall-Kapazitäten freizuhalten. Bedingt
durch die kurze Haltbarkeit

bestimmter Blutbestandteile
wird kontinuierlich dringend
Nachschub an Blutspenden
benötigt. Einige Blutbestandteile sind z. B. nur maximal
vier Tage haltbar.

Der
DRK-Blutspendedienst
Baden-Württemberg-Hessen
bittet daher alle gesunden
Spendefähigen zur Spende:
Freitag, dem 5. November von
13.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Weiherhofhalle, Im Weiherhof 1,
Karlsruhe-Durlach. Eine Ter-

minreservierung ist möglich
unter: terminreservierung.blutspende.de Das DRK bittet, nur
zur Blutspende zu kommen,
wenn man sich gesund und fit
fühlt. Nach einer Impfung mit
den in Deutschland zugelassenen
SARS-CoV-2Impfstoffen ist keine
Spenderrückstellung erforderlich. Wenn sie sich
wohlfühlen,
können
Spendenwillige am Folgetag der Impfung Blut
spenden. Wer innerhalb
der letzten zehn Tage vor
der Blutspende aus dem
Ausland zurückgekehrt
ist, wird gebeten, bei der
Anmeldung einen Impf-, Testoder
Genesenen-Nachweis
vorzulegen. Das Testergebnis
darf nicht älter als 24 Stunden
sein. Alle Informationen hierzu gibt es unter www.blutspende.de/corona.oder über
die kostenfreie Service-Hotline 0800 1194911.
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Schlendern und der Kunst begegnen
Studierende der Kunstakademie Karlsruhe zeigen Installationen drinnen und unter freiem Himmel
(svs.) Eine Seilbahn zieht sich
zwischen den Bäumen über
den Alten Friedhof und Spaziergänger werden sich in den
nächsten Tagen fragen, was es
damit wohl auf sich hat. Rebecca Müller, Studentin an der
Staatlichen
Kunstakademie
Karlsruhe, hat diese spielerische Seilbahn gebaut, als die
zweite ihrer insgesamt drei Installationen mit dem Titel
„Wächter*in“. Nummer eins
steht als leuchtendes Licht
oben auf dem Turmberg,
Nummer drei befindet sich in
der Festhalle Durlach: eine
hellgelbe Kunstfelljacke und
ein Sitzhocker, der mit dem
gleichen Kunstfell bespannt ist
und zum Sitzen einlädt, um
sich ein Video anzusehen. Das
Video zeigt eine grausame
Nachtsituation am Hühner-

nisch zu verstehen. „Es ist genau das, was wir in den letzten
Monaten nicht tun durften“,
sagte Akademieprofessorin Ulla von Brandenburg zur Eröffnung in der gut besuchten
Festhalle am Freitag, 22. Oktober. Wegen Corona konnten
auch an der Akademie keine
Ausstellungen
stattfinden.
Aber keine Sorge: Auch in
Kunstkreisen wird nicht mehr
und nicht weniger geknutscht
und geschlagen als anderswo.
Wie gesagt: An der KunstakaDana Hoffmann`s „Schlossmäus“
Foto: Scherz-Schade demie bemüht man sich um an der Dachkonstruktion vor
Ironie.
der Festhalle, die Khadija Al
Ghandem verknotet hat. Sie
stall, in den ein Fuchs ein- nutzen“, sagt Rebecca Müller. Vor eineinhalb Jahren hatte gehören zur Installation „Medringt und auf die von Panik Im weitesten Sinne geht es ihr Ortsvorsteherin
Alexandra tamorphose“, die an der Garergriffenen Vögel losgeht. ums Thema „Sicherheit“, wo- Ries bei der Professorin ange- derobe der Festhalle weiterge„Das sind Privataufnahmen bei alles gern ironisch rüber- fragt, in Durlach auszustellen. sponnen wird und schließlich
von Freunden, die eine Video- kommen darf. Und ironisches Ulla von Brandenburg sagte eine große Verpuppung und
überwachung für ihren Stall Spiel ist auch die am meisten zu, um das Projekt mit ihren einen schlüpfenden Schmetvertretene künstlerische „Posi- Studierenden zu stemmen, terling freigibt. Wer hier allertion“ der insgesamt 50 Arbei- und nahm auch noch die Klas- dings Ironie vermutet, liegt
ten, die beim Kunstparcours in sen von Professorin Julia Mül- falsch. Khadija Al Ghandem ist
Durlach noch bis 28. Novem- ler und Professor Daniel Roth von Beruf Innenarchitektin,
ber gezeigt werden. Die mit ins Boot. Entstanden ist aus Syrien geflüchtet und be„Schlossmäus“ von Dana nun ein vielseitiger Kunstpar- gann einen Neustart vor zwei
Hoffmann zum Beispiel haben cours, der an fünf Orten be- Jahren mit einem Kunststudijenes ironische Augenzwin- sucht werden kann: In der um in Karlsruhe. Sie hat sich
kern. Denn die kleinen Skulp- Festhalle und im Gewölbekel- damit gewissermaßen selbst –
turen, die auf dem Parkettbo- ler des Rathauses werden drin- wie ein Schmetterling – geden der Festhalle verteilt sind, nen Werke gezeigt. Auf dem wandelt. Den biografischen
werden beinahe übersehen Alten Friedhof, im Schlossgar- Bezug hat sie in ihrer Skulptur
und wer sie anschauen will, ten und auf dem Turmberg verarbeitet. Ähnlich ist auch
muss sich gehörig bücken. sind Außenprojekte zu sehen. Hanna Heidt aus dem 8. SeEben weil sie nicht konventio- Das sei ein bisschen wie an mester vorgegangen. In der
nell auf einem Sockel präsen- Ostern Eier zu suchen, meinte einsamen Coronazeit hatte sie
tiert werden, erheischen die Professorin Julia Müller: „Man das Bedürfnis nach Kuscheln
Kleinplastiken die Aufmerk- entdeckt viel oder aber man und stattete deshalb eines ihrer
samkeit der Besucher. Auch sieht eben auch nichts.“ Und Stuhlobjekte mit weichen Seider Titel des Kunstparcours tatsächlich erkennt man vieles denkissen zum Anschmiegen
insgesamt - „Nicht küssen, erst auf den zweiten Blick. So aus. Von Beruf ist Hanna Heidt
nicht hauen“ - ist wohl iro- wie die gespannten Schnüre Gebärdendolmetscherin. Sie

absolviert ihr Kunststudium,
um zusätzlich irgendetwas
„Nicht-Zielgerichtetes als Ausgleich“ zu machen. Die großen Hände für ihre Sitzskulptur hat sie aus Lehm modelliert, den sie sich im Wald geholt hat. Die alten Sessel sammelt sie vom Sperrmüll. „Ich
finde es super, wenn die Materialien nichts kosten“, sagt sie.
Denn große finanzielle Sprünge macht hier niemand.
Die Ausstellung ist keine Verkaufsschau. Die Performances,

die unter Leitung des US-Amerikaners Scoli Acosta am Wochenende gezeigt wurden, waren, wie alles andere, bei freiem Eintritt zu besuchen. 9.000
Euro von Sponsoren wurden
eingeworben, sagte Ortsvorsteherin Alexandra Ries zur Eröffnung glücklich. Für Durlach
ist der Kunstparcours ein großer Gewinn und war hoffentlich nicht das letzte gemeinsame Projekt mit der Kunstakademie.

Dies&Das-Tag der DLRG
Abwechslungsreiches Programm für Kinder
(fgr/red.) Am Sonntag, den 17.
Oktober fand der diesjährige
Dies&Das-Tag der DLRGOrtsgruppe Durlach statt. Dafür wurde wieder einmal ein
abwechslungsreiches
Programm für die teilnehmenden
Kinder im Alter von sechs bis
zehn Jahren vorbereitet. Der
Tag startete mit einer Schatz-

suche, bei der die Kinder unterschiedliche Rätsel quer
durchs Schwimmbad lösen
mussten, bevor der Schatz gefunden werden konnte. Anschließend wurden herbstliche
Bastelprojekte umgesetzt, bevor der Tag mit Kinderschminken und Bewegungsspielen im
Freien abgerundet wurde.
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Sepp-Herberger-Urkunde für DJK Durlach
Hervorragende Jugendarbeit gewürdigt
der einzig ausgezeichnete Verein aus dem Fußballkreis
Karlsruhe sei, womit die hohe
Bedeutung dieser Anerkennung für die Aktivitäten der
DJK-Jugend
hervorgehoben
wurde. Mit wöchentlichen
Online-Videos für das Training
zu Hause, den „daily Corona
Challenges“ oder der Organisation vereinsinterner OnlineFIFA-Turniere an der Playstation blieben die DJK-Trainer in
den Zeiten des Lockdowns mit
Kindern und Jugendlichen in
Kontakt. Neben dieser Auszeichnung erhielt die DJK Durlach auch den Lotto-Award
Baden-Württemberg. Mit diesem Preis werden Vereine mit
vorbildlicher Jugendarbeit ausgezeichnet und damit die Bedeutung der Jugendarbeit von
Große Freude herrschte bei den Verantwortlichen des DJK Dur- Vereinen in der Öffentlichkeit
lach nach der Übergabe der Urkunden auf dem neuen Kunstra- herausgestellt.
senplatz: v.l.n.r. Matteo Foschi, Dirk Schleuder, Mario
Altmann
Foto: DJK Durlach
(sek/red.) Die Jugendabteilung
des DJK Durlach ist eine der
Institutionen, die heuer mit der
Sepp-Herberger-Urkunde
2020 des Deutschen FußballBunds (DFB) ausgezeichnet
wurden. Die Urkunde wird für
beeindruckendes ehrenamtliches Engagement an Akteure
des organisierten Fußballs verliehen. Gewürdigt werden dabei herausragende Aktivitäten
im Bereich Behindertenfußball, bei der Resozialisierung
von Strafgefangenen sowie in
der Zusammenarbeit zwischen
Schulen und Vereinen. Seit
2016 werden zudem in Kooperation mit dem Softwarekonzern SAP auch Fußballorganisationen prämiert, die sich
im Bereich „Fußball Digital“

Zusammenarbeit mit TSV
Hoffenheim
Der DJK konnte die Jury mit
ihrem Konzept überzeugen und
erreichte den zweiten Platz in
der Region Mittlerer Oberrhein.
Er erhielt folglich eine Geldprämie in Höhe von 1.500 Euro.
Ab 2022 wird es beim DJK zudem ein weiteres besonderes
Angebot an hochwertigem Fußballcamp für Spieler und Torhüter geben, denn man wird eine Kooperation mit der Fußballschule des TSV Hoffenheim
eingehen. „Dies ist eine weitere
Ergänzung zu unseren DJKFußballcamps in den Sommerferien“, sagte Thomas Steimel,
Vorstand des JugendFörderVereins. So werden im Jahr 2022
zwei Camps der TSG-Fußballschule stattfinden. „Die TSG
Fußballschule bietet in den
Camps innovative Methoden,

und die Kinder können sich auf
Video-Analysen, Entwicklungsgespräche oder ein Fußballzeugnis freuen“, erklärte er.
Der DJK Durlach 1924 e.V. ist
ein Traditionsverein mit dem
Fokus auf Kinder- und Jugendfußball. Mehrere Kooperationen mit Kindergärten und
Schulen, die Organisation des
Durlacher schoolCup und die
DJK-Fußballcamps untermauern dieses Engagement. Der
Verein hat rund 350 Mitglieder,
davon sind 200 Kinder und Jugendliche. Auf der Basis der
Werte „Teamgeist, Respekt,
Mut, Leidenschaft” werden den
Kindern und Jugendlichen
technische
und
taktische
Grundlagen des Fußballspielens vermittelt. Die Jugendabteilung des DJK Durlach wurde
bereits mehrfach ausgezeichnet.

Offener Brief

engagieren und dabei neue
Technologien und Möglich- an das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg,
keiten nutzen.
Frau Ministerin Frau Nicole Razavi, MdL
Für das Jahr 2020 wurde die
Jugendabteilung für ihre zahlreichen Aktivitäten in der Zeit
des Corona-Lockdowns ausgezeichnet. Insgesamt wurden
in diesem Jahr 126 Urkunden
verliehen. 16 besonders gelungene Aktivitäten erhielten
im Rahmen einer Feierstunde
mit prominenten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs
Geldpreise im Gesamtwert
von 55.000 Euro. Die Urkunde für den DJK wurde von
Thomas Rößler, dem Vorsitzenden des Fußballkreises
Karlsruhe, überreicht. Er betonte, dass der DJK Durlach

Sehr geehrte Frau Ministerin,

Projekt 2 - wurde bereits verworfen: Umbau und behindertengerechte Sanierung der bisherigen Turmbergbahn für
zwölf Millionen plus dem erforderlichen, selbstfahrenden
Zubringerbus (zu gefährlich).

mein Anliegen betrifft den Bau
einer Bergbahn in KarlsruheDurlach, welche die historische Turmbergbahn ersetzt,
deren Betriebserlaubnis Ende
2022 erlischt. Hierzu gibt es
drei Projekte:
Projekt 3 - ist neu hinzugekommen: Umbau und behinProjekt 1: Die Karlsruher Ver- dertengerechte Sanierung der
kehrsbetriebe KVV (100-pro- bisherigen Turmbergbahn für
zentige Tochter der Stadtver- zwölf Millionen Euro - Zubrinwaltung) baut eine komplett gerfahrten mittels einer bereits
neue Bergbahn mit einer 200 bestehenden Buslinie.
Meter langen Schienenverlängerung für mindestens 21 Mil- Zu Projekt 1: Mit aller Macht
lionen Euro.
setzt die Stadtverwaltung ihren
„politischen Auftrag“ durch
und baut für ca. 21 Millionen
Euro eine Super-High-TechBergbahn mit einer 200 Meter
langen
Schienen-Verlängerung, geplant von einer
Schweizer
Spezial-Firma.
Schon über 5.800 Bürger haben sich mit ihrer Unterschrift
auf der Petitionsliste bei "https:
//zukunft-turmbergbahn.de/
wie-protestieren" dagegen gewandt.
Da dieses Projekt behindertengerecht an das KVV Liniennetzwerk angeschlossen ist,
erwartet die Stadt, dafür 60
Prozent der Gesamtkosten
vom Land zu erhalten. Diese
Kosten werden sich, wie schon
bei allen öffentlichen Großbaustellen, mit Sicherheit
noch vervielfachen. Für den
Bau dieser futuristisch anmutenden technischen Novität
mit stets waagegerecht ausgerichteten Neigewaggons, im
Innenraum mit allem Pipapo,
haben sich die Ortschafts- und
Gemeinderäte schon 2020
mehrheitlich entschieden. Wie
aus der Presse zu erfahren war,
hatten die Damen und Herren
dieser Gremien aber damals
keine oder nur unzureichende
Unterlagen zur Verfügung. Sie
hatten daher keine Ahnung
davon, wie diese Bahn als
Ganzes einmal aussieht und
welch folgenschwere, kostspielige Veränderungen es im
Stadtteil Durlach dadurch geben wird. Ihre Entscheidung
für Projekt 1 ist vermutlich nur
deshalb gefallen, weil man in
diese Bahn schon unten im Tal
einsteigen kann und nicht
mehr die fehlenden 200 Meter
bis zur Talstation zu Fuß zurücklegen muss (ist gesund
und hat in den letzten hundert
Jahren noch niemand geschadet).
Die neue Talstation an der B3
wird nach einem Fußmarsch
von ca. 80 Metern erreicht,
nachdem man diese verkehrsreiche Bundesstraße plus eine
weitere Straße an der Ampel
bei grün überquert hat. Auch
für Rollstuhlfahrer ist es nicht
gerade einfach, da es bei dem

einkalkulierten
Fahrgastaufkommen von stündlich 350,
maximal 840 Besuchern sicher
oft zu großem Gedränge kommen wird (Sylvester). Diese
Super-High-Tech-Bahn, wohl
als Karlsruhes „Prestige-Objekt“ gedacht, ist bestimmt
kein „Hingucker“, für den es
sich lohnt, extra nach Durlach
zu kommen (Parkplätze gibt es
sowieso keine), ganz im Gegenteil: Sie bringt nur eine
ganze Reihe nicht reversibler
negativer, kostspieliger Veränderungen für diesen Stadtteil
mit sich: Die wunderschöne
„Postkartenansicht“ Durlachs,
der Grünstreifen mitten in der
Bergbahnstraße mit Bäumen
und Blumen – im Frühjahr eine Augenweide – wird plattgemacht und weicht einem bis
hoch auf den Berg sichtbaren
Szenario aus Stahlgebilden
und 1,80 m hohen SchienenUmzäunungen (wegen der automatisch fahrenden Bahn gesetzlich vorgeschrieben!). Ein
harmonisch
zusammengewachsenes Wohngebiet wird
zerschnitten und ist nur noch
durch einen Tunnel für Fußgänger und Radfahrer miteinander verbunden. Der rechtsund linksseitige Autoverkehr
wird in bisher ruhige NachbarWohnstraßen umgeleitet. Außerdem fallen mindestens 25
Anwohnerparkplätze
weg,
und wo diese Leute einmal
parken sollen, das weiß niemand...
Das Schlimmste aber ist, dass
unsere hübsche Turmbergbahn, die älteste noch betriebene Standseilbahn Deutschlands (sollte Denkmalschutz
erhalten!), nicht als ATTRAKTION gewürdigt und durch eine hypermoderne Bergbahn
ersetzt wird, die eher in ein alpines Skigebiet als nach Durlach passt. Auch die Natur auf
dem Turmberg, bisher ein Erholungsgebiet, leidet durch
die hochgejetteten Menschenmassen (werden sie auch alle
kommen, wie einkalkuliert?).
Die an schönen Tagen jetzt
schon überfüllte Turmbergterrasse verkommt zu einem
Rummelplatz, es fehlt nur
noch ein Riesenrad...
Zu Projekt 3: Mein bescheidener, bis jetzt ignorierter Vorschlag: Die historische Turmbergbahn wird für derzeit geschätzte Gesamtkosten von 12
Millionen Euro (wie Projekt 2)
behindertengerecht umgebaut
und saniert. Mit den Bussen
der bereits bestehenden Buslinie 21 (müsste den KVV eigentlich bekannt sein), die im
Zwanzigminutentakt über die
B3 zum Nachbarort fahren,
werden Rollstuhlfahrer und
Gehunwillige aller Altersklas-

sen, mit und ohne Kinderwagen, bequem zur Turmbergbahn hinaufbefördert und
brauchen dort nur noch in die
behindertengerecht umgebaute Turmbergbahn ebenerdig
umzusteigen. Die Busse müssen dafür nur einen zusätzlichen kleinen Schlenker von
400 Metern die Bergbahnstraße hinauf-/hinunterfahren. Das
Projekt 3 ist damit auch landeszuschussfähig an das KVVLiniennetz angeschlossen! Bequemer geht’s wirklich nicht!
Die Bevölkerung wird von der
Stadtverwaltung leider unwissend gehalten. Viele, die ich
kenne, haben keine lokale Zeitung abonniert und wissen
nicht, wofür die vielen Millionen in Karlsruhe ausgegeben
werden. Andere sind zwar
durch ihre Zeitung und deren
Leserbriefe informiert, die aber
scheinbar nichts bewirken.
Die Leute resignieren nur noch
so: "Da kann man eh nichts
mehr machen, die tun ja doch
nur immer das, was SIE wollen.“

Stadtoberhaupt und seinen
Gleichgesinnten bei den KVV
geplanten Projekts zu überprüfen und Kraft Ihres Amtes zu
entscheiden, ob dafür ein Landeszuschuss von 60 Prozent
bewilligt wird. Außer den unnötigen Steuerlasten in Millionenhöhe können auch immense Verschwendungen von Ressourcen vermieden werden.
Schließlich handelt es sich bei
diesem Projekt nur um den Ersatz einer Freizeitbahn. Die
bisherige ist nur sieben Monate pro Jahr in Betrieb gewesen...
Zu meiner Person: Ich bin
Rentnerin (79), lebe seit 75
Jahren in Karlsruhe-Durlach
(der Mutter von Karlsruhe), wo
ich mich sehr wohl fühle. Ich
gehöre nicht zu den betroffenen Anliegern, möchte aber,
dass Durlach weiterhin eine so
charmante und liebenswerte
Stadt bleibt.

Es eilt sehr, die Aufträge werden in den nächsten Tagen
vergeben! Ich bitte um baldige
Sehr geehrte Frau Ministerin Stellungnahme.
Razavi, ich bitte Sie inständig,
die Verhältnismäßigkeit von Mit freundlichen Grüßen,
Kosten und Nutzen dieses vom Gerda Karcher
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MALERDORFNACHRICHTEN
Sanierungsgebiet Ortsmitte Grötzingen

„...starker spanischer Pfeffer“

Antrag der MfG im Ortschaftsrat zur Neugestaltung des Niddaplatzes

Konzert zum 200. Geburtstag von Pauline Viardot-Garcia

(cpe/red.) Vor einigen Wochen
hatten die „Menschen für Grötzingen e.V.“ (MfG) zu einer
Boule- Veranstaltung auf dem
Niddaplatz eingeladen. Dort
wurde heiß über die Neugestaltung des Platzes im Rahmen
einer von der Stadt geplanten
Bebauung diskutiert. Die MfG
hat dies zum Anlass genommen,
im Ortschaftsrat einen Antrag
auf Erweiterung der Planungsvarianten für die Platzgestaltung
zu stellen.

Foto: C. Persner

Im Rahmen der Voruntersuchungen zum Sanierungsgebiet
Grötzingen Ortsmitte konnten
13 Aktionspunkte identiﬁziert
werden. Auf dieser Grundlage
wurden verschiedene Konzepte
entwickelt. Diese betreffen, neben der Verkehrs- und Gebäudenutzungsplanung, auch die
Neugestaltung von Laub- und
Niddaplatz. Im vorgestellten
Maßnahmenkatalog ist eine
Teilbebauung des Niddaplatzes an der südlichen Seite
beschrieben, um dem Platz
einen räumlichen Abschluss
zu geben. Die mehrstöckigen
Gebäude sollen im Erdgeschoss
Möglichkeiten für Gastronomie
oder Einzelhandel bieten. Nach
den vorläuﬁgen Plänen würde
dies zum Wegfall der Parkplätze
im südlichen Bereich führen
und einen erheblichen Teil der
Grünanlagen inklusive Spielplatz betreffen. Zwanzig der
fehlenden Parkplätze sollen in
die Straße „An der Pﬁnz“ verlegt
werden.

tion ohne Bebauung kam nicht
zur Sprache. Die MfG hat daher
hierzu einen Antrag gestellt, der
aus zwei Teilen besteht: Zum
einen wird gefordert, dass die
Stadtverwaltung Planungsvarianten ohne zusätzliche Bebauung für die Grünﬂächen
auf dem Niddaplatz und die
angrenzenden Parkplatzﬂächen
entwickelt. Zum zweiten soll
der Ortschaftsrat vor einer Ausschreibung zur Konzeptvergabe
über die zwei Optionen mit
oder ohne Bebauung entscheiIn der Grötzinger Ortschaftsrats- den dürfen.
sitzung am 12. Mai diesen Jahres wurde über einen Beschluss Mit diesem Antrag werden viele
zur konkreten Ausarbeitung der Befürchtungen aus der BevölKonzeptvergabe für die Bebau- kerung aufgenommen. So wird
ung des Niddaplatzes diskutiert. bezweifelt, dass das ParkplatzDie Option einer Neukonzep- konzept durch eine Verlagerung

Richtung Oberausbrücke sinnvoll ist, da vor allem ältere oder
mobilitätseingeschränkte Personen die zentralen Parkplätze
für Einkäufe oder Arztbesuche
nutzen. Eine Umgestaltung der
Parkplätze könnte eine Chance
für den Ausbau der E-Mobilität
mit Schaffung von Schnell- oder
E-Bike-Ladestationen bieten.
Mit einer Riegel-Bebauung, so
wird zudem befürchtet, verschwinden Bäume und Sträucher. Auch für die Boulebahn
und den Kinderspielplatz wäre
dann weniger Fläche vorhanden. Die Wünsche gehen eher
zu einer Erweiterung der Grünﬂächen mit Neupﬂanzungen
von Bäumen.
Rückhalt hierzu kam auch von

den Heimatfreunden Grötzingen. Laut ihrem 1. Vorsitzenden
Dr. Klaus Feige tritt der Vorstand
der Heimatfreunde für den Erhalt
der Grünﬂächen und Parkmöglichkeiten ein. Eine Neukonzeption sollte ohne eine Gebäudebebauung erfolgen und könnte
die Einbindung des historischen
Torbogens der ehemaligen Gastwirtschaft „Kanne“ vorsehen.
Dr. Feige wies wiederholt auf die
Grundwasserproblematik hin,
die den Bau der für die Häuser
benötigten Tiefgarage schwierig
gestalten würde.
Es bleibt nun abzuwarten, welche Vorschläge vom Stadtplanungsamt ausgearbeitet werden. Noch gäbe es die Chance
für alternative Lösungen zur
Platzgestaltung.

SPD Grötzingen feiert den Erfolg bei der Wahl
Parsa Marvi berichtet über die ersten Tage als Bundestagsabgeordneter
grüßen. Beide sind als ehemalige Grötzinger dem Badischen
Malerdorf sehr verbunden. Als
prominente Mitglieder des Ortsvereins begrüßte er Meri Uhlig,
Mitglied im Landesvorstand der
SPD Baden-Württemberg sowie den Ehrenvorsitzenden des
Ortsvereins, Kurt Fischer.

Freuen sich über den Wahlerfolg: (v.l.) Florian Breier, Niels Dürr,
Meri Uhlig, Parsa Marvi MdB, Sibel Uysal
Foto: SPD
(hjd.) Erstmals nach einer coronabedingten Zwangspause hatte der Vorstand der SPD Grötzingen in diesem Jahr wieder zu
einer Mitgliederversammlung
geladen, dieses Mal im Naturfreundehaus. Vor 30 Mitgliedern des Ortsvereins dankte

dessen Vorsitzender Niels Dürr
allen für Ihr Engagement und
ihre Unterstützung beim Wahlkampf. Als Gäste konnte derVorsitzende den neuen Bundestagsabgeordneten von Karlsruhe,
Parsa Marvi mit seiner Familie,
sowie Stadträtin Sibel Uysal be-

Niels Dürr zeigte sich sehr zufrieden über das Wahlergebnis
der SPD in Grötzingen. Beim
Zweitstimmenergebnis wurde
die SPD in Grötzingen stärkste Kraft mit 25,4 Prozent der
Stimmen, bei den Erststimmen
liegt Parsa Marvi gleichauf mit
dem Kandidaten der CDU und
knapp vor der Kandidatin der
Grünen. „Dieses Ergebnis ist
Ansporn und Auftrag zugleich,
die bisherige Arbeit im Ortsverein und Fraktion fortzusetzen
und zu intensivieren“, so der
Vorsitzende. Er würdigte insbesondere die Leistung von Egon
Siegrist, der die Fraktion mit großer Sachkunde und Erfahrung

Erstes „Grötzinger Energiegespräch“
Vorstellung des Projektes „Sonnendorf Grötzingen“
(sek/red.) Die Grötzinger Ortsverwaltung und der Naturtreff
laden zum ersten „Grötzinger
Energiegespräch“ ein: Es wird
am Donnerstag, 4. November
um 19 Uhr in der Begegnungsstätte (Niddastraße) stattﬁnden.
Die Energiegespräche sollen
vierteljährlich veranstaltet werden und der Information sowie
dem Austausch zu Themen rund
um den Klimaschutz dienen.
Beim ersten Energiegespräch
wird der Naturtreff sein Projekt
„Sonnendorf Grötzingen“ vorstellen. Dieses ist als gemeinsame Initiative von Grötzinger

Bürgern, der Verwaltung und
regionalen Akteuren angedacht.
Die Bezeichnung „Sonnendorf“
bezieht sich dabei auf die Förderung regenerativer Energien
und Energieefﬁzienz für den
Klimaschutz.
Ziele des Projektes sind:
1. Lokaler Ausbau erneuerbarer Energien durch Photovoltaik
und Solarthermie
2. Werben für den Klimaschutz
in der Grötzinger Öffentlichkeit
3. Förderung regionaler Wertschöpfung, durch die Kooperation mit lokalen Akteuren

wie Verwaltung, Handel und
Gewerbe
Die Vorstellung des Projektes
soll, wie es seitens des Naturtreffs heißt, „den Auftakt zu
einem konstruktiven zivilgesellschaftlichen Diskurs“ in Grötzingen darstellen: „Wir Bürgerinnen und Bürger haben jetzt
die Möglichkeit, uns mit den
Notwendigkeiten, den Herausforderungen und den Chancen
der Energiewende in unserem
Ortsteil auseinanderzusetzen.“
Im Anschluss an die Vorstellung
des Projektes ist Zeit für einen
Gedankenaustausch.

(pm.) „Spanisches Naturell,
französische Erziehung und
deutsche Sympathien“ – mit
diesen Worten charakterisierte Franz Liszt seine ehemalige
Klavierschülerin. Anlässlich des
200. Geburtstages von Pauline
Viardot-Garcia, geben Heike
Bleckmann, Klavier, und Claus
Temps, Gesang, am 14. November ein Konzert mit Moderation.
Veranstalter des um 17 Uhr im
Bürgersaal des Rathaus Grötzingen stattﬁndenden Konzerts
ist der Freundeskreis Badisches
Malerdorf.
Im Jahr 1821 in eine spanische
Sängerfamilie geboren und in
Paris aufgewachsen, verzichtete Pauline Garcia nach dem
frühen Unfalltod ihrer Schwester, der gefeierten Operndiva
Maria Malibran, jedoch auf die
Pianistinnen-Laufbahn und wurde selbst zu einer der größten
Gesangsinterpretinnen des 19.
Jahrhunderts. Die Musikerin war
ein kosmopolitisches Kommunikations-Genie. In ihren Salons,
die sie nach ihrer Eheschließung
mit dem Verleger, Intendanten
und überzeugten Demokraten
Louis Viardot einrichtete und
zeitlebens an unterschiedlichen
Orten führte, brachte sie die
kulturelle Elite Europas zusammen. Pauline Viardot-Garcia trat
auch als Komponistin hervor.
In einigen ihrer Lieder setzt sie
sich mit gesellschaftlichen Fragen ihrer Zeit auseinander: dem
Wunsch nach persönlicher und
politischer Freiheit sowie der
Gleichstellung verschiedener
Pauline Viardot-Garcia
sozialer Schichten.
Foto: gemeinfrei
Das Konzert mit Moderation
folgt einigen Lebensstationen Bereichen des öffentlichen
der sympathischen und univer- Lebens zu ihren Gästen. Hier
sellen Künstlerin. Wichtig sind entstanden viele ihrer wunderdie Jahre in Baden-Baden, 1863 baren Liedkompositionen auf
bis 1870. Dort zählten neben Texte in den verschiedensten
Clara Schumann und Johan- Sprachen, ebenso ihre berühmt
nes Brahms zahlreiche weitere gewordenen Salon-Operetten,
Persönlichkeiten aus fast allen für die ihr „Liebesfreund“ Iwan

Turgenjev die Libretti verfasste.
Der deutsch-französische Krieg
beendete die glückliche Zeit in
der deutschen Kurstadt – zwei
Winter davon verbrachte sie in
Karlsruhe in einer Wohnung
am heutigen Kaiserplatz - und
zerstörte den Traum von einem
zumindest in der Kunst, Musik
und Literatur geeinten Europa.
Doch selbst nach der erzwungenen Rückkehr nach Paris ließ
sich die Komponistin nicht entmutigen. Vierzig fruchtbare Lebensjahre lagen noch vor ihr,
in denen sie in ihrem Salon
Austausch mit der jüngeren
Generation französischer Musiker pﬂegte, die künftige Gesangs-Elite unterrichtete und das
Liedrepertoire mit zahlreichen
eigenen, originellen Werken
bereicherte.
Aufgeführt werden Werke sowohl von als auch für Pauline Viardot-Garcia. Wichtig:
es gelten die 3 G-Regeln. Anmeldung ist erforderlich unter
malerdorf@gmx.de.

„Back on Stage!“ auf der Konzertbühne

führt. Meri Uhlig berichtete aus
dem Landesvorstand, wo das Er- Akkordeonfreunde Grötzingen mit dem Programm „Ohrwürmer“ zurück
gebnis der Landtagswahl kritisch
ausgewertet und gegebenenfalls
Konsequenzen anberaumt werden. Parsa Marvi vermittelte den
Genossinen und Genossen erste
Eindrücke als frischgebackener
Bundestagsabgeordneter in Berlin. Auf die Frage einer Genossin
erklärte er, dass er keinesfalls
nach Berlin umziehen werde,
sein Lebensmittelpunkt und der
seiner Familie bleibe Karlsruhe. Er werde auch zukünftig in
seinem Wahlkreis präsent und
nur zu den Sitzungswochen in
Berlin sein. Parsa Marvi dankte
allen, die ihn im Wahlkampf
unterstützt und insbesondere
bei den Hausbesuchen begleitet
hatten.
Alle Teilnehmer freuten sich
darüber, endlich wieder alte
Freundschaften zu pﬂegen und
miteinander diskutieren zu können. So wurde es ein langer und Endlich wieder eine gemeinsame Sonntagsprobe...
gemütlicher Abend.
(cpl/red.) 18. März 2020: Die che Atmosphäre im Proberaum
Musikprobe mittwochs wurde wurde schmerzlich vermisst,
abgesagt... „bis Ostern mal“, wie beim bundesweiten Musidachten zunächst noch alle. zieren und dem Abspielen der
Dirigent Daniel Hennigs ﬁel Europahymne am 9. Mai 2020
nun die Aufgabe zu, das Or- allen bewusst wurde.
chester zunächst bei Laune und
Aufgrund aktueller Corona-Be- langfristig auch bei Spielfähig- Dieser Fünfminuten-Auftritt auf
stimmungen ist für die Veran- keit zu halten. Für gute Laune der Straße war die einzige und
staltung nur eine beschränkte sorgte das Projekt „Rocking all letzte Gelegenheit, den Verein
Anzahl von Besucherplätzen over the World“, bei dem jedes im Ort „zu leben“ – kein Theater,
verfügbar. Der Zutritt kann nur Orchestermitglied seinen Part kein Quetschkommedefescht,
im Rahmen der 3G-Regelung daheim einspielte und der 2. kein Konzert, kein Weihnachtsgewährt werden. Zur Regist- Vorstand Friedbert Jordan dar- liederspielen war mehr möglich
rierung sollten Besucher die aus multimedial ein Musikvideo und erlaubt. Orchesterproben
Luca-App oder die ausliegende erstellte. Für das im November in gewohnter Besetzung waAnwesenheitsliste nutzen, im 2020 geplante Konzert lieferte ren noch lange nicht möglich,
Foyer das Hände-Desinfektions- der Dirigent die Noten samt es galten die coronabedingten
mittel. In der Begegnungsstätte selbst eingespielten Übehilfen Beschränkungen bezüglich
gilt die Maskenpﬂicht; ein ei- auf den heimischen PC. Diese Personenzahl, Abständen und
gener Mund-Nasen-Schutz ist dann abzurufen und allein zu- Maskenpﬂicht. Durchaus nicht
zu dem Termin mitzubringen. hause einzuproben reduzierte jeder konnte sich für das zweiEbenso ist der Mindestabstand den Spaßfaktor mit den Mona- stündige Maskentragen beim
von 1,5 m zur nächsten Person ten allmählich dann doch bei Musizieren begeistern und erst
einzuhalten.
manchem. Die gemeinschaftli- allmählich traute man sich wie-

Foto: Verein
der in die Gemeinschaft, sprich
den Proberaum, zurück. Sogar Bühnenluft durfte wieder
kurz geschnuppert werden – in
Form einer öffentlichen Probe
beim Grötzinger Kultursommer
2021.
Nun aber geht es endlich wieder
vereint an das um ein Jahr verschobene Projekt „Ohrwürmer
1.0“. Am 13. November ﬁndet
wieder ein Konzert in der Begegnungsstätte statt, bei dem
auch die Zuhörer viel Spaß
haben sollen. Songs z. B. von
Marianne Rosenberg, Michael
Jackson, den Beatles, Robbie
Williams... werden von Orchester und Solisten präsentiert und
man darf gespannt sein, welcher
Ohrwurm sich bei den Besucherinnen und Besuchern auf dem
Heimweg einnisten wird! Infos:
www.akkordeonfreunde.de.
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BERGDORFFÄCHER
Die Meinung unserer Leserschaft ist gefragt

Passiver Schallschutz in Wolfartsweier

Wussten Sie, dass die Bergdörfer Teil des Naturparks Nordschwarzwald sind?

Erneute schalltechnische Berechnung für betroffenen A8-Abschnitt

Seit dem Frühjahr sind die Karlsruher Höhenstadtteile Teil des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord (nicht zu verwechseln (sek/red.) Bei der jüngsten Sitmit dem Nationalpark Schwarzwald). Was bedeutet dies für Hohenwettersbach, Wettersbach, Stupferich und Wolfartsweier, zung des Ortschaftsrats Wolfartsweier wurde das Thema
respektive wo liegen die Vorteile, wollten wir von unseren Lesern und Leserinnen wissen.
„passiver Schallschutz“ im
Hinblick auf die schallschutztechnische Neuberechnung
diskutiert.
Die SPD-Fraktion erkundigte
sich nach dem Sachstand bei
der Umsetzung des passiven
Schallschutz-Konzeptes an der
Autobahn A8. Als die A8 von der
Landesstraßenbauverwaltung
Baden-Württemberg in die Zuständigkeit der Autobahn GmbH
-einer Einrichtung des Bundes
– überging, wurde die im Jahre

2020 vorgesehene schalltechnische Neubegutachtung nicht
veranlasst. Dieser Aufgabe wird
sich nun die Autobahn GmbH
annehmen.
Letzte Untersuchungen des
Regierungspräsidiums, die aus
dem Jahr 2015 datieren, haben
belegt, dass in Wolfartsweier
eine Überschreitung der diesbezüglichen Grenzwerte vorliegt.
Damals waren 25 Gebäude in
Wolfartsweier betroffen, und
es wurde daraufhin ein lärmmindernder Straßenbelag eingesetzt. Mittlerweile verbleiben

noch zehn Gebäude, für die
passive Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden sollten.
Die Autobahn GmbH hat nun
vorgesehen, noch in diesem Jahr
eine erneute schalltechnische
Untersuchung für den betreffenden Streckenabschnitt der
A8 zu beauftragen. Über die
Ergebnisse dieser Untersuchungen werden die Ortsverwaltung
sowie die Stadt Karlsruhe in
Kenntnis gesetzt. Die betroffenen Eigentümer werden über die
Möglichkeiten einer Bezuschussung und das weitere Verfahren
schriftlich informiert.

Geschwächter ASV verpasst Final-Four
Pokal-Viertelﬁnale: Post SV Mühlhausen – ASV Grünwettersbach 3:0
Oliver Renck: Grundsätzlich ist
es schön, zu so einem großen
Naturpark zu gehören. Aber was
das grundsätzlich bedeutet keine Ahnung. Finanzielle Förderung für Öko-Projekte? Das
wäre nicht verkehrt. Wir beﬁnden uns jedenfalls oberhalb von
Karlsruhe. Naherholung, viel
frische Luft und Spazierengehen
kann man bei uns. Gut ist auch
der neue Mountainbike-Trail bei
Grünwettersbach.

Bianca Reeb: Das habe ich bislang nicht gewusst. Aber es ist
ja schön, wenn die Bergdörfer
Teil des Naturparks sind. Den
Schwarzwald kennt ja jeder und
dann kann man sagen: Hohenwettersbach liegt im Naturpark
Schwarzwald. Das hat schon
was. Normalerweise sagt man ja
„liegt in Karlsruhe.“ Das kennt
aufgrund des Bundesverfassungsgerichts ja eigentlich auch
so gut wie jeder.

Klaus-Dieter König: Grundsätzlich ist die Sache mit dem Naturpark vor allem Marketing. Man
hofft, dadurch Touristen anzulocken, so wie es beispielsweise
im Bayerischen Wald der Fall ist.
Aus meiner Warte beginnt der
Nordschwarzwald ungefähr ab
Bad Herrenalb. Aber dennoch:
Wir haben hier oben andere klimatische Bedingungen, einen
hohen Waldbestand und ein
attraktives Wohnumfeld.

Petra Nunn-Antritter: Schwarzwald sind wir ja nicht wirklich.
Fraglos, die Bergdörfer sind
landschaftlich reizvoller als
Karlsruhe. Natur und Jahreszeiten erlebt man hier wesentlich
intensiver. Teil des Naturparks
zu sein ist bestimmt eine gute Sache. Dass es Touristen anlockt,
halte ich aber für unrealistisch.
Trotzdem ist es bei uns sehr
reizvoll, man kann schöne Spaziergänge unternehmen.

Bernhard Kretschmer: Das ist
mir neu. Aber mit dem Schwarzwald verbindet man viel Positives. Das ﬁng schon in den 50er
Jahren mit dem SchwarzwaldMädel an. Es ist gut, Teil des Parks
zu sein; naturräumlich gehören
wir ohnehin zum Nordschwarzwald. Gerade in Coronazeiten
haben die Menschen Natur und
Wald mehr zu schätzen gelernt.
Und spazieren kann man bei
uns ja auch ganz gut.

Sophia Erländer: Palmbach hat
als Waldenserdorf eine lange
Historie, aber das gibt es ja
woanders auch. Toll sind die
Turmbergterrassen mit Blick auf
Karlsruhe. Das ist für Urlauber
attraktiv und zieht vielleicht
Touristen an. Wir fahren gern zur
Hornisgrinde und zum Mummelsee. Da fängt der Schwarzwald für mich an. Wandern,
Skifahren, hohe Tannen, Schnee
- das verbinde ich damit.

Hermann Götz: Mir scheint die
Zuschreibung nicht ganz passend. Wo fängt der Schwarzwald
an? Ab Bad Herrenalb im Albtal?
Da gibt es schon geschindelte
Häuser. Meines Wissens fängt er
am Dobel an, generell südlich
von Pforzheim. Die Hornisgrinde ist für mich Schwarzwald.
Wie auch immer, geographisch
trifft es nicht ganz zu. Aber weit
ist der Nordschwarzwald auch
nicht entfernt.

Gerhard Müller: Mit dem
Schwarzwald haben unsere
Höhenstadtteile nichts zu tun.
Aber das spielt auch keine Rolle.
Wir haben hier oben viel Ruhe,
keine Hektik und keinen Stress.
Landschaftlich ist es hier einfach
schön. Für mich beginnt der
Nordschwarzwald ab Loffenau,
dem Murgtal mit Gernsbach.
Wichtiger ist mir, dass wir nun
auch in Hohenwettersbach eine
gute Nahversorgung haben.

„Höchsten Punkt von Karlsruhe herausstellen“

(khf.) Der Traum, zum vierten
Mal in Folge zum Final-Four
nach Neu-Ulm zu reisen, platzte
in Mühlhausen. Ohne den verletzten Ricardo Walther sowie
einem nach Verletzung noch
im Trainingsaufbau beﬁndlichen Deni Kozul, hatten die
ASV-Jungs in Thüringen nichts
zu bestellen, zumal sich Trainer
Achim Krämer angesichts der
personellen Misere keine Aufstellungsalternativen boten. So
konnten die in Bestbesetzung
angetretenen Hausherren ihre
Aufstellung dem ausrechenbaren Gegner perfekt anpassen
und hatten damit auch Erfolg.
Deni Kozul musste zunächst
gegen Post-Kapitän Daniel
Habesohn an den Tisch. Zwar
hatte Deni immer wieder starke
Szenen, am Ende aber zeigte
Daniel Habesohn die konstantere Leistung und siegte in 3:1
Sätzen.
Eine Vorentscheidung ﬁel schon
im zweiten Einzel. Hier bot
Wang Xi gegen seinen Angstgegner Steffen Mengel zunächst
eine Weltklasse-Leistung und
holte sich die beiden Auftaktsätze. Doch Mengel konnte sich
immer besser auf Xi einstellen,
wurde zunehmend sicherer und
hatte schließlich im Entscheidungssatz knapp mit 11:9 die
Nase vorn, nachdem Xi schon
drei Matchbälle abgewehrt
hatte.
Im bereits letzten Spiel gelang
Tobias Rasmussen gegen Ovidiu Ionescu zwar ein klarer
Satzgewinn, doch ansonsten
dominierte der Lokalmatador.

Dieser machte so den Sieg für 5 ein negatives Punktekonto
sein Team und damit den Einzug aufweisen. Dabei rangieren die
ins Final-Four perfekt.
Gäste aus Bayern momentan auf
Rang 5 mit 6:8 Punkten, während der ASV mit 4:10 Punkten
ASV erobert Tabellenspitze
lediglich Platz 10 innehat.
Oberliga: ASV Grünwetters- Das junge Team von der Donau
startete mit drei Siegen furios
bach 2 – TTC Odenheim
in die Saison, musste jedoch
7:3
zuletzt Lehrgeld zahlen und
Die ASV-Reserve sorgt in der hat wie die hinter ihm liegenOberliga weiter für Furore und den Teams den Kontakt zu den
setzte sich durch einen deut- Playoff-Plätzen verloren. Mit
lichen Erfolg gegen den hoch Tiago Apolonia hat der TTC nur
gehandelten TTC Odenheim mit noch einen routinierten Spieler
9:1 Punkten an die Tabellenspit- in seinen Reihen, der jedoch von
ze. Wie schon so oft, machte das vier vielversprechenden Talenbärenstarke hintere Paarkreuz ten tatkräftig unterstützt wird.
des ASV mit Louis Price und Mit Vladimir Sidorenko und
Aljaz Godec, die beide noch Lev Katsman, die mit Russland
ungeschlagen sind und erneut erst kürzlich den Vizeeuropavier Punkte einfuhren, den Un- meistertitel in der Mannschaft
terschied. Da auch die beiden erspielten, Ioannis SgouropouSpitzenspieler Dillon Chambers los dem ehemalige Jugend-Euund Alvaro Gainza je einen Sieg ropameister aus Griechenland
beisteuerten und das Doppel sowie dem im Juniorenbereich
Gainza/Godec erfolgreich war, momentan besten Europäer, Kay
konnte der ASV einen ungefähr- Stumper, dem in dieser Saison
auch in der TTBL der Durchdeten Sieg verbuchen.
bruch gelang, hat TrainerroutiDezimiert gegen Europas Top- nier Dmitrij Mazunov Europas
hochkarätigsten Talentschuppen
Talente!
unter seinen Fittichen.
Sonntag, 31. Oktober, 15 Uhr: Dagegen plagen den ASV weiASV Grünwettersbach – TTC terhin Sorgen. Ricardo Walther
ist verletzt und Deni Kozul beNeu-Ulm
ﬁndet sich nach mehrwöchiger
In der TTBL deutet sich schon Trainingspause erst im Aufbau.
jetzt eine Zweiklassen-Gesell- So ruhen die Hoffnungen der
schaft an. Während sich Düs- Hausherren einmal mehr auf
seldorf, Ochsenhausen, Fulda Routinier Wang Xi, der sich
und Saarbrücken an der Tabel- zuletzt in Topform präsentierte,
lenspitze tummeln, kämpft der sowie auf Tobias Rasmussen, der
Rest der Liga gegen den Abstieg, TTC-Routinier Tiago Apolonia
wobei sämtliche Teams ab Rang bei der EM besiegen konnte.

Autos in Grünwettersbach beschädigt
Polizei sucht Zeugen

(pol/red.) Bislang unbekannte im Kreuzungsbereich Ob der ruhe-Durlach ist auf der Suche
Täter zerkratzten am Nachmit- Eichhälden/Steinhauerweg.
nach sachdienlichen Hinweisen
tag des Donnerstag, 21. Oktober
zum Tathergang. Zeugen werKarlsruhe“ zu realisieren, bezwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr Dabei wurde ein Sachschaden den gebeten, sich unter der
nötige man die Zustimmung
mit einem noch unbekannten von etwa 20.000 Euro ange- Telefonnummer 0721 49070
der Stadt Ettlingen. Auch die
Gegenstand mehrere Fahrzeuge richtet. Das Polizeirevier Karls- zu melden.
Finanzierung muss zwischen
Karlsruhe und Ettlingen geklärt
werden. Hinsichtlich der Sitzgelegenheiten werde man mit
der Ettlinger Stadtverwaltung Knapp das 4:1 verpasst / Aufgabe zu groß für chancenlose Spöcker
sprechen.
(jz/red.) In den ersten dreißig Zehn Minuten nach dem Seiten- Bachmann strich nur knapp über
Bewerbung bis 26. November Minuten tat sich wenig. Eine wechsel hätten die Stupfericher die Latte. Nach Zuspiel von Rolf
Die Leistungen des im Sep- erste Möglichkeit für Spöck sa- nachlegen müssen. Gondorf scheiterte Dirk Franke mit dem
tember verstorbenen Ortsvor- hen die wenigen Zuschauer, als hatte in Höhe der Mittellinie Versuch, den Ball aufzulegen an
stehers Rainer Frank wurden Julian Widmann nach einem eingeworfen, Fabrice Rolf drang der gegnerischen Abwehr. Der
nochmals gewürdigt, der Rat weiten Ball auf Dominik Breger in den Spöcker Strafraum ein TV Spöck tat sich über weite
legte eine Gedenkminute ein. klären konnte sowie ein Abseit- und hätte den Ball nur noch auf Strecken schwer, oft kamen die
Mit Zustimmung des Gremi- stor von Nici Bachmann. Nach den mitgelaufenen Kevin Bach- Bälle nicht in die Spitze. Doch
uns wird die vakante Stelle des der Abseitsentscheidung gab es mann passen müssen, doch er als die Zeit immer knapper wurOrtsvorstehers nun extern aus- heftige Proteste und es schien in versuchte selbst sein Glück und de, legten die Gäste nochmals
geschrieben. Bewerber für die- einigen Situationen so, dass die scheiterte an TV-Schlussmann einen Zahn zu.
ses Amt müssen die laufbahn- beiden Linienrichter mit der Ab- Manuel Morbitzer. Besser machrechtlichenVoraussetzungen für seitsregel an diesem Tage etwas te es Sebastian Weber knapp Fünf Minuten vor dem Ende
ein Beamtenverhältnis bei der auf Kriegsfuß standen. Keinen zehn Minuten später. Nach traf Breger mit einem Freistoß
Kommunalverwaltung erfüllen. Grund für Diskusionen gab es Zuspiel des eingewechselten aus 22 Metern nur die Latte des
Sie müssen Leitungskompetenz in der 35. Minute. SG-Spieler- Nils Dirrler setzte er sich durch Stupfericher Tores. Nach einem
und überzeugende Führungs- trainer Rouven Gondorf hatte und traf zum 2:0. Aber quasi missglückten Freistoß auf der
eigenschaften besitzen, außer- auf Nici Bachmann gespielt, im Gegenzug stellten die Gäste anderen Seite setzten die Spödem Kommunikationsfähigkeit, zwei Spöcker behinderten sich den alten Abstand wieder her. cker zu einem Konter an, doch
Überzeugungskraft, Verhand- gegenseitig, und der ältere der Dirrler war der Ball im eigenen Mall konnte klären. Für die Entlungsgeschick und Koopera- Bachmann-Brüder traf mit ei- Strafraum unglücklich an die scheidung sorgte Dirrler in der
tionsfähigkeit aufweisen. Die nem schönen Heber zum 1:0. Hand gesprungen, den fälligen 88. Minute. Nach Doppelpass
Bewerbungen sollten bis spä- Glück hatten die Gastgeber, als Strafstoß verwandelte Breger mit Gondorf erzielte er das 3:1.
testens 26. November entweder Breger frei vor Andreas Mall sicher zum 2:1. Die Stupfericher In der Nachspielzeit verpasste
online auf dem Bewerbungspor- zum Schuss kam, doch der Stup- ließen sich nicht beirren und Gondorf das mögliche 4:1, als
tal der Stadt Karlsruhe oder an fericher Torwart war auf dem blieben gefährlich. Ein Kopfball er als er mit seinem schwach
die Ortsverwaltung Wettersbach Posten und konnte den Ball von André Eisele nach einer geschossenen Foulelfmeter an
festhalten.
Eckballhereingabe von Kevin Morbitzer scheiterte.
geschickt werden.

Aufstellung von Infotafeln zum Naturpark Schwarzwald / Nachfolge für Ortsvorsteher Rainer Frank gesucht

SG Stupferich - TV Spöck 3:1 (1:0)

Der höchste Punkt Karlsruhes liegt im Stadtteil Wettersbach. Dieser soll in Zukunft werbewirksam
herausgestellt werden.
Foto: R. Jourdan
(sek/red.) In der Ortschaftsratssitzung am 20. Oktober
beantragte die CDU, dass die
Verwaltung Infotafeln zum
„Höchsten Punkt von Karlsruhe“ aufstellt, Informationen
zum Naturpark Schwarzwald

Mitte/Nord bereitstellt und vor
Ort Sitzgelegenheiten schafft.
Die Verwaltung begrüßte den
Antrag und führte aus, dass solche Tafeln aufgestellt werden
könnten, indes fehlten derzeit
die ﬁnanziellen Mittel dafür. Für

Informationen zum Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord sollen
Gespräche mit dem Naturpark
e.V. stattﬁnden, denn dieser
bietet sogenannte NaturparkInformationssterne an. Um eine
Beschilderung „Freier Blick auf
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PFINZTALBOTE
„Sicherheit geht vor“
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Forstamt gewährleistet Verkehrssicherung an B293
Entlang öffentlicher Straßen besteht eine sogenannte erhöhte
Verkehrssicherungspﬂicht. Dies
bedeutet, dass entlang der öffentlichen Straßen der entsprechende Waldrand intensiv und
regelmäßig kontrolliert werden
muss. Potentielle Gefahrenbäume für die Verkehrssicherheit
-z.B. Bäume in Schieﬂage, mit
Faulstellen oder Trockenästenmüssen entfernt werden.
Eine erhöhte Verkehrssicherungspﬂicht gilt zudem entlang
der Wohnbebauung oder bei Erholungseinrichtungen. Im Wald
und entlang der Waldwege gilt
diese jedoch nicht.

Gleich mehrere Zwecke erfüllt die Vollsperrung an der B293, denn auch potentielle Gefahrenbäume
werden sicher entfernt.
Foto: rike@pixelio.de
(rpk/red.) Aktuell ist die B293
zwischen Jöhlingen und Berghausen aufgrund von Instandsetzungsarbeiten durch das
Regierungspräsidium Karlsruhe
gesperrt. Das Forstamt nutzt dabei bestehende Synergieeffekte

und führt Verkehrssicherungsmaßnahmen an den umliegenden Waldbeständen durch. „Wir
nutzen die Vollsperrung, um die
notwendigen Eingriffe entlang
der Straße vorzunehmen. Wir
können potentielle Gefahren-

bäume sicher entnehmen und
zu Fall bringen und ersparen
den Verkehrsteilnehmern weitere Straßensperrungen“, so die
beteiligen Revierleiter Matthias Köpf, Pﬁnztal, und Fabian
Barthold, Walzbachtal.

Sicherheit hat Priorität
Insbesondere unter dem Aspekt
Klimawandel und der hohen
Waldschadenssituation ist das
Thema Verkehrssicherungspﬂicht mit einem sehr hohen
Aufwand verbunden. „Wir stellen uns diesem Auftrag und
der Verantwortung mit allen
personellen, technischen und
organisatorischen Ressourcen,
die notwendig sind“, so Forstamtsleiter Martin Moosmayer
ergänzend. „Die Sicherheit aller
Beteiligten und die Sicherheit
für die Öffentlichkeit hat dabei
oberste Priorität.“
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Supermarkt wegen Umbau geschlossen
Gemeinde Pﬁnztal bietet Alternative mit Zubringerbussen
(eﬂ/red.) Der Netto-Einkaufsmarkt in der Pﬁnzstraße in Söllingen wird aufgrund von Umbaumaßnahmen für etwa sechs
Wochen geschlossen bleiben.
Um den Bürgern einen regionalen Einkauf nahe des Wohnortes
zu erleichtern, hat die Gemeinde

Pﬁnztal daher eine kostenlose
Shuttlebus-Verbindung eingerichtet.
Der Bus fährt immer mittwochs
(Abfahrt beim Netto-Markt in
der Pﬁnzstraße) zwischen 13
und 16 Uhr regelmäßig zum
Hammerwerk-Center mit EDE-

KA, TEDi, kik, Bäckerei Nussbaumer und wieder zurück.
Jeden Freitag zwischen 13 und
16 Uhr fährt der Bus, ebenfalls
mit Abfahrt beim Netto-Markt,
zum TIPP-Areal Berghausen mit
EDEKA, Rossmann, Aldi, Bäckerei Nussbaumer und zurück.

Netze BW übergibt Spendenscheck
Eingesparte Portokosten kommen Vereinen zugute
digitale Zählerstandserfassung
eingesparte Porto an ortsansässige Vereine oder gemeinnützige
Einrichtungen.

(v.l.n.r.) Horst Eberle, Steffen Ringwald, Herbert Mall und Bürgermeisterin Nicola Bodner
Foto: Gemeinde Pﬁnztal
(eﬂ/red.) Den Stand des Stromzählers online durchzugeben
hat viele Vorteile. Nicht nur,
dass es komfortabler ist als eine
Zählerkarte zum Briefkasten zu
bringen. Auch CO2 wird eingespart, wenn die Karte nicht
transportiert beziehungsweise

Im vergangenen Jahr sind so in
Pﬁnztal 4.110 Euro zusammengekommen, die Steffen Ringwald, Geschäftsführer der Netze
BW, dieser Tage überreichen
konnte. Die glücklichen Empfänger sind die Sängervereinigung
1896 Berghausen e.V. und die
NaturFreunde Kleinsteinbach
e.V. „Wir leben überwiegend
vom ehrenamtlichen Einsatz
unserer Mitglieder und Helfer.
In Geld schwimmen wir nun
wirklich nicht – da ist uns der
Scheck natürlich sehr willkommen“, freut sich Herbert Mall, 1.
Vorsitzender der Sängervereinigung 1896 Berghausen e. V. Das
kann Horst Eberle, Vorstand der
NaturFreunde Kleinsteinbach
e.V., nur bestätigen.

gar nicht erst produziert werden muss. Unleserliche Angaben gibt es auf diesem Wege
ebenfalls nicht. Und: Gleich
zwei Vereine in Pﬁnztal können
sich dadurch über einen Spendenscheck freuen, denn die Net- Auch Bürgermeisterin Nicola
ze BW spendet das durch die Bodner zeigt sich erfreut: „Für

uns als Gemeinde ist eine aktive
Vereinsarbeit und ein lebendiges Vereinsleben sehr wichtig,
denn diese nicht zu unterschätzende soziale Komponente trägt
viel zum gesamten Gemeinwohl
bei. Durch die Corona-Pandemie sind aber vielen Vereinen
fest eingeplante Einnahmen
weggebrochen. Da kommt die
Aktion der Netze BW genau
richtig.“
Die Spendeaktion hatte das
Unternehmen indes bereits ins
Leben gerufen, als noch niemand etwas vom Ausbruch einer
Pandemie ahnen konnte.
„Seit 2018 machen wir unseren Netzkundinnen und
Netzkunden nun schon unser
Spendenversprechen und haben damit einen zusätzlichen
Anreiz geschaffen, um anstelle
der Postkarte moderne Kommunikationsmittel zu nutzen“,
berichtet Ringwald. „Seither
hat sich die Online-Quote bei
unserer Zählerstandserfassung
deutlich gesteigert.“

„Wie schwer ein Menschenleben wiegt: Sophie Scholl“
Autorin Maren Gottschalk zu Gast im Bildungszentrum Pﬁnztal
(hbr/red.) Dank einer Initiative
und in Zusammenarbeit mit der
Pﬁnztaler Buchhandlung LiteraDur konnten sich am Dienstag,
den 12. Oktober, Schülerinnen
und Schüler der GeschwisterScholl-Realschule sowie des
Ludwig-Marum-Gymnasiums
über einen Besuch der Autorin
Maren Gottschalk freuen, die ihr

neues Buch vorstellte. Titel:„Wie
schwer ein Menschenleben
wiegt – Sophie Scholl“. In einem packenden Vortrag stellte
die Autorin neue Facetten von
Scholl dar – sei es ihre anfängliche Begeisterung für den
Nationalsozialismus, aber auch
ihre Abkehr und die Abscheu vor
diesem menschenverachtenden

Regime, ihre Hinwendung zum
Paziﬁsmus und schließlich zum
Widerstand sowie ihre schwierige Liebesbeziehung zu Fritz
Hartnagel, einem Ofﬁzier der
Wehrmacht.

baut. Für „Wie schwer ein Menschenleben wiegt“ – ihr zweites
Buch über Sophie Scholl – hat
sie zahlreiche Dokumente, wie
etwa Tagebücher und Briefe,
ausgewertet. Sophie Scholl –
Mensch und WiderstandskämpGottschalk vermittelte den ferin: Maren Gottschalks Besuch
Schülern zudem einen Einblick, war ein echtes Highlight für die
wie sie ihre Buchprojekte auf- Schüler der beiden Schulen.

Abfuhrkalender für das Jahr 2022 werden verteilt
Wichtige Unterlagen für alle Haushalte in jedem Briefkasten
(lra.) Die Abfuhrkalender für
das Jahr 2022 werden ab der
ersten Novemberwoche an alle
Privathaushalte im Landkreis
Karlsruhe per Post verteilt. Die
Verteilung wird voraussichtlich
bis Ende November abgeschlossen sein.
Es kann dabei durchaus vorkommen, dass innerhalb derselben Ortschaft die Verteilung
an unterschiedlichen Tagen
stattﬁndet. Der Abfuhrkalender
enthält die Termine an denen
die Restmüll-, Wertstoff- sowie

Biotonnen in den jeweiligen
Abfuhrbezirken geleert werden.
Besonders zu beachten sind
die Verschiebungen der Leerungstermine der Abfallbehälter,
die sich aufgrund der Feiertage und über den Jahreswechsel ergeben. Diese ﬁnden die
Bürgerinnen und Bürger -wie
auch die Termine und Standorte
der mobilen Schadstoffsammlungen- im Textteil. Dort sind
zudem weitere wichtige Informationen, wie die Öffnungszeiten der Sammelstellen oder

die Standorte der Glascontainer
abgedruckt. Damit die Informationen jederzeit griffbereit sind,
sollte der Kalender das ganze
Jahr gut aufbewahrt werden.
Telefonisch bestellen
Wer bis spätestens Ende Dezember noch keinen Kalender
erhalten hat, kann ein Exemplar
bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung abholen oder beim
Abfallwirtschaftsbetrieb unter
der kostenfreien Telefonnummer
0800 2 98 20 20 anfordern.

Die Abfuhrkalender können außerdem auf der Internetseite des
Abfallwirtschaftsbetriebes unter
www.awb-landkreis-karlsruhe.
de online abgerufen werden.
Diejenigen, die über alle Termine aktuell informiert sein
wollen, ﬁnden diese wie auch
alle weiteren Informationen in
der Abfall-App des Abfallwirtschaftsbetriebes, die in den großen App-Stores unter „Abfall
App KA“ für das Smartphone
gebührenfrei heruntergeladen
werden kann.

Planentwurf „Am Bahnhofsplatz“ geändert
Städtebauliche Planungsziele gesichert
(sek/red.) Im März hatte der Gemeinderat Pﬁnztal den Bebauungsplanentwurf für das Gebiet
Am Bahnhofsplatz beschlossen.
Anschließend wurde er einen
Monat lang öffentlich ausgelegt,
sodass die Bürger Einsicht nehmen, Anregungen geben und

Kritik üben konnten. Auch
Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt.
Aufgrund der eingegangenen
Stellungnahmen wurde festgestellt, dass Änderungen am
Bebauungsplan notwendig waren, um die städtebaulichen

Planungsziele in diesem Gebiet
zu sichern. Diese Änderungen
wurden dem Gemeinderat am
28. Juli zur Genehmigung vorgelegt. Nachdem das Gremium
dem neuen Plan zustimmte,
erfolgte eine erneute öffentliche
Auslegung.

Klimaschutz hat Priorität in Pﬁnztal
Energetisches Quartierkonzept für Söllingen
(sek/red.) Mit der Klimaoffensive
und dem Gemeindeentwicklungskonzept 2035 hat Pﬁnztal
verdeutlicht, welchen Weg die
Gemeinde in der Stadtentwicklung gehen will: Maßnahmen
zu Klimaschutzstrategien und
Klimaanpassung sollen umgesetzt werden. Zudem wird nun
durch die Umwelt- und Energieagentur ein energetisches
Quartierskonzept für Söllingen
erstellt. Aus diversen Gründen,
etwa die Verfügbarkeit von Bestandsdaten oder städtebauliche Bestandsvoraussetzungen,
erschien die Auswahl dieses
Ortsteils sinnvoll.
Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung hatte beim Konzept „Neue Ortsmitte Söllingen“
bereits Vorarbeit geleistet. Mit
diesem Konzept kann die Gemeinde durch die Umwelt- und
Energieagentur den Gebäudestand im Quartier erfassen und
Energieverbrauchszahlen feststellen. Anhand dessen werden
konkrete Minderungspotentiale
festgestellt, anschließend Strategien und Maßnahmen festgelegt sowie die Umsetzung
geplant. Hierfür stehen Fördergelder bereit und die Gemeinde
wird aufgrund dessen einen
entsprechenden Antrag bei der

Kreditanstalt für Wiederaufbau Alltag geschärft.
(KfW) stellen.
Jetzt soll ein entsprechendes
Quartierskonzept erarbeitet
Ziele des Quartierskonzeptes werden. Die Kosten hierfür lieFür einen erfolgreichen Pro- gen bei etwa 214.000 Euro,
zess bedarf es einer klaren Ziel- wobei die Chance besteht,
formulierung. Einerseits ist es dass die KfW 75 Prozent davon
wichtig, auf Basis von Potenzi- übernimmt. Ein „Türöffner“ für
alermittlungen langfristige Ziele weitere Fördermittel könnte der
zu setzen und die Strategie des European Energy Award (EEA)
Konzeptes darauf auszurichten. sein, sollte Pﬁnztal dank seiner
Andererseits müssen aus heuti- Klimaaktivitäten mit diesem
ger Sicht kurz- und mittelfristig Gütezertiﬁkat ausgezeichnet
wirtschaftlich darstellbare Ziele werden. Pﬁnztal wird beim
formuliert und umgesetzt wer- Zertiﬁzierungsprozess von der
den. Eines der Ziele ist es, in die- Umwelt- und Energieagentur
sem Quartier den CO2-Ausstoß Kreis Karlsruhe begleitet. Sie
nachhaltig zu senken. Da in der sieht gute Chancen für eine
„Neuen Ortsmitte Söllingen“ EEA-Auszeichnung, da Pﬁnztal
bereits ein Wärmenetz besteht, bereits mehr als 50 Prozent des
auf das man zurückgreifen kann, Kriterienkatalogs erfüllt.
sind die Voraussetzungen güns- Das Pﬁnztaler Gremium muss
tig. Stichworte sind die ener- nun gezielte Maßnahmen zur
getische Modernisierung von Umsetzung einleiten, will es das
Gebäuden sowie Maßnahmen EEA-Gütesiegel erhalten. „Für
zum Klimaschutz und ökologi- uns und das gesamte Pﬁnztal
schen Erneuerung rund um den wäre eine solche Auszeichnung
Kelterplatz. Wichtig ist dabei, super“, meinte Monika-Lüthdie relevanten Akteure bereits je-Lenhart von den Grünen.
im Rahmen der Antragsstellung Markus Rendes von der CDU
einzubinden, etwa durch Nut- lobte die Ergebnisse der Istzung bestehender Netzwerke Analyse und sieht dies als Moauf Quartiersebene. Mit der tivationsschub für die Bürger,
Einbeziehung der betroffenen beim Klimaschutz mitzuwirken.
Bürger wird die Akzeptanz ge- Für die SPD begrüßte Tilo Reeb
sichert und das Bewusstsein für die Ist-Analyse und das weitere
Vorgehen.
klimagerechtes Verhalten im
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So wird der Heizungsaustausch mit
Wärmepumpen gefördert
(txn.) Die alte Heizung im Eigenheim gegen eine effiziente
Wärmepumpe auszutauschen,
lohnt sich doppelt. Denn das
Heizen mit der Wärme, die in
der Luft, im Erdreich oder im

Die Muskelhypothek hat
ihre Grenzen
Kosten sparen beim Hausbau: In Sachen
Eigenleistung lauern einige Fallstricke

(djd). Bauen wird in Deutschland immer teurer, das Statistische Bundesamt verzeichnete
kürzlich den höchsten Anstieg
der Baupreise innerhalb eines
Jahres seit 2007. Die Ursachen
sind vielfältig: Angefangen von
hohen
Grundstückspreisen
über stark gestiegene Baustoffkosten bis hin zu energetischen Anforderungen an neue
Wohngebäude. Einsparmöglichkeiten bietet die sogenannte Muskelhypothek: Wer am
Wer sein Eigenheim künftig mit einer umweltschonenden Wär- eigenen Haus mitwirkt, kann
mepumpe beheizen möchte, sollte sich in einem Fachbetrieb seine Baukosten reduzieren.
über die staatlichen Fördermaßnahmen informieren.
Doch Eigenleistung will gut
Foto: txn/Bundesverband Wärmepumpe e.V. durchdacht sein. Hier sind die
wichtigsten Punkte.
Grundwasser gespeichert ist,
schont nicht nur die Umwelt Gefahr einer Kettenreaktion
und sondern auch das Budget. durch Verzögerung bei EigenDer Einbau von Wärmepum- leistung
pen wird derzeit vom Bundes- Handwerklich versierte Bauamt für Wirtschaft und herren können tatsächlich VieAusfuhrkontrolle (BAFA) bezu- les in Eigenregie durchführen.
schusst wie nie zuvor. Wer Was dabei aber oft vergessen
sich von seiner alten Ölhei- wird, ist der Zeitfaktor. Denn
zung verabschiedet, bekommt wenn der Heimwerker aufüber die Bundesförderung für grund beruflicher oder familiäeffiziente Gebäude (BEG) bis rer Verpflichtungen seine Eizu 50 Prozent der Investitions- genleistung nicht pünktlich erkosten erstattet. Das gilt auch bringen kann, hat dies unter
für Nebenkosten, die durch Umständen Einfluss auf andere
neue Heizkörper, für die Opti- Gewerke und die gesamte termierung der Hydraulik, für mingerechte LeistungserstelFlächenheizungen (Fußboden, lung. "Der Bauherr kann dann
Wand- oder Decke) oder für sogar schadensersatzpflichtig
die Entsorgung von Altgeräten werden", warnt Florian Haas,
entstehen. Im Rahmen der Vorstand der SchutzgemeinBundesförderung
können schaft für Baufinanzierende.
Hausbesitzer außerdem einen Viele Praxistipps zur Bauphase
zinsgünstigen Kredit bei der und zu AbsicherungsmöglichKfW-Bank beantragen. Erfah- keiten für den Notfall finden
rene Fachhandwerker und Interessierte unter www.finanEnergieberater wissen, welche zierungsschutz.de.
Art von Wärmepumpe sich individuell am besten eignet und Bauherr trägt im Fall der Fälle
kennen sich auch mit den För- Verantwortung für Mängel
derbedingungen aus. Eigen- Für Eigenleistungen trägt der
heimbesitzer, die sich selbst Bauherr die Verantwortung informieren möchten, können
sich online auf der Website
des BAFA die Förderkonditionen sowie wichtige Merkblätter ansehen. Hier findet der
Modernisierer auch Hinweise
über die Kombination der Förderprogramme des BAFA und
der KfW. Insbesondere bei
erdgekoppelten Wärmepumpen gibt es in einigen Bundesländern weitere Förderprogramme. Weitere Infos zu
Wärmepumpen und deren
Förderungen gibt es online unter www.waermepumpe.de/
waermepumpe/foerderung

Anzeigeninformation

Baustatik –
Tragwerksplanung
Energetisch
nachhaltige
Gebäudekonzepte

Statisch
korrekt energetisch
perfekt.

Frommelstr. 22, 76327 Pfinztal
Tel 07240 -92 78 01, Fax 07240 -92 78 02

info@d-ib.net,
www.d-ib.net

und ebenso für Folgeschäden,
die sich daraus ergeben. Wenn
Bauleistungen im Wechsel
zwischen Baufirma und Bauherr erbracht wurden, ist bei
Auftreten eines Baumangels
oft schwer oder gar nicht festzustellen, was die Ursache dafür ist. Dann kann der Bauherr
auf den Kosten für die Beseitigung sitzen bleiben, also Gewährleistungsansprüche verlieren. "Der Umfang der Eigenleistung und die Gewährleistungsproblematik sollten daher so eindeutig wie möglich
im Bauvertrag vereinbart werden", rät Florian Haas.
Bauhelfer ausreichend schützen
Beim Einsatz von Freunden
und Bekannten sind die gesetzlichen
Vorgaben
zu
beachten. Bauhelfer müssen
bei der Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft (BG BAU)
angemeldet werden. Sorgt der
Bauherr nicht für ausreichenden Arbeitsschutz, haftet er bei
einem Unfall. Zudem ist es
sinnvoll, Bauhelfer mit einer
Unfallversicherung
abzusichern, z.B. www.sichererbauen.de/bauhelfer-unfallversicherung.

Seit 1899 fü
r Sie vor Ort

0171 751758
5

Eigenleistungen realistisch
einschätzen
Bauherren sollten ihre Fähigkeiten realistisch beurteilen.
Die Installation von Sanitärgegenständen und der Einbau
von Türen erfordern erhebliche Kenntnisse in der Ausführung. "Im Schadenfall wie einem Brand kann es sein, dass
die Versicherung nicht zahlt,
wenn etwa die Elektroinstallation nicht durch einen Fachmann erfolgt ist", warnt Haas.

FENSTER
MARKISEN
ROLLLADEN
HAUSTÜREN
VORDÄCHER
DACHFENSTER
TERRASSENDÄCHER

Sorgt der Bauherr nicht für einen ausreichenden Arbeitsschutz
von Freunden und Bekannten, haftet er bei einem Unfall.
Foto: djd/Schutzgemeinschaft für Baufinanzierende

HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH
Benzstraße 3
76185 Karlsruhe

0157 / 33 33 00 33 Herr Liesaus
info@heimhaus-karlsruhe.de
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Anzeigeninformation

Der Küche ein neues
Leben schenken
Küchenmodernisierung als überzeugende Alternative
zum Neukauf
(epr.) „Eine neue Liebe ist wie
ein neues Leben“ – was im altbekannten Schlager besungen
wird, gilt oftmals auch für das
Eigenheim. Erstrahlt ein Raum
in neuem Glanz, so hat das
auch positive Auswirkungen
auf das Wohlgefühl, das wir
verspüren, wenn wir diesen
betreten. Wer feststellt, dass
der Zahn der Zeit an der Kücheneinrichtung genagt hat,
muss jedoch nicht direkt an einen Neukauf denken und horrende Summen befürchten.
Eine hervorragende Alternative stellt eine Küchenmodernisierung vom Spezialisten dar.
Portas bietet dafür u. a. eine
große Auswahl an Küchenfronten in den Stilrichtungen
Modern, Landhaus oder Klassisches Design. Darüber hinaus lassen sich auch mit
schicken Griffen, einem verkleideten Fliesenspiegel oder
einer neuen, abgestimmten Arbeitsplatte eindrucksvolle Akzente
setzen.
Bei
der
Modernisierung nach Maß

können zudem individuelle
Bedürfnisse wie zusätzlicher
Stauraum oder eine bestimmte
Art der Beleuchtung realisiert
werden. Neu im Sortiment
sind moderne Frontenprogramme, die der Küche ein
„Update“ ins Hier und Jetzt
verpassen. Die eleganten Design-Optionen Softline und Fineline kommen erfrischend
anders daher und ermöglichen
z. B. eine zeitlose Beton-Optik. So wird das Herzstück des
Hauses ruck zuck wieder zum
Lieblingsort! Sowohl die Umwelt als auch unser Portemonnaie danken uns den Umbau
als günstige und zugleich professionelle Alternative zum
Neukauf. Portas überzeugt dabei nicht nur mit einer großen
Palette an attraktiven Modernisierungsoptionen
für
die
„neue“ Traumküche, sondern
auch mit Qualität „made in
Germany“. Weitere Informationen und tolle Inspirationen
gibt es unter www.portas.de
und www.homeplaza.de.

Entspannung auf
Knopfdruck
Dank motorisierter Relaxmöbel dem Alltagsstress
entfliehen
(epr.) Familie, Freunde, Beruf –
oft jagt ein Termin den nächsten. Das Resultat? Wir fühlen
uns gestresst und benötigen
eine Auszeit. Wer sein Zuhause mit motorisierten Produkten
der Stressless®-Serie vom
skandinavischen Möbelproduzenten Ekornes ausstattet,
kann sich jederzeit entspannt

zurücklehnen. Möglich macht
das etwa das Stressless® Sofa
Emily, bei dem sich Kopf-, Rücken- und Fußstütze auf
Knopfdruck individuell verstellen lassen. Eine große Auswahl
an
hochwertigen
Bezügen beinhaltet u.a. den
weichen Stoff Daisy: Hergestellt aus recycelten PET-Fla-

schen und upcylcletem Meeres-Plastik zieht hier neben
dem Komfort das gute Gewissen gleich mit ein. Bei den um
360 Grad drehbaren Stressless® Relaxsesseln Scott und
Sam heben eine integrierte
Heizung sowie eine leichte

Massagefunktion die Entspannung auf ein ganz neues Level!
Dank vieler verschiedener
Auswahlmöglichkeiten kann
man sich den ganz individuellen Komfortsessel zusammenstellen und genau auf die
eigenen Bedürfnisse abstim-

men. Für alle, die sofort in den
Genuss des Stressless® Komforts kommen möchten, gibt es
das
Schnelllieferprogramm:
Das spezielle Sessel-Sortiment
beinhaltet eine begrenzte Auswahl an besonders nachgefragten Modellen, die nach

Bestellung innerhalb von acht
Werktagen direkt und fertig
montiert versendet werden.
Um den richtigen Sessel bzw.
das Sofa mit Entspannungsgarantie für sich zu finden, empfiehlt sich eine „Sitzprobe“
sowie eine kompetente Bera-

IMMOBILIEN RUND UM KARLSRUHE
Der direkte Weg in die Zweitimmobilie
Die passende Finanzierung hängt von den Kaufmotiven und der Nutzung ab
tätsstadt zu bezahlen, kann
man eine kleine Eigentumswohnung erwerben - erst für
die eigenen Kinder, später zur
Vermietung. Banken sehen
diese Finanzierung gern, berichtet Jürgen Klaus, Spezialist
für Baufinanzierung bei Dr.
Klein in Augsburg: "Meist ist
eine gute Bonität gegeben und
die Monatsrate wird zuverlässig gezahlt." Die Auswahl an
finanzierenden Banken ist
groß und der Zinssatz ist dadurch in der Regel günstig.
Tipp: Es lohnt sich, längere
Zinsbindungen von 15 bis 20
Eine Eigentumswohnung für die Kinder kaufen: Dieses Finanzie- Jahren anzufragen. Das schafft
rungsmodell ist bei Immobilienbesitzern und Banken gleicher- Flexibilität und die etwas hömaßen beliebt. Foto: djd/Dr. Klein Privatkunden/Lars Franzen heren Zinskosten sind steuerlich absetzbar.
(djd). Den weiter steigenden auch die erste Immobilie in die
Preisen zum Trotz stehen Im- Finanzierung einbringen. Je Zweitimmobilie als Kapitalanmobilien hoch im Kurs. Auch nachdem, wofür das zweite lage
Zweitimmobilien sind gefragt, Objekt genutzt wird, gibt es Wer den Kauf als Kapitalanlaob zur eigenen Nutzung oder unterschiedliche Dinge zu ge versteht, plant meist die
zur Vermietung. Schließlich beachten.
Mieteinkünfte in die Finanziemacht das niedrige Zinsniveau
rung ein. Eine langfristig atviele Anlageformen unattraktiv Studentenquartier für die Kin- traktive Lage und ein mögund bringt gleichzeitig geringe der
lichst guter Zustand sind hierFinanzierungskosten mit sich. Statt die teure Miete für ein für unverzichtbar. Aber auch
Unter Umständen lässt sich Appartement in der Universi- bei einer Top-Immobilie sollte

konservativ gerechnet werden,
so Jürgen Klaus: "Das Konzept
Miete gleich Monatsrate geht
nicht auf. Denn es gibt Kosten,
die zusätzlich anfallen, zum
Beispiel für Instandhaltung
und Verwaltung oder Steuern
auf die Mieteinnahmen." Wegen des größeren Risikos sollte
man von etwas höheren Zinssätzen ausgehen, außerdem ist
mehr Eigenkapital erforderlich
als bei der Eigennutzung.
Ein Domizil für den Urlaub
Ferienwohnimmobilien sind
nicht zuletzt durch die coronabedingten
Einschränkungen
stark gefragt. Die Aussicht, im
Urlaub selbst dort zu wohnen

und das Domizil für das übrige
Jahr zu vermieten, ist verlockend. Was so einfach klingt,
sehen Banken aber oft anders.
Denn die Auslastung ist
schwer kalkulierbar und bei
Eigennutzung gelten steuerliche Sonderregeln. Wer über
ein Investment in eine Ferienwohnung nachdenkt, sollte
sich einen Überblick über Finanzierungslösungen
verschaffen oder sie von einem
ungebundenen Vermittler vergleichen lassen. Unter www
.drklein.de gibt es weitere
nützliche Tipps rund um die
Finanzierung von Zweitimmobilien und eine Kontaktmöglichkeit.

Wie viel Eigenkapital
ist nötig?
(djd). Noch immer hält sich
hartnäckig die Meinung, dass
für den Kauf einer Immobilie
mindestens 20 Prozent Eigenkapital vorhanden sein müssen. Doch die Zeiten haben
sich geändert: Durch die stark
gestiegenen Immobilienpreise
–und damit auch höheren
Kaufnebenkosten– ist das oft
nicht mehr realistisch. Eine Fi-

nanzierung bis zu 100 Prozent
des Kaufpreises ist heute keine
Seltenheit mehr. Für eine sichere Finanzierung und günstige Zinsen ist allerdings nach
wie vor eine möglichst hohe
Eigenkapitalquote hilfreich. So
lassen sich zum Beispiel Eigenleistungen oder öffentliche
Förderungen als EigenkapitalErsatz nutzen.

Vermietung und Verkauf
seit über 30 Jahren in Durlach

Beate Lange . Pfinztalstraße 96 . 76227 Karlsruhe-Durlach
Fon 07 21 406065 . Fax 0721 406369 . lange@maeyer.de

www.maeyer.de

tung beim Stressless® Händler
in der Umgebung.
Mehr zu den verschiedenen
Modellen sowie eine Fachhändlersuche gibt es unter
www.stressless.com sowie unter www.homeplaza.de.
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GUT SEHEN UND HÖREN

Anzeigeninformation

„Wie bitte?“
Wenn Hören zur Anstrengung wird, leidet auch das
Wohlbefinden
(djd). Beim Familientreffen reden alle durcheinander, der
Kollege nuschelt und beim Krimi ist die Musik zu laut: Jeder
kennt Situationen, in denen
man nur mit hoher Konzentration alles versteht. Doch schon
minimale Einschränkungen der
Hörleistung können die „normale“ Höranstrengung stark erhöhen und langfristig zu Folgen
wie Ermüdung, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen und Unzufriedenheit füh-

ren. Oft wird das Problem erst
spät bemerkt, weil sich das
Hörvermögen schleichend verschlechtert und das verminderte Wohlbefinden auf andere
Ursachen zurückgeführt wird.
Regelmäßige vorsorgliche Hörtests sind daher ab dem Alter
von 50 bis 60 Jahren in jedem
Fall empfehlenswert. Bei www.fgh-info.de, der Website der
Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH), findet man Hörakustiker in der Region.

Schlafmangel an den
Augen ablesen
(djd.) Oftmals entstehen Tränensäcke aufgrund eines gestörten Lymphflusses. Wasser
wird nicht mehr abtransportiert und lagert sich im Gewe-

be ab, wodurch die typischen
Schwellungen entstehen. Unter anderem können Dehydration, Schlafmangel oder Stress
die Auslöser dafür sein. Diese

Art der Tränensäcke kommt
bei fast jedem Menschen vor.
Lassen sich Tränensäcke nicht
auf den Lebensstil oder das

voranschreitende Alter zurückführen, empfiehlt es sich,
einen Arzt aufzusuchen. Sie
können auch ein erstes Anzei-

chen für verschiedene Krankheiten sein, wie beispielsweise
eine Leber- oder Nierenerkrankung.

Lauinger Optik: Schmerzlose Analyse der Augennetzhaut kann die Gesundheit schützen
zinanbieter. Das Unternehmen macht mit der entsprechenden Plattform sowie seiner digitalen Patientenakte
den Datenaustausch zwischen
Optiker und Arzt möglich.
Dies unterstützt die vernetzten
Ärzte bei der Erbringung ihrer
Leistung und schafft dadurch
eine Entlastung für das Gesundheitssystem.
Letzteres Potential bietet auch
das Screening selbst, welches
ermöglicht, sehr früh Veränderungen an der Netzhaut zu er-

Weil Vorsorge bekanntermaßen besser ist als Nachsorge,
gibt es in Karlsruhe ab sofort
ein neues Angebot, um gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen. Eine einfache
und völlig schmerzlose Analyse der Augennetzhaut (Retina)
kann Hinweise auf Veränderungen des Auges wie Grüner
Star (Glaukom) oder eine altersbedingte Makuladegeneration (AMD) geben. Aber auch
das Risiko für andere Erkrankungen wie Schlaganfall,
Herzinfarkt,
Herzschwäche
oder Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) kann anhand des
Gefäßzustandes der Netzhaut
beurteilt werden. Sinnvoll ist
das Screening für alle Männer
und Frauen ab 35 Jahren – und
insbesondere dann, wenn Risikofaktoren wie Übergewicht
oder eine familiäre Veranlagung zu Bluthochduck oder
erhöhten Blutfettwerten vorliegen. Neben einer deutschland-

weit wachsenden Zahl an Gesundheitsdienstleistern
und
Ärzten ist dieses telemedizinisch gestützte Netzhautscreening (epitop.vision Screening)
erstmals auch in Karlsruhe bei
Lauinger Optik verfügbar.
Im Volksmund gelten die Augen als „Spiegel der Seele“.
Wissenschaftlich hingegen erwiesen ist, dass sie einen Spiegel der generellen Gesundheit
des Menschen darstellen.
Denn die Blutgefäße der Augennetzhaut am Augenhintergrund geben den Zustand der
Klein- und Kleinstgefäße im
ganzen Körper wieder. Hochaufgelöste
Foto-Aufnahmen
der Netzhaut ermöglichen es
daher, Rückschlüsse auch auf
den Zustand der Gefäße des
Herzens, des Gehirns und der
Nieren zu ziehen. Bedrohliche
Gefäßveränderungen, wie sie
etwa bei Diabetes mellitus
oder Bluthochdruck entstehen,

können Ärzte daher bereits in
einem Frühstadium an der
Netzhaut erkennen. Im Idealfall werden durch eine Beurteilung der Augenhintergrundgefäße Veränderungen so
frühzeitig festgestellt, dass mit
entsprechenden weiteren ärztlichen Untersuchungen und
therapeutischen Maßnahmen
Erkrankungen an den Organen
selbst abgewendet werden
können.
So funktioniert das
epitop.vision Screening
Auf genau diesem Prinzip beruht das epitop.vision Screening, das wissenschaftlich anerkannte
Forschungsdaten
nutzt, welche bei vielen Fragestellungen bereits als „Goldstandard“ gelten. Die praxisnahe Vernetzung von Patienten mit Optikern und Ärzten
ermöglicht die Technologie
der epitop medical GmbH, einem der führenden Telemedi-

kennen, die Rückschlüsse auf
viele Organsysteme zulassen.
Erfassbar sind dabei einerseits
Veränderungen, die das Sehvermögen direkt beeinträchtigen (Grüner Star, altersbedingte Makuladegeneration) sowie
solche, die mit Schlaganfall,
Herz- oder Nierenversagen in
Verbindung gebracht werden.
Hierfür
werden
zunächst
Netzhautaufnahmen der Augen mit einer Hochleistungskamera (für den Kunden völlig

berührungs- und schmerzfrei)
angefertigt. Die hochaufgelösten Bilder werden direkt im
Anschluss digital an das epitop
.vision-Ärztenetzwerk übermittelt. Dieses stellt eines der
größten medizinischen Expertennetzwerke Europas dar und
unterstützt vernetzte Ärzte bei
der Beurteilung der Aufnahmen mithilfe von rund drei
Millionen Referenzdaten sowie solchen aus internationalen Studien. Je nach Ergebnis,
das nach der Beurteilung der
Netzhautaufnahme übermittelt

derungen der Netzhautgefäße
entwickeln, die hinweisend
auf spätere Risiken sein können. Insbesondere Menschen,
deren BMI (Body Mass Index)
über 25 kg/m2 liegt, die an Diabetes mellitus oder Bluthochdruck (Hypertonus) leiden
oder erhöhte Blutfettwerte aufweisen, können von dieser
Technologie zur Früherkennung profitieren. Und dies gilt
nicht nur dann, wenn man
selbst betroffen ist – auch eine
familiäre Vorbelastung mit den
genannten
Erkrankungen
rechtfertigt ein NetzhautScreening. Denn je früher
selbst minimale Veränderungen entdeckt werden, desto
größer ist die Chance, das Risiko für die Entstehung der Erkrankung mit entsprechenden
Maßnahmen zu reduzieren.

Ein zusätzlicher Nutzen für
den Kunden: Der Optiker kann
mithilfe des Screenings das gesamte Organ „Auge“ und nicht
nur die Sehstärke betrachten.
Diese Möglichkeit, kombiniert
mit der ärztlichen Unterstützung, ermöglicht eine optimawird, erhält der Kunde an- le Beratung und Dienstleistung
schließend eine individuelle bezüglich der nötigen SehhilEmpfehlung, welche weiteren fe.
Untersuchungen z. B. beim
Hausarzt sinnvoll sind.
Erster Anbieter des epitop.vision Screenings in Karlsruhe
Für wen lohnt sich der Blick
Als erster Anbieter in Karlsruhe
ins eigene Innere?
hat Lauinger Optik, MühlstraSinnvoll ist das epitop.vision ße 8, 76229 KarlsruheScreening für Männer und Grötzingen, Telefon: 0721
Frauen ab dem 35. Lebensjahr. 482216, Web: https://www
Bereits ab diesem Alter kön- .lauinger-optik.de das epitop
nen sich auch ohne Vorliegen .vision Screening in sein Leiseiner Erkrankung erste Verän- tungsspektrum aufgenommen.

Anzeige

Ab sofort können sich Kunden
unverbindlich
informieren
oder das Screening direkt in
den Geschäftsrä̈umen von
Lauinger Optik durchführen
lassen. Die Kosten der Leistung zur Früherkennung werden von privaten Krankenkassen in der Regel übernommen,
von einigen gesetzlichen Krankenkassen bei individueller
Anfrage ebenfalls.
Weitere Informationen zum
Netzhaut-Screening mit der
epitop.vision Screening finden
Sie unter www.fundusimaging
.com.
Über die epitop GmbH:
Die epitop GmbH, gegründet
2001, entwickelt und vertreibt
medizinische Versorgungsmodelle unterstützt durch eine
smarte
Kollaborationsplattform. Für Kooperationsnetzwerke innerhalb der Medizin
optimiert, verbessern unsere
Lösungen sowohl Diagnostikund Therapiemethoden als
auch die Gesundheitsvorsorge.
Durch das vernetzte Arbeiten
der eingeschlossenen Ärzte
werden Arbeitsschritte verkürzt, Doppeluntersuchungen
vermieden sowie Kosten auf
Patienten- und Arztseite eingespart. Mit der Betreuung von
über 70 fachbereichsübergreifenden Netzwerken und über
1 Million Falltransaktionen pro
Jahr gehört die epitop GmbH
zu den führenden Anbietern
von stabilen digitalen eHealthLösungen für moderne Versorgungsmodelle.

QUERBEET
Massive Kritik an B 293-Planungen
Umweltverbände nehmen Stellung zum Straßenbau in Pfinztal
(khr/red.) Der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland
(BUND), der Landesnaturschutzverband (LNV) und der Naturschutzbund Deutschland (NABU)
kritisieren die Planungen zum
Neubau der B 293. Das geht aus
einer gemeinsamen Stellungnahme der drei Umweltverbände
hervor, die am 29. September der
zuständigen Planfeststellungsbehörde im Regierungspräsidium
Karlsruhe übersandt wurde.
In dem Schreiben werden die Planungen zur B 293 bezüglich der
Ortsumfahrungen
Berghausen
und Jöhlingen als obsolet und
rechtlich unzulässig bezeichnet.
Es handele sich um „jahrzehntealte, antiquierte Planungen, die

der insbesondere zum Erreichen
der Klimaschutzziele notwendigen Mobilitätswende konträr entgegenstehen und die in mehreren
Punkten gegen geltendes (Umwelt-)Recht verstoßen.“ Die Planrechtfertigung nach dem Fernstraßenausbaugesetz auf Grundlage
des vor fünf Jahren aufgestellten
Bundesverkehrswegeplans 2030
sei schon deshalb hinfällig, weil
die B 293 bei Pfinztal und Walzbachtal praktisch keine Fernstraßenfunktion habe, sondern fast
ausschließlich dem lokalen und
regionalen Verkehr diene. Deutlich belegt werde dies durch die
Tatsache, dass seit 2015 auf der
Strecke ein Durchfahrtsverbot für
den weiträumigen Schwerlastver-

kehr gilt; dem weiträumigen
Schwerverkehr diene die Strecke
demnach überhaupt nicht.
In dem Schreiben beziehen sich
die drei Verbände auch auf ein
Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen Klimaschutz vom
24. März 2021. Demnach stehe
die Planung auch im Widerspruch zu den Klimaschutzzielen
der Bundesregierung: ein Straßenneubau, der den individuellen Kfz-Verkehr erleichtere und
fördere, müsse gerade hier, wo
gleichzeitig Planungen für den
zweigleisigen Ausbau der parallel
verlaufenden S4-Stadtbahnstrecke Karlsruhe-Bretten-Heilbronn
bestehen, als „kontraproduktiv zu
dem Ziel einer weiteren Verlage-

rung des Individualverkehrs auf NV.“ Ohnehin sei es ein Unding,
den ÖPNV bewertet werden.“
wenn im Jahr 2021 eine Verkehrsprognose für das Jahr 2035
Plausible Verkehrsprognosen?
auf Basis einer Verkehrsanalyse
Für offensichtlich fehlerhaft hal- aus dem Jahr 2006 vorgelegt werten die Naturschutzverbände die de – mit Lärmberechnungen aus
vorgelegten Verkehrsprognosen. dem Jahr 2009, die noch nicht
„Wenn der Verkehr in der Regi- berücksichtigen, dass auf den
on, wie es im Planwerk heißt, von Ortsdurchfahrten sowohl von
2006 bis 2018 um ca. fünf Pro- Berghausen als auch von Jöhlinzent abgenommen hat“, so Klaus- gen inzwischen eine HöchstgeHelimar Rahn von der BUND- schwindigkeit von 30 statt 50
Ortsgruppe Pfinztal, zugleich km/h gilt.
Sprecher des LNV-Arbeitskreises Richtig prognostiziert werde allerKarlsruhe, „so erscheint es uns als dings wohl, dass durch den gevöllig unplausibel, dass für die planten Straßenbau in Berghaukommenden Jahre, bis 2035, eine sen lediglich für die Anwohner
Wiederzunahme um ca. 22 Pro- der B 293 im Abschnitt zwischen
zent vorhergesagt wird. Wir er- der Einmündung der Wöschbawarten vielmehr eine weitere cher Straße und dem Ortsausgang
Verkehrsabnahme, nicht nur in Richtung Jöhlingen eine spürbare
Fortsetzung des Trends, sondern Lärmminderung kommen werde.
noch verstärkt durch zunehmen- Denn der gesamte Durchgangsdes Home-Office, Verbreitung verkehr aus Wöschbach und aus
von E-Bikes und Ausbau des ÖP- Richtung
Söllingen/Kleinstein-

bach verbleibt auf dem übrigen Überfliegen der Straßen abhalten
Abschnitt der B 293 und auf der B sollen, könnten diese Wirkung
10, der Karlsruher Straße.
erst in 20 bis 30 Jahren, wenn
wirklich große Kronen ausgebilBedenken beim Artenschutz
det wären, entfalten. Bis dahin
Schwere Planungsmängel sehen wären die betroffenen Flederdie Naturschutzverbände auch in mauspopulationen
vermutlich
der Berücksichtigung des Arten- durch das erhöhte Kollisionsrisiko
schutzes. Insbesondere für Fleder- stark dezimiert, wenn nicht ausmäuse – unter anderem wurde im gelöscht. Insgesamt stünden den
Bereich der geplanten Trassen vorgesehenen großen Eingriffen
das vom Aussterben bedrohte in Natur und Landschaft, insbeGraue Langohr nachgewiesen -, sondere im Landschaftsschutzgeaber auch für Vögel, Reptilien biet und Flächenhaften Natur(Zauneidechse und Schlingnatter) denkmal „Attental“ bei Jöhlingen,
und Amphibien, so den streng ge- sowie den klimaschädlichen zuschützten Springfrosch, entstehe sätzlichen
CO2-Emissionen
auf den neuen Straßenstrecken durch zusätzlich induzierten Verein signifikant erhöhtes, unzuläs- kehr auf den neuen Straßen und
siges Tötungsrisiko. Die dagegen durch den Energieverbrauch
vorgesehenen Vermeidungsmaß- beim Straßenbau bzw. bei der
nahmen seien unzureichend; die Produktion der Baustoffe, zu gePflanzung großkroniger Bäume ringe erwartbare Verkehrs- und
etwa, die als Leitstrukturen die Lärmminderungen in den OrtsFledermäuse vom zu niedrigen durchfahrten gegenüber.
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Aua Aue - wo tut's weh?
Stadtteilprojekt und Ausstellung / Coole Workshops für Kinder und Jugendliche in den Herbstferien
(pm/red.) Wem gehört eigentlich die Stadt? Wie stellen wir
uns heute Nachbarschaft vor?
Und wofür braucht es überhaupt einen Dorfplatz, wenn
es das Internet gibt? Seit 2014
ist Durlach-Aue Sanierungsgebiet. Seitdem wurde informiert, diskutiert, verhandelt
und gebaut. 2020 hat die
Künstlerin Liesa Harzer dazu
Interviews mit AnwohnerInnen, ExpertInnen und Bau-LöwInnen geführt und verknüpfen diese in der Ausstellung
"Aua Aue - wo tut's weh?" mit
den Perspektiven von Jugendlichen auf ihr Quartier.
Die Ausstellung findet in der
Orgelfabrik vom 12. bis 14.

November statt. Im Rahmen
dieses Projekts finden in den
Herbstferien drei Workshops
für Teenies und Jugendendliche statt. Die Teilnahme ist
kostenlos!
Erstens der Grafitti-Workshop
"Bunte Stadt".
Hier können Teenies von neun
bis 13 Jahren mit dem GrafittiKünstler Samuel Zonon in den
Herbstferien vom 1. bis 3. November zwischen 14 und 17
Uhr im Salon der Orgelfabrik,
Amthausstraße 17 in Durlach,
ihrer Fantasie freien Lauf las- Grafitti-Workshops in den Herbstferien
Foto: Liesa Harzer
sen: Wie wird Durlach-Aue in
zehn Jahren aussehen? Wie in Zweitens der Sound-Work- sondern auch Sounds aus der
50? und wie in 500 Jahren?
shop "Remix you Life".
Stadt und der Umgebung.
Vom 3. bis 5. November zwi- Vorkenntnisse sind nicht nöschen 11 und 14 Uhr bietet tig, wer ein Instrument spielt,
der Karlsruher Musiker und kann es gerne mitbringen. Der
Produzent Roman Schuler ei- Workshop findet ebenfalls im
nen Soundworkshop für Ju- Salon der Orgelfabrik statt.
gendliche von 15 bis 17 Jahren. Ebenfalls kostenlos. Gere- Zuletzt der Hip-Hop Workmixed werden nicht nur Lieb- shop "On the Move".
lingslieder oder eigene Beats Er findet in der Tanzschule

Dance-Vision, Pfinztalstraße
94 in Durlach, vom 2. bis 5.
November zwischen 14 und
15.30 Uhr statt. Eingeladen
sind alle zwischen zehn bis 15
Jahren, die schon tanzbegeistert sind oder Hip Hop schon
immer mal ausprobieren wollten. Tanzlehrer Cezo Can zeigt
euch die coolstens Moves.

Gefördert wird das Projekt
durch das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und
Kunst
Baden-Württemberg,
die Fonds Soziokultur, das
Kulturamt Kulturbüro Karlsruhe und Die Orgelfabrik – Kultur in Durlach e. V.

www.durlacherblatt.de

Spielenachmittag; 14 - 18 Uhr
Bridge-Turnier 17 – 19.30
Uhr: Wir spielen Doppelkopf.
Montag, 15.11.: 9 - 12 Uhr
Jung & Alt, kostenlose Betreuung von Kleinkindern bis 3
Jahre; 11 - 12 Uhr Fit im Alter;
14 - 16.30 Uhr Wir spielen
Bridge; 14.30 - 16.30 Uhr
Durlacher
Philosophische
Runde; 17 - 19 Uhr Computertreff. Dienstag, 16.11.: 13 - 18
Uhr Durlacher Skat-Treff;
14.30 - 16.30 Uhr Handarbeitsgruppe.
Mittwoch,
17.11.: 14 - 16 Uhr Bridgespiel; 17 - 19 Uhr Computertreff; 17 - 18:45 Uhr Workshop SmartPhone.

Endlich wieder: Vorhang auf!
Die Auemer Bühn ist zurück
(dmb/red.) Die Saison der „Auemer Bühn“ – der Theatergruppe des Gesangvereins
Durlach-Aue 1872 e. V. musste vergangenes Jahr pandemiebedingt
abgebrochen
werden. Jetzt aber kann es
weitergehen mit dem „Maskenball uff'm Campingplatz“.
Damit die Aufführungen reibungslos stattfinden können,
sind einige Vorgaben einzuhalten: Es gilt die tagesaktuelle
3G-Regel und die entsprechenden Verordnungen für
Theaterveranstalter wie Maskenpflicht. Damit sich jeder sicher fühlt, gibt es ein
Hygienekonzept und die Anzahl der Plätze wurde auf die
Hälfte der Saalkapazität reduziert.

Für Karten gibt es einen Vorverkauf im Sängerheim des
Gesangvereins Durlach Aue,
in der Ellmendinger Straße 4.
Er ist jeweils am Samstag, 16.
und 30. Oktober von 13 bis 16
Uhr geöffnet. Zusätzlich wurde über www.auemerbuehn
.de ein Online-Vorverkauf für
alle 15 Termine eingerichtet.
Für Speisen und Getränke wird
bei den Veranstaltungen gesorgt sein: Die Auemer Bühn
bietet Schnitzel-/Fleischkäsweck (oder mit Kartoffelsalat)
sowie Tomate/Mozarella-/Käsebrötchen an, die an Stehtischen in einem separaten
Bereich verzehrt werden können.
Der Inhalt: Verwicklungen auf
dem Campingplatz
Jedes Jahr im Hochsommer
treffen sich drei Familien zum
Camping an einem kleinen
See. Mit ihrer Devise „wie dahoim“ haben sich die Familien
mit ihren Wohnwagen häuslich eingerichtet. Der Platz ist
sozusagen die Ranch des kleinen Mannes. Es fehlt an nichts,
was man zu Hause nicht auch
hätte. Außer kleinen neidischen Seitenhieben verstehen
sich die drei Familien prächtig.
Bis eines schönen Sonntagmorgens ein klappriger Wohnwagen die Sicht auf den
geliebten See versperrt. Doch
damit nicht genug: Der neue
Pächter des Campingplatzes
will einen Teil des Badestrandes als textilfreie Zone ausweisen. Damit sind die Damen
der Camper überhaupt nicht
einverstanden - im Gegensatz
zu ihren Göttergatten. Diese
hätten sehr wohl gerne einen
Blick auf diesen Strand geworfen. Was Mann will und Frau

Pfinztalstraße 22 • Durlach • Tel.: 0721 79188461 • www.lascala-durlach.de

Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag: 8 bis 22 Uhr • Freitag + Samstag: 8 bis 0 Uhr • Sonntag: 10 - 22 Uhr

Programm November
12 Fit im Alter; 14 - 16.30 Wir
spielen Bridge; 14.30 - 16.30
Uhr Durlacher Gesprächskreis
- Schönheitswahn; 17 – 18.45
Uhr Workshop Iphone; 17 - 19
Uhr Computertreff. Dienstag,
9.11.: 13 - 18 Uhr Durlacher
Skat-Treff. Mittwoch, 10.11.:
14 - 16 Uhr Bridgespiel; 17 19 Uhr; Computertreff; 19 - 21
Uhr Clubtreffen. Donnerstag,
11.11.: 14 - 17 Uhr Durlacher
Rommé-Treff; 18.30 - 20.30
Uhr Wir spielen Bridge. Freitag, 12.11.: 9 - 18.30 Uhr
Wandern: Langensteinbach –
Remchingen; 10 - 12 Uhr Office Anwendungen (5/6); 14 16.30 Freitags-Treff, freier

Etwas Besonder

Anmeldung bitte unter liesa
.harzer@hhu.de.
Instagram
@aua_aue, www.orgelfabrikverein.de

Seniorenclub Durlach e.V.
Dienstag, 2.11.: 13 - 18 Uhr
Durlacher Skat-Treff; 14.30 16.30 Uhr Handarbeitsgruppe.
Mittwoch, 3.11.: 14 - 16 Uhr
Bridgespiel; 17 - 19 Uhr Computertreff. Donnerstag, 4.11.:
14 - 17 Uhr Durlacher Rommé-Treff; 15 - 18 Uhr Beratungsstunde des VdK; 18.30 20.30 Uhr Wir spielen Bridge.
Freitag, 5.11.: 10 - 12 Uhr Office Anwendungen (4/6); 14 16.30 Uhr Freitags-Treff, freier
Spielenachmittag; 14 - 18 Uhr
Bridge-Turnier; 17 - 19.30 Uhr
Wir spielen Doppelkopf. Montag, 8.11.: 9 - 12 Uhr Jung &
Alt, kostenlose Betreuung von
Kleinkindern bis 3 Jahre; 11 -

alien
Frühstückeesnfürwdenie TaingesIt
anfang

verbietet, führt oft zu recht turbulenten, delikaten Szenen
und Verwicklungen.
Nähere Informationen und
Kontakt unter: www.auemerbuehn.de
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FRISUREN UND TRENDS

Anzeigeninformation

Die Farben des Herbstes
In den Haartönungen spiegelt sich die Jahreszeit
mals langweilig wird, sorgen
auch bei der Frisurenmode variantenreiche Schnitte und feine farbliche Abstufungen für
Abwechslung. Die Gefahr ei-

nes grauen Einerlei mag uns
daher im November vielleicht
beim Wetter bevorstehen - in
der diesjährigen Frisurenmode
aber keinesfalls.

Haartücher gehören zum Trend
(mw.) Ob als eine Art Reminiszenz an die „Piraten der Karibik“ oder orientalisch angehaucht in entsprechendem
Stoffdesign: Für die Herbstund Wintersaison 2021/22 liegen Haartücher voll im Trend.
Sie sehen gut aus, unterstreichen den persönlichen Stil der
Trägerin – und schützen nebenbei das Haar vor den Unbillen von Wind und Wetter.
Und wenn sie groß genug

sind, lassen sie sich sogar zugleich als Schal verwenden.
Modeschöpfer wie Christian
Dior, Jacquemus oder Dolce &
Gabbana verleihen dem Accesoire heuer ein 60er-JahreFlair, zu dem die Erinnerung
an Hollywood-Diven wie Elizabeth Taylor ebenso passt
wie das Kopftuch, das gerne
von einer ebenso berühmten
Elizabeth getragen wird: der
Königin von England.

Knalligfarbene Haarsträhnen
sind im Herbst nicht mehr so
angesagt.
Foto:pixabay
(mw.) So wie die Kleidung
wird im Herbst auch die Haarfarbe ein wenig der Jahreszeit
angepasst - warme, erdige Töne überwiegen dementsprechend, in denen sich die
herbstliche Färbung der Wälder widerspiegelt.
Allerdings: egal ob eine sanfte
Blondierung, ob Braun- oder
Rottöne – so wie das herbstliche Farbenspiel der Natur nie-

FITNESS UND ERNÄHRUNG

Anzeigeninformation

Gesichtshautpflege in der kalten Jahreszeit
(pm./haut.de) Um die Gesichtshaut richtig pflegen zu
können, ist es wichtig, ihre
spezifischen
Eigenschaften
möglichst genau zu kennen.
Welche Merkmale, Bedürfnisse und Probleme kennzeichnen unsere Gesichtshaut?
Neben der normalen Haut,
dem Idealzustand, sind weitere Hauttypen in den Gesichtspartien anzutreffen, die sich
am Fett- und Feuchtigkeitsgehalt der Oberhaut orientieren.
Die optimale Pflege kann sehr
individuell ausgerichtet sein.
Gesichtsöle pflegen die Haut
gezielt und helfen der Haut,
die notwendige Barrierefunktion zu erhalten und schützen
sie vor Feuchtigkeitsverlust
und Umwelteinflüssen.
Gesichtsöle sind insbesondere
in der kalten Jahreszeit beliebt,
da sie zusätzlich zur Tagespflege auch einen Schutz vor
Kälte bieten. Gesichtsöle sind
vielseitig, sie eignen sich sowohl für den sporadischen

Einsatz als auch für die tägliche Routine-Anwendung. Und
das sogar bei fettiger Haut. Gesichtsölen wird oft unterstellt,
sie seien fettend und deshalb
bei problematischer Haut
nicht ideal. Aber je nach Anteil an gesättigten Fettsäuren
im Produkt, ist der gezielte
Einsatz bei jedem Hauttyp
möglich. Das richtige Gesichtsöl kann sogar die Talgproduktion
fettiger
Haut
reduzieren oder Entzündungen bei unreiner Haut vorbeugen.
Insbesondere in der Naturkosmetik wird bei der Produktzusammensetzung
zwischen
„trocknenden“
Ölen
und
„nicht trocknenden Ölen“ unterschieden. Hinter dieser Unterscheidung verbirgt sich die
Frage, ob ein Öl schnell oder
langsam trocknet. Die Begriffe
geben also darüber Auskunft,
wie schnell ein Öl bei Kontakt
mit Sauerstoff in der Luft austrocknet. Als Orientierung gilt

die so genannte Jodzahl. Liegt
diese unter dem Wert 100, gilt
das Öl als „nicht trocknend“,
weil mehr gesättigte Fettsäuren
enthalten sind. So ist es meistens bei Kokosöl, Olivenöl,
Avocadoöl, Mandelöl und Jojobaöl. Auf der Haut bilden
diese Gesichtsöle einen leichten Film.
Liegt die Jodzahl zwischen
den Werten von 100 bis 170,
handelt es sich um „halbtrocknende“ Öle. Vertreter diese
Kategorie sind beispielsweise
Sonnenblumenöl,
Weizen-

keimöl, Sesamöl, Distelöl und
Traubenkernöl. Wenn die Jodzahl über dem Wert von 170
liegt, handelt es sich um ein
trocknendes Öl mit einem hohen Anteil an ungesättigten
Fettsäuren. Diese Öle liegen
auf der Haut nicht auf und ziehen schnell ein.
Für eher fettende und unreine
Haut sind schnelltrocknende
Öle empfehlenswert. Etliche
dieser Gesichtsöle enthalten
auch talgregulierende Inhaltsstoffe und geben der Haut das
Signal „Talg ist schon ausreichend vorhanden“. Die Haut

produziert dann weniger Fett.
Bei unreiner Haut ist die Verwendung von Arganöl, Wildrosenöl,
Rizinusöl oder
Hanföl ratsam. Bei sensibler
und gereizter Haut zeigen sich
häufig Rötungen und Irritationen. Deshalb sind natürliche
Öle wie Nachtkerzenöl, Borretschöl, Marulaöl oder Johannisbeeröl für diese Hauttypen
Gesichtspflege geeignet.
Bei eher trockener Haut ist
reichhaltige Pflege angesagt.
Deshalb sind, besonders im
Winter „nicht trocknende“ Gesichtsöle empfehlenswert.

Umgeknickt? Die wichtigsten Selbsthilfe-Tipps
Mit den P.E.C.H.-Regeln lassen sich leichtere Verstauchungen behandeln
(ots.) Auf dem Tennisplatz, auf
dem Weg zum Supermarkt
oder beim Joggen im Wald: So
gut wie überall kann es passieren, dass man falsch auftritt
und umknickt. Muss man dann
sofort zum Arzt? "Solange es
nicht laut knackt, der Fuß
noch in einer normalen Position und nicht verdreht ist, man
noch selbst auftreten und laufen kann und sich die Schmerzen in Grenzen halten, können Sie erst einmal selbst handeln", sagt Annick BernhardMichalski, Physiotherapeutin
am Ambulanzzentrum des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

men nach Verstauchung oder
Prellung sind die sogenannten
P.E.C.H.-Regeln. P steht für
Pause: Gleich nach der Verletzung benötigt der Fuß einige
Tage Schonung. Dann kann er
langsam wieder belastet werden. E wie Eis hilft dabei die
Schmerzen zu lindern. Achtung: Die Kühlpacks dürfen
nicht direkt auf die Haut gelegt
werden. Kalte Wickel sind
eine gute Alternative. Mit C
wie Compression (Deutsch:
Kompression) ist ein Elastikverband gemeint, der die
Schwellung mindert. Das H
verweist aufs Hochlagern: Dadurch verringert sich der Blutfluss zum verletzten Fuß.

Ist die Verstauchung ausgeEine Operation ist meist nicht prägter, und ein Band ist nicht
nötig
nur überdehnt, sondern angeDie vier wichtigsten Maßnah- rissen oder gerissen, sollte
ärztlicher Rat eingeholt werden. Ein Haft-Tape oder eine
kann das Gewww.durlacher- Knöchelschiene
lenk ruhigstellen und verhindern, dass man an derselben
blatt.de
Stelle noch einmal umknickt.

Wenn
nach
drei Tagen keine Besserung
eintritt, sollte
in jedem Fall
ein Arzt aufgesucht werden.
In solchen Fällen könne eine
Orthese nötig
werden. Die
Schiene,
die
das Gelenk fixiert, muss der
Verletzte einige
Wochen
tragen, damit
etwa ein gerissenes
Band
Zeit hat, wieder
zusammenzuwachsen. Außerdem Umgeknickt? Die wichtigsten Selbsthilfe-Tipps. Wort & Bild Verlag
kann der Arzt
Fotograf: GettyImages_TomWerner_Hinterhaus
Physiotherapie
verschreiben. Eine Operation Am besten ist es natürlich, gar Boards nutzt, gewinnt doppelt:
ist nur in äußerst seltenen Fäl- nicht erst umzuknicken. Wer Die Übungen beugen nicht
len notwendig.
regelmäßig die Balance trai- nur einer Verstauchung vor,
niert, etwa indem er sich beim sondern stärken auch das KörBalance halten stärkt das Kör- Zähneputzen auf ein Bein pergefühl und steigern die Bepergefühl
stellt oder spezielle Balance- weglichkeit.
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KARRIERE UND BERUF

Anzeigeninformation

Mitarbeiter vertrauen ihren
Unternehmen
(txn.) Die Coronakrise hat das
Vertrauen von Mitarbeitenden
gegenüber ihren Arbeitsgebern
gestärkt. Nur 12 Prozent gaben
an, dass sich ihre Einstellung

gegenüber dem Arbeitgeber
durch dessen Krisenmanagement verschlechtert hat. Und
bei 59 Prozent ist die Loyalität
dem Arbeitgeber gegenüber
gestiegen – vor allem aufgrund
der Unterstützung im Homeoffice. Die Zahlen stammen aus
der Studie des Randstand Employer Brand Research 2021.
„Unternehmen haben sich
beim Handling der Pandemie
das Vertrauen ihrer Mitarbeiter
hart verdient“, betont Richard
Jager, CEO von Randstad
Deutschland. „Den Betrieb
aus dem Stand coronakonform
machen, ihn am Laufen halten
und die Belegschaft mit all
ihren persönlichen Herausforderungen ernst nehmen – so
geht Krisenmanagement, und
das haben die meisten deutschen Unternehmen gut gemeistert.“ Der Erfolg für
Arbeitnehmer: Mehr als die
Hälfte der Befragten konnte
trotz Corona und der entsprechenden Regularien ohne Ein-

schränkungen weiterarbeiten
(53 Prozent). „Für Arbeitgeber
gilt es jetzt, nicht in alte Muster zurückzufallen, sondern
die neuen Erkenntnisse aus der
Krise mitzunehmen, um weiterhin so bedarfsgerecht zu
agieren“, so Richard Jager.
„Mit einer Kultur, in der Offenheit, Vertrauen und Flexibilität
einen hohen Stellenwert haben, schaffen Unternehmen
genau jene individuellen Lösungen, die es in Zukunft
braucht. Im stichprobenartigen
Blick auf die verschiedenen
Branchen zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. Im
Gesundheitswesen ist die Loyalität zum Arbeitgeber aufgrund
des
allgemeinen
Umgangs mit der Pandemie
bei 21 Prozent der Arbeitskräfte gesunken. Für 62 Prozent
führen die Regelungen zur Remote Work jedoch zu einem
Anstieg ihrer Loyalität. In der
Logistik ist dieser Zuspruch mit
76 Prozent besonders hoch.

Die Bereitschaft der Arbeitgeber, ihren Mitarbeitenden den Einsatz im Homeoffice zu ermöglichen, hat bei vielen die Loyalität
gegenüber dem Unternehmen verbessert. Grafik: Randstad/txn
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Karlsburgstraße 9 • 76227 KA-Durlach • Tel.: 0721 408845
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QUERBEET
Führungen am Palmbacher Waldenserweg zum
Reformationstag
Zwei Stunden abwechslungsreiche und informative Historie erleben
serdenkmal „Tor des Ankommens“ an die Gründung von
Palmbach und an die Verfolgung der Waldenser, die wegen ihres protestantischen
Glaubens aus ihrer Heimat
vertrieben wurden.

Waldenserdenkmal bei Sonnenaufgang
(rojo.) Die Ortsverwaltung
Wettersbach und die Evangelische Kirchengemeinde Palmbach-Stupferich laden am
Sonntag, 31. Oktober, zu einer
Führung am Waldenserweg
ein. Die Führung zum Reformationstag wird gemeinsam
von der Gemeindepfarrerin
Anne Helene Kratzert und Mit-

Foto: privat

gliedern des Arbeitskreises
Waldensergeschichte durchgeführt. Treffpunkt zur Führung ist um 14 Uhr an der
Waldenserkirche Palmbach.
Der Waldenserweg ist ein
etwa ein Kilometer langer kulturhistorischer Themenweg. Er
erinnert mit seinem Walden-

Bei der Führung wird neben
der gemeinsamen Palmbacher
und Mutschelbacher Waldensergeschichte besonders
auf die Reformation vor über
500 Jahren und auf Petrus Valdes, dem Gründer der Waldenser, der vor 850 Jahren die
Bibel übersetzen ließ, eingegangen. Als sich die Reformation ausbreitete, schlossen sich
die Waldenser im Jahre 1532
der schweizerischen Reformation, calvinistischer Prägung,
an. Nach ihrer Vertreibung kamen sie im Jahre 1701 nach
Grünwettersbach und Untermutschelbach. Im darauffolgenden Jahr gründeten sie den
Waldenserort Palmbach.
Der gemütliche Spaziergang

59-Jähriger beraubt und schwer verletzt
(ots.) Zwei bislang Unbekannte haben am Montag, den 25.
Oktober, einen 59-Jährigen in
dessen Wohnung in der Badener Straße beraubt und schwer
verletzt. Nach Angaben des
Opfers hätten die beiden Täter
zwischen 17 und 18 Uhr an
seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus geklingelt. Nachdem er die Wohnungstür
geöffnet habe, sei er in die
Wohnung gestoßen und anschließend mit Klebeband gefesselt worden. Die Täter
hätten sich dann mehrere

Stunden in der Wohnung aufgehalten, diese durchsucht
und ihn mit Schlägen gegen
den Kopf traktiert, sowie ihm
mit einem Messer Stichverletzungen an Armen und Beinen
zugefügt. Die Unbekannten
verließen dann die Wohnung
mit Bargeld, Laptop und Mobiltelefon ihres Opfers. Der
59-Jährige konnte sich schließlich befreien und gegen 03.50
Uhr die Polizei verständigen.
Nach einer Erstversorgung
wurde der Schwerverletzte mit
einem Rettungswagen in ein

erfolgt auf gut ausgebauten
Wegen durch die Palmbacher
Ortsmitte. Alle Bereiche des
Waldenserweges, die Standorte der Stelen, sowie der Waldenserplatz sind barrierefrei
zugänglich. Zusammen mit
der Kirchenbesichtigung können sie einen Zeitbedarf von
90 bis 120 Minuten einplanen.
Mit dem ÖPNV ist Palmbach
innerhalb 20 Minuten ab
Karlsruhe Hauptbahnhof-Vorplatz zu erreichen. Fahren Sie
mit dem Bus 47 bis zur Haltestelle „Palmbach Kirche“.
Weitere Informationen finden (hq/red.) Vom 15. bis 18. Okto- nazeit. Als Motive sind meistens
Sie bei www.waldenserweg ber fand eine Ausstellung von Gesichter, manchmal plakativ
.de.
Heiner Quade
abstrahiert, von
mit 25 Bildern
Menschen zu
Wir bitten Sie, die gültigen und zehn Objeksehen, die in irMasken und Abstandsregeln ten im Zehntkelgendwelchen
einzuhalten und freuen uns ler in Durlach
Beziehungen
auf Ihren Besuch im Walden- statt.
Gezeigt
zu
einander
serort Palmbach.
wurden farbenstehen. Regiofrohe Werke in
nale Bilder waTusche und Farbren ebenfalls
zu besichtigen.
www.durlacher-blatt.de stiften, entstanden in der beginnenden Coro- Alle Bilder zeigen dabei eine

Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Eine
Personenbeschreibung der Täter konnte bislang noch nicht
erlangt werden.
Die Polizei sucht nun nach
Zeugen, die in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr und
Dienstag, 3.50 Uhr im Bereich
der Badener Straße/Rittnertstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese
werden gebeten, sich mit dem
Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555 in
Verbindung zu setzen.

Heiner Quade – Rückblick und Voraussicht
klare graphische Linienführung,
realistisch mit abstrakten Anklängen. Die Objekte sind
zweidimensional aus der Bildsprache entwickelt, in Sperrholz
oder Plexiglas ausgesägt und
farblich bemalt ,mit hochwertigem Fotodruck aufgebracht. Im
Jahr 2022 wird wieder eine größere Ausstellung im alten Rathausgewölbe in Durlach vom 9.
bis 11. September mit neuen
Werken stattfinden.
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GARTEN IM HERBST

GOLD

Gemüse im Herbst anbauen
(pm.) Auch wenn die Tage kürzer
und die Temperaturen niedriger
werden, ist es immernoch möglich für HobbygärtnerInnen,
Gemüse im Freien ziehen. Der

BUND gibt einen Überblick,
was möglich ist:
Die letzten Tomaten sind gepﬂückt und die Beete und Balkonkästen liegen brach. Für viele

HobbygärtnerInnen ist im Herbst
und Winter die Erntezeit vorbei.
Doch das muss nicht sein, wie
Christoph Schramm, Referent
Landwirtschaft und Wald beim
BUND Baden-Württemberg,
erklärt: „Auch jetzt lassen sich
auf dem Balkon oder in Hochbeeten und Töpfen noch Salate
und Gemüse im Freien ziehen
– möglichst an sonnigen Standorten. Neben der Freude über
frische Nahrungsmittel hat der
Herbst- und Winteranbau noch
einen weiteren Vorteil: Der Boden ist nicht schutzlos Wind und
Regen ausgeliefert und wird
außerdem von den Wurzeln der
Pﬂänzchen stabilisiert.“

GOLD
Ankauf/Verkauf

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

www.facebook.
com/durlacherblatt

BESTAT TUNGEN

Wintersteckzwiebel
Wer jetzt Wintersteckzwiebeln
pﬂanzt, kann den ganzen Winter
über frisches Zwiebelgrün zum
Kochen ernten. Die Zwiebeln
selbst können Sie im Frühjahr
ausgraben und essen. Sie enthalten viele Vitamine, Kalium
und Schwefel.
Knoblauch
Auch Knoblauch verkraftet Kälte
gut. Wenn Sie ihn im Herbst
in den Boden stecken, bildet
er bis ins Frühjahr große Zehen. Neben Vitaminen enthält
Knoblauch Allicin und Ajoen,
die leicht blutverdünnend und
blutdrucksenkend wirken.

VERSCHIEDENES

TRAUER

www.durlacherblatt.de

BESTAT TUNGEN

Mietgesuch 2-Zi.Whg
Angestellte im sozialen. Bereich sucht 2-Zi. Whg mit
Balkon o. Terrasse zur Miete. ﬁnanziell abgesichert, keine HT.
KM bis 550 EUR. Ab 1.12.2021.
0177-3840376
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3 Zimmerwohnung
Wir suchen DRINGEND in Aue,
Durlach, Wolfartsweier eine 3
oder 4 Zimmerwohnung. Wir
sind eine freundliche kleine
Familie, Ehepaar mit zehnjährigem Kind, verfügen über
ein sicheres Einkommen, sind
Nichtraucher und haben kleine
Haustiere. Bitte rufen Sie uns
an, auch wenn Sie einen Tipp
haben! Vielen Dank! Tel.: 01525
3381626.
Durlach/Grötzingen
Wir suchen zur Miete eine
Wohnung oder ein Haus,
sehr gerne mit Garten. Wohnfläche ab 130 m 2 . Sabine
Fröhlich-Frank, Dr. Herfried
Frank. Tel.: 0721 401555 Mail:
herfriedfrank@gmx.de.

LERNEN

AN-/VERKAUF
120 CDs Volksmusik
Flippers, Schäfer usw. alles
teilw. noch neu verpackt, günstig, VHB, 13 alte Super-8-Erotikﬁlme. Tel. 0160 93377959.
Musikkassetten, Dias,
Romanhefte, Konsolen-, Video-, PC-Spiele gesucht. Herr
Dreier 0721 8306902.
Familie sucht Wohnwagen
oder Wohnmobil. Tel.: 0152
18477064.

www.facebook.com/durlacherblatt

Traueranzeigen
und

Danksagungen
im Durlacher Blatt
Tel. 0721 408845

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
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QUERBEET
Grötzinger Liberale schauen zurück

TREPPENLIFTE

Gute Stimmung bei der Jahreshauptversammlung der FDP Grötzingen

V.l. Alena Trauschel, Tom Hoyem, Renate Weingärtner und Hubert
Lechner
Foto: FDP
(hl/red.) Mit einer Videobotschaft direkt aus Berlin begrüßte
der Karlsruher Bundestags-Abgeordnete und Landesvorsitzende der FDP Baden-Württemberg
Michael Theurer die Mitglieder
des FDP Ortsverbandes Grötzingen. Er bedankte sich für
die Unterstützung bei der Bundestags-Wahl und die vielen
Stimmen für die Liberalen aus
Grötzingen.
Weiter ging es mit einer Reportage des ZDF über Alena Trauschel
aus Ettlingen, der jüngsten Abgeordneten im Stuttgarter Landtag.
Mit ihrer frischen Art referierte
sie über ihre Arbeit in den verschiedenen Ausschüssen des

Landtags. Bei der anschließenden Diskussionsrunde erwies
sich Alena Trauschel als kompetente Gesprächspartnerin.
Geehrt wurden die beiden
neu gewählten Mitglieder im
Kreisvorstand der FDP Karlsruhe-Stadt. Mit Stolz können die
Grötzinger Liberalen berichten,
dass von 16 Beisitzern im Kreisvorstand der Karlsruher FDP
drei Mitglieder aus Grötzingen
gewählt wurden: Neben dem
langjährigen Mitglied Hubert
Lechner sind dies Jörg Breier und
Maximilian Widmann. Damit
ist der Ortsverband Grötzingen
auf Kreisverbandsebene sehr gut
vertreten.

Aus dem Karlsruher Gemeinderat berichtete Stadtrat und Fraktionsvorsitzender Tom Hoyem,
der u.a. auf die derzeitigen Beratungen zum Doppelhaushalt
2022/23 und die vorgesehenen
Sparmaßnahmen einging. Einen
kurzen Rückblick über das abgelaufene Jahr im Ortsverband
gab der OV-Vorsitzende Hubert
Lechner, der insbesondere die
beiden Wahlen (im März Landtag von Baden-Württemberg
und im September Bundestag)
in den Fokus stellte. Zu beiden
Terminen hatten die Grötzinger
Liberalen mit mehreren Wahlständen hier Flagge gezeigt.
Dass mit Dr. Volker Wissing,
dem General-Sekretär der Bundes-FDP, ein Spitzenpolitiker
am 1. September nach Karlsruhe kam, ging auf die Initiative
des Grötzinger Ortsverbandes
zurück. Renate Weingärtner,
die Fraktionsvorsitzende im
Grötzinger Ortschaftsrat und
Ortschaftsrat Hans Ritzel gingen auf die Themen ein, die
im laufenden Jahr im Rat vorrangig auf der Tagesordnung
standen: Ortsmitte-Sanierung,
Erhaltung des Schlosses und
Ganztagesbetreuung sind nur
einige Problemfelder, die das
Malerdorf betrafen und weiter
beschäftigen.

STUFENLOS

Lorbeerweg 20
76149 Karlsruhe
Tel 07 21 .78 31 24 0
www.stufen-los.de

KLEINAUFZÜGE

ROLLSTUHLLIFTE

Neu-, Vorführ- und Gebrauchtlifte:

WIR HABEN DIE PERFEKTE LIFTLÖSUNG
Öffnungszeiten
Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr
Sa
9.00 – 13.00 Uhr
Testen Sie alle Liftsysteme
in unserer 400 m² großen
Liftausstellung.

Proﬁtieren Sie von unserer großen Auswahl der neuesten Liftmodelle
führender Hersteller. Zudem bieten wir Ihnen ein wechselndes Angebot
an Vorführ- und Gebrauchtliften.
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N E U!

Gerne kommen wir auch
zu Ihnen nach Hause.

stufenlos

LIFTE VOM FACHMANN

?

Welchen Wert
suchen wir?

Nach einer regen Aussprache
zu den Berichten wurde dem
Vorstand für seine Tätigkeit
ausdrücklich gedankt und mit
Einstimmigkeit aller Mitglieder
entlastet.
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Erreichbarkeit Bürgerbüro Grötzingen
Möglichkeiten und Alternativen
(ovg/red.) Das Bürgerbüro Grötzingen ist derzeit aufgrund erhöhter Nachfrage unter der
Telefonummer 0721/133 7628
schwer erreichbar. Alternativ
können folgende Angebote genutzt werden: per E-Mail mit

Anliegen und Kontaktdaten an
buergerbuero@groetzingen.
karlsruhe.de.Anträge können
auch unter Angabe der Telefonnummer und E-Mail-Adresse
für Rückfragen bei der Ortsverwaltung Grötzingen zur wei-

teren Bearbeitung abgegeben
werden. Alle Informationen zu
Verfahren, Ablauf sowie Formulare sind zu ﬁnden unter: https://
www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste. Die Ortsverwaltung
bittet um Verständnis.
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Das gro eise im Wert

Die Gewinnspielkarte erhalten Sie in unseren Filialen.Einfach ausfüllen, abtrennen und bis zum
10.12.2021 in einer unserer Filialen abgeben.
Gerne können Sie auch unter www.voba-ka.de/
wertegewinnspiel teilnehmen.
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Zum Beispiel ein hochwertiges
E-BIKE der Marke Scott ...
Die Gewinne können von der Abbildung abweichen.

volksbank-kaba.de

Ein Tag wie bei der Berufsfeuerwehr
Grötzinger Jugendfeuerwehr mit bravouröser 24h-Übung
(fka/red.) Am Wochenende des
23./24. Oktober besetzte der
Nachwuchs der Feuerwehr
Grötzingen 24 Stunden lang das
Gerätehaus. In dieser Zeit standen nicht nur Ausbildung, Sport
und Freizeit auf dem Programm,
die Teilnehmer konnten auch jederzeit zu simulierten Einsätzen
gerufen werden. Und so kam
es auch: Insgesamt sechsmal
machte sich das Löschgruppenfahrzeug auf den Weg.
Gegenstand der Alarmmeldungen waren Feuer und technische Hilfeleistungen – und
alle Situationen konnten von
den Jugendlichen, die derzeit
zwischen neun und 17 Jahren
alt sind, souverän bewältigt
Die 24h-Übung der Jugendfeuerwehr Grötzingen: „Ein echtes Highlight!“ Die Jugendlichen waren werden. Unter anderem wurmit wahrem Feuereifer bei der Sache.
Beide Fotos: Verein de ein Tier von einem Baum

gerettet, Schlimmeres bei einem
Garagenbrand verhindert, eine
Ölspur aufgenommen und ein
Wohnungsbrand gelöscht.
„Die 24h-Übung ist jedes Jahr
deﬁnitiv eines der Highlights
im Programm der Grötzinger
Jugendfeuerwehr“, beschreibt
es der Jugendwart Moritz Feist.
Bedingt durch die zwangsläuﬁg sehr lange Coronapause im
Dienstplan stand die Übung
diesmal unter besonderen Voraussetzungen. Gewöhnlich wird
im Rahmen dieser Veranstaltung
das Können angewendet, das
zuvor in den Übungsabenden
jeden Mittwoch geprobt wird.
Darüber hinaus dient die 24
Stunden-Übung, die anderenorts
auch als „Berufsfeuerwehr-Tag“
bezeichnet wird, der Stärkung

gendlichen, die zum Teil erst
wenige Wochen dabei sind, haben eine tolle Leistung gezeigt
und offensichtlich auch sehr
viel Spaß gehabt. Und das ist
die Hauptsache!“

des Zusammenhalts. „Trotz der
kurzen Vorbereitungszeit sind
wir alle sehr zufrieden mit dem
Ablauf“, sagte Feist. „Die Ju-

Mit dem Beginn der kälteren
Jahreszeit verlagern sich die
Aktivitäten der Grötzinger Jugendfeuerwehr mehr ins Innere des Feuerwehrhauses. Doch
auch weiterhin steht eine Mischung aus feuerwehrtechnischen Inhalten, allgemeiner
Jugendarbeit und sportlichen
Einlagen auf dem Programm.
Ein Reinschnuppern ist jederzeit
möglich: Die Jugendfeuerwehr
trifft sich mittwochs ab 18 Uhr
im Feuerwehrhaus Grötzingen.
Näheres gibt es unter: www.feuerwehr-groetzingen.de/jugend

