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Kernpunkt: Erhalt des Bildes der Durlacher Altstadt
aus Sicht des Denkmalschutzes
als Fremdkörper anzusehen.

Blick vom Turmberg auf die Durlacher Altstadt
(sfe/red.) Das historisch gewachsene Erscheinungsbild der
Durlacher Altstadt zu erhalten
und zu pﬂegen, ist seit vielen
Jahren ein öffentliches und politisches Anliegen. Verbindliche
Rahmendaten hierzu sind mit
breitem politischen Konsens geschaffen worden. Bereits 1976
wurde der Entwurf einer Gestaltungssatzung für die Durlacher
Altstadt erstellt. Um die Erfolge
der durchgeführten Altstadtsanierung zu bewahren, wurde
dann 1998 die Gesamtanlagensatzung Altstadt Durlach
gemäß den Bestimmungen des
Denkmalschutzgesetzes BadenWürttemberg beschlossen.

Da diese Regelung bei der praktischen Umsetzung an Grenzen
gestoßen ist, wurde 2019 ergänzend die Gestaltungssatzung
Altstadt Durlach auf den Grundlagen der Landesbauordnung
beschlossen. Damit wurde eine
rechtlich verbindliche Entscheidungsgrundlage zur Ausführung
wesentlicher Baumaßnahmen
innerhalb der Durlacher Altstadt
geschaffen. Hierzu zählen etwa
Dächer und Fassaden; aber auch
die Gestaltung baulicher Details
ist in der Gestaltungssatzung geregelt. Darunter werden hauptsächlich Fenster, Einzäunungen,
Werbeanlagen und technische
Bauteile verstanden.

Jean-Ritzert-Str. 8 | 76227 Karlsruhe
Telefon: 0721 94318122
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Foto: Stefan Esser
Mehr Raum für Klimaschutz
gefordert
Aus Sicht von Bündnis 90/Grüne
engen die bestehenden denkmalschutzrechtlichen Regelungen für die Durlacher Altstadt
die Entwicklungsmöglichkeiten
zur Erzeugung regenerativer Energien ein. Dies sei nicht mehr
zeitgemäß. Daher stellte die
Fraktion anlässlich der letzten
Sitzung des Ortschaftsrates den
Antrag, die beiden kommunalen Satzungen zu überprüfen.
Gefordert wurde hierbei die
Möglichkeit, die Erzeugung
erneuerbarer Energien sowie
Maßnahmen zur Reduktion des
Heizenergiebedarfs in die Satzungsregelungen zu integrieren.
So besteht derzeit beispielsweise
die satzungskonformeVerpﬂichtung, für die Dachabdeckung
nur naturrote oder braune, unglasierte Biberschwanz- oder
Doppelmuldenfalzziegel aus
Ton mit einer matten Oberﬂäche
zu verwenden. Alternativ sind
Natursteinschieferdeckungen
oder Dachdeckung nach historischem Fund zulässig.Eine
solche Regelung verhindere
die Montage von Fotovoltaikanlagen auf den Dächern der
Altstadt.
Im Hinblick auf die Montage
von Fotovoltaikanlagen sieht die

Gesamtanlagensatzung keine
speziellen Regelungen vor. Fotovoltaikanlagen an Fassaden oder
Dächern sind jedoch genehmigungspﬂichtig. Das Landesamt
für Denkmalpﬂege genehmigt
Fotovoltaikanlagen nur, wenn
diese das Erscheinungsbild
des zu schützenden Stadtbildes nicht beeinträchtigen. Da
neuzeitliche Fotovoltaikanlagen
nicht aus satzungskonformen
Farben und zudem aus glänzenden Substanzen bestehen, bilden sie einen störenden Kontrast
zu den vorgeschriebenen historischen Materialien. Zudem
überdecken Fotovoltaikanlagen
teilweise die historische Bausubstanz und sind somit generell

Entscheidung vertagt
Die Karlsruher Stadtverwaltung
rät zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einer Satzungsänderung ab. Zum einen stellt die
Durlacher Altstadt nur einen
sehr kleinen Teil des Karlsruher
Stadtgebietes dar. Zudem ist
die Dachlandschaft der Altstadt
sehr kleinteilig, so dass eine
Solarenergiegewinnung außerhalb des Altstadtbereichs wesentlich effektiver und weniger
schädlich für das Ortsbild ist.
Daher sollte die bestehende
Regelung beibehalten bleiben,
Solaranlagen nur auf Dachﬂächen zu genehmigen, die vom
öffentlichen Verkehrsraum aus
nicht sichtbar sind. Zum öffentlichen Verkehrsraum zählt
auch der Blick vom Turmberg,
mit der Folge, dass es nur sehr
wenige Dachﬂächen der Altstadt gibt, die von dort nicht
einsehbar sind. Zum zweiten
ist durchaus zu erwarten, dass
künftig denkmalgerechte Fotovoltaikanlagen entwickelt werden, beispielsweise in Form von
Solarziegeln. Solche neuartigen
Systeme werden die denkmalschutzrechtlchen Beeinträchtigungen deutlich minimieren
und damit in höherem Maß
genehmigungsfähig werden.
Nicht nur angesichts einer neuen Bundesregierung und zu erwartender Novellen zum Klimaschutz wird sich die zukünftige
Rechtslage ändern. Auch im
Koalitionsvertrag der amtierenden Landesregierung ist die
Überprüfung der Regelungen
zur Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden vorgesehen. Von
daher bleibt die Entwicklung der
Rechtslage abzuwarten, ehe die
Gestaltungssatzung zur Durlacher Altstadt sinnvoll geändert
werden kann.

Unfall beim Abbiegen - Opfer schwer verletzt
(pol/red.) Eine 46-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwoch,
27. Oktober gegen 18.40 Uhr
in den Kreuzungsbereich Pﬁnzstraße/Pforzheimer Straße ein,
um nach links auf die Pforzheimer Straße abzubiegen. Offensichtlich übersah sie hierbei
einen ihr entgegenkommenden
Roller und kollidierte während
des Abbiegevorgangs mit die-

Das nächste
Durlacher Blatt
erscheint am
26. November 2021

sem. Der Rollerfahrer wurde
dabei schwer verletzt und in
ein Krankenhausgebracht. Der
entstandene Sachschaden wird
auf 3.500 Euro geschätzt.
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Erfolgreiche Blutspendeaktion
216 Spendenwillige folgten dem Aufruf
konnte, denn insgesamt waren
21 Spendewillige erschienen,
darunter auch 22 Erstspender.”
Aus medizinischen Gründen
mussten 1 Spendewillige zurückgestellt werden, so dass
als Endergebnis 1
Blutkonserven übergeben werden
konnten. „Das Ergebnis fiel geringer aus als erwartet”, sagte
Nordwig. Wir vermuten, dass
hier einige Spendewillige aufgrund der vorangegangenen
Meldungen zur Pandemie verunsichert waren und daher ihre Terminreservierung nicht
wahrgenommen
haben.”
Nachdem um 20.30 Uhr die
Aktion beendet war, standen
Rückbau und Aufräumarbeiten
an, die um 22.30 Uhr abgeschlossen waren.

Vermutlich pandemiebedingt fiel die Menge des gespendeten Blutes geringer aus als unter normalen Umständen; dennoch zog
das DRK ein zufriedenes Fazit der Aktion
Foto DRK rtsgruppe Durlach
(fn/red.) Am Freitag, den 5.
November richtete die DRK
Bereitschaft Durlach in Zusammenarbeit mit dem DRK
Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen gGmbH die
diesjährige Herbstblutspende
in der Weiherhofhalle Durlach
aus. Aufgrund der Coronarichtlinien wurde auch diese
Aktion über das Reservierungssystem des Blutspendedienstes abgebildet, damit nur
die genehmigte Anzahl von
Personen in der Spendenlokalität anwesend sind. „Das Reservierungssystem zeigte uns
eine Vollauslastung mit bis zu
220 Spendenwilligen, auf diese Anzahl wurde die Spende
auch ausgelegt”, erklärte Frank
Nordwig, Einsatzleiter Blutspende, dazu. Die Vorarbeiten
für die 230 Spendertüten, welche in der Coronazeit anstelle
eines Buffets ausgegeben werden, erfolgten bereits einige

Tage zuvor; hier galt es eine
geeignete Bestückung zu finden, entsprechend einzukaufen und die Tüten vorzubereiten.

„Unser ehrenamtliches Engagement zahlt sich gerade in
diesem lebensrettenden Bereich aus”, so Nordwig. 2021
konnten bei drei Blutspendeaktionen mit
1 Erschienenen (bei 5 Rückstellungen aus
medizinischen Gründen) insgesamt 5
Blutkonserven für
die Lebensrettung bereitgestellt werden.
Wir danken daher unseren
Stammspendern sowie 3 neuen Erstspendern, die sich hier
für ihre Mitmenschen so eingesetzt haben.” Er bedankte
sich zudem”bei allen Teammitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz vor, während und nach dieser Spendenveranstaltung, denn ohne
deren Mitwirkung seien solche
planungs- und personalintensiven Einsätze nicht so erfolgreich durchführbar.”

Spenderempfang. Gegen 13 gleichmäßigen
Abständen.
Uhr war der Aufbau abge- Teilweise blieben auch Betten
schlossen. Die ersten Spende- frei, da Spender, die sich vorab
willigen waren bereits erschie- angemeldet hatten, nicht zur
nen. Für die Blutspender stan- Spende erschienen” berichtete
den acht Abnahmeplätze zur Nordwig. „Wartezeiten für die
Auch die Spendelokalität wur- Verfügung, die gleich zu An- Spender entstanden keine, die
de am Vorabend durch ein fang der Spende belegt waren. ehren- und hauptamtlichen
eingespieltes Team der GrupTeams waren kontinuierlich
pe Betreuung aufgebaut, so Reibungsloser Ablauf, zufrie
im Einsatz. Auch die drei Ärzte
dass ein Großteil der Vorbeenes azi
arbeiteten ohne große Pausenreitungsmaßnahmen bereits Mit acht ehrenamtlichen Ein- zeiten durch, damit es zu keierledigt war. Nun ging es für satzkräften startete die Aktion, nem Rückstau kommen konndie ehrenamtlichen Einsatz- die internen Abläufe wurden te. Für das Engagement an die- Die geplanten Blutspendeaktikräfte der Durlacher Rot- trotz eines kleineren Personal- ser Stelle ein herzliches Dan- onen für das ahr 2022 stehen
kreuzbereitschaft am Tag der engpasses am Anfang durch keschön.” Die letzten Spende- bereits fest. Sie finden jeweils
Spende um 12 Uhr damit wei- die Zusammenarbeit mit dem willigen wurden kurz vor von 1 .30 Uhr bis 1 .30 Uhr
ter, die Spendelokalität fertig Blutspendeteam aufgefangen, 1 .30 Uhr erfasst. Nordwig re- in der Weiherhofhalle Durlach
einzurichten; es folgte direkt und so kam es hier nicht zu sümierte, „dass die Blutversor- statt Montag, 3. anuar; Freibei Ankunft des Teamwagens größeren Wartezeiten. „Die gung mit dieser Spende wieder tag, 10. uni; Freitag, . Nodes Blutspendedienstes Ba- Spendewilligen kamen in einmal sichergestellt werden vember 2022.
den-Baden der Aufbau der
entsprechenden Stationen für
die Bestimmung des Eisenwertes, die Arztuntersuchung,
Spenderbetten,
Ruhebetten Akademiestudenten zeigen Werke im öffentlichen aum
und Ruhebereiche und dem
(sek/red.) Seit Samstag, 23. die kuratorische ArKunst macht, ist es
ktober zeigen Studentinnen beit an der Ausstelwichtig, dass man
und Studenten der Kunstaka- lung und beraten die
sie auch zeigen
demie Karlsruhe ihre Werke jungen Künstler bei
kann , sagte Ulla
im öffentlichen Raum in Dur- organisatorischen
von Brandenburg
lach. Bis zum 2 . November und
inhaltlichen
bei der Eröffnung
kann sich die Markgrafenstadt Fragen. Bei den ausdes Kunstparcours
nun mit rund 50 E ponaten gestellten Werken ist
am Freitag, 22.
dieser Kunst schmücken. Da- die Auseinandersetktober, und sie
bei sind Werke aus den Berei- zung mit den spezifisch ausge- bedauerte auch „ n Karlsruhe
chen Malerei, Zeichnung, wählten Ausstellungsorten in fehlt uns als Akademie ein rt
Skulptur, Fotografie, Film und Durlach eine besondere Her- für eine Ausstellung dieser
Performance zu betrachten. ausforderung. Die vergange- Art. Deren Motto haben die
Die Gruppe der ausstellenden nen eineinhalb ahre stellten Studenten selbst gefunden
Künstler besteht aus Studentin- die Kunststudenten vor eine „Nicht küssen - nicht hauen ,
nen und Studenten von Profes- schwierige Situation, denn sie steht auf den Plakaten, die auf
sor Ulla von Brandenburg hatten keinerlei Möglichkeit, den Kunstparcours verweisen.
(Kunst und Malerei), Professor ihre Arbeiten in der ffentlich- Der Schriftzug wird grafisch
ulia Müller ( ntermediales Ge- keit zu präsentieren. Umso mit den Streifen eines Lamelstalten) und Professor Daniel größer ist nun ihre Freude und lenvorhangs verbunden und ist
Roth (Malerei). Sie begleiten ihr Engagement „Wenn man damit auch eine Anspielung

Ride i Love

Kunstparcours in Durlach

auf die problematische Coro- jekte entstehen, die sich mit
nasituation.
den ortsspezifischen Gegebenheiten wie Landschaft, Archir e er uns
tektur und den historischen
Da viele Werke im Freien ste- Hintergründen der rtlichkeihen, war für den Kunstpar- ten auseinandersetzen. n den
cours wetterfeste Kunst gefor- Ausstellungsräumen des Ratdert eine echte Herausforde- hauses arbeiteten die Künstlerung für die jungen Künstler. rinnen und Künstler mit einem
Sie hoffen, dass ihre Werke die eher klassischen AusstellungsZeit der Ausstellung unver- format. Hier galt es, architeksehrt überstehen werden. m tonische Vorgaben umzusetSchlossgarten, auf dem Alten zen und ein kuratorisches
Friedhof sowie am Turmberg Konzept zu gestalten, mit dem
werden Außen- und nnenpro- die Lesbarkeit der Werke ermöglicht wird. Die Festhalle
Durlach wird hingegen vielseitig bespielt und soll vor allem
ein e perimenteller
rt für
Performances sein.
Während der Ausstellung werden Führungen für Besucher
und vor allem für Schulklassen
stattfinden. Außerdem sollen
Workshops für Kinder und ugendliche
durchgeführt,
Performances präsentiert sowie Räume für freies Gestalten
geschaffen werden. So soll auf
dem Alten Friedhof ein Parcours zu den vier Elementen
Feuer, Wasser, Erde, Luft entstehen;am Ende wird Brot gebacken und Kindern hierfür
ein Workshop angeboten. Näheres dazu gibt es auf der nternetseite der Akademie
www.kunstakademie-karlsruhe.de/.
Foto
icht k ssen
nicht
hauen Das Motto der Veran
staltung Foto Kunstakademie
Karlsruhe
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70 Jahre für das Ehrenamt
Lange Feuerwehrzugehörigkeit gewürdigt
icht nur die Technik brachte
ihn seinerzeit zur Feuerwehr,
sondern seine bis heute anhaltende Begeisterung für die Musik. So war er maßgeblich am
Erfolg des Durlacher S ielmannzugs beteligt, der weit
über die Landesgrenzen hinaus bekannt war. „70 ahre
Mitglied in einer Feuerwehr zu
sein ist etwas Besonderes, und
leider können nicht alle dieses
Privileg feiern“, meinte Feuerwehrkommandant
Gregor
Franke. „Gunter ist nicht nur
ein wichtiger Zeitzeuge, sondern auch ein wichtiger Teil
unserer Feuerwehrfamilie.“
Antrag der SPD im

Hochwasserschutz in Durlach

om ola
Ein Urgestein der Durlacher euer ehr
t
rei illige euer ehr Durlach

unter

el und rau nna
(gfr/red.) Der 24. Oktober war
ein besonderer Tag für die
Freiwillige Feuerwehr Durlach: Gunter Löffel wurde für
seine 70-jährige Mitgliedschaft in der Abteilung geehrt.
Zusammen mit seiner Frau
Anna durfte er die Ehrung in
der Sonderausstellung „Wasser Marsch“ im Pfinzgaumuseum entgegennehmen.
Löffel trat 1951 in die Feuerwehr Durlach ein. Im Laufe
seiner Dienstjahre absolvierte
er eine Vielzahl von Einsätzen
bei Bränden und anderen Anlässen. Sein langjähriges Engagement wurde in mehreren
Grußworten gewürdigt, so
vom stellvertretenden Ortsvorsteher Martin Pötzsche und
von Dirk Bertram im amen
der Branddirektion arlsruhe.

Dornwaldhe en sammeln
für einen guten weck
(me /red.) Die Dornwaldheen aus Durlach sind eine
201 gegründete freie arrenzunft. eben der P ege des
Fastnachtsbrauchtums, engagiert sich der Verein im sozialen Umfeld, insbesondere in
der inder- und ugendarbeit.
Leider sind durch die Pandemie sämtliche Einnahmen aus
Veranstaltungen
weggebrochen. „ un organisieren wir
für das Frühjahr 2022 zwei
große Tombolas für den guten
Zweck und suchen hierzu
Sachs enden jeder Art: egal
ob Gutscheine, Ware etc.“, erzählt Markus E kofer. Eine
S endenbescheinigung wird
erstellt. äheres gibt es im Internet unter www.dornwaldhe e.de oder er E-Mail an info dornwaldhe e.net.

rtschaftsrat

(jdr/red.) Die SPD-Fraktion im
Durlacher Ortschaftsrat fordert
konkrete Informationen über
den Schutz der Markgrafenstadt bei Hochwasser und
Starkregen. „ eder weiß mittlerweile, dass solche Ereignisse auch bei uns auftreten können. Deshalb gilt es, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, wo dies
möglich ist“, sagt der Fraktionsvorsitzende Dr. an-Dirk
Rausch und verweist darauf,
dass außer der Pfinz noch weitere Gewässer nach oder
durch Durlach ießen. Die
Verwaltung solle daher in einer öffentlichen Ortschaftsratssitzung berichten, wie es mit
der Funktionsfähigkeit der
Rückhaltebecken und der analisation bestellt sei, wie sich
ein Starkregenereignis auf die
Strom-, Gas- und Wasserversorgung auswirke und welche
Investitionsmaßnahmen zu ergreifen seien.
Zur Begründung heißt es in
dem Antrag: „ icht nur die Er-

eignisse im Ahrtal im ahr
2021, sondern auch die unstreitigen Erkenntisse der Meteorologie
und
limaforschung haben deutlich gemacht, dass Starkregenereignisse mit erheblichen iederschlägen jederzeit überall in
Deutschland auftreten können. In Durlach befinden sich
mit der Pfinz, dem Dürrbachund dem Tiefental-Graben sowie der uelle an der Badener
Straße mehrere Gewässer, die
die Wirkung von Starkregen
zusätzlich beein ussen könnten. Vor einigen ahren wurden bei einem mehrtägigen
Regen zahlreiche Gärten an
der Badener Straße über utet.“
Es sei daher geboten, rechtzeitig ein ents rechendes Starkregen- und Hochwassermangement einzurichten, um Schäden vorzubeugen.
Um dies zu erreichen, möge
die Verwaltung eine Bestandsaufnahme
darstellen
und
gleichzeitig mitteilen, wo ge-

gebenenfalls
Investitionen
zum Schutz der Bevölkerung
und der öffentlichen und rivaten Grundstücke erforderlich sind. Dabei geht es vor allem um folgende Punkte: Auswirkungen von Starkregen auf
die Durlacher analisation (Simulation) Darstellung der Folgen, wenn die analisation
„überläuft“.
berblick darüber, wie Gebäude auf Durlacher Gemarkung geschützt
sind und noch besser geschützt werden können. berblick über die Funktionsfähigkeit der Durlacher Rückhaltebecken und deren regelmäßiger ontrolle. Warns stem vor
Hochwasser. Auswirkungen
auf Grundstücke in der ähe
der Gewässer und in Hanglagen. Möglicher Rückstau aus
der
arlsruher
analisation.
Auswirkungen auf die Versorgung mit Strom, Gas und
Trinkwasser. Erforderliche Investitionen zur Verbesserung
des Schutzes vor Hochwasser.
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Tag des Kinderturnens
TG Aue lädt in die Sporthalle ein
(hsw/red.) Am Sonntag, 14.
November, lädt die TG Aue
wieder alle Kinder im Alter
von drei bis sieben Jahren zum
„Tag des Kinderturnens“ ein.
Von 10 bis 14 Uhr können
sich die kleinen Sportler – egal
ob Mitglied im Sportverein
oder nicht – in der Sporthalle
der TG Aue (Brühlstraße 36a)
so richtig austoben.
Mitmachen können alle Kinder, die Spaß an der Bewegung haben, mit oder ohne
Beeinträchtigung, gleich wel-

cher Herkunft – die Teilnahme
ist kostenlos. Denn das Kinderturnen ist ein wichtiger und
positiver Bestandteil der motorischen Entwicklung eines jeden Kindes und bietet - neben
der Chance, Herausforderungen anzugehen und den Bewegungsdrang zu stillen auch Gelegenheit, neue Kontakte und Freundschaften zu
knüpfen. Alle Teilnehmer, die
den sportlichen Parcours absolvieren, erhalten zur Belohnung eine Urkunde und ein

Kuscheltier. Wer mitmachen
möchte, sollte bequeme Kleidung und Sportschuhe mitbringen.

Für Verp egung ist gesorgt.
Gemäß der aktuellen CoronaVerordnung gilt die 3G-Regel
– das heißt Einlass für alle Be-

sucher ab 16 Jahren mit mpfoder Genesungsnachweis und
mit aktuellem PCR-Test für
Ungeimpfte.

Impressionen vom Kinderturntag 2019

Foto: TG Aue

uro für gesunde rnährung
Ban

unden unterstut en das Kinder- und ugendhaus Durlach

(red.)
ber Gewinnsparlose,
die unter anderem Kunden der
Sparda-Bank liale in Ettlingen
im Laufe des Jahres 2021 erworben haben, erhielt das Kinder- und Jugendhaus (KJH)
Durlach in diesen Tagen eine

Spende in Hohe von 1.000
Euro. Dadurch wird ermoglicht, einen aktuellen
Schwerpunkt in der Arbeit des
KJH fortzufuhren und weiterzuentwickeln. Es geht dabei
um das Thema Kochen und

hier insbesondere um gesunde Ernahrung.
„Das ist ein wichtiges Thema
fur unsere Besucherinnen und
Besucher“, so Nadine Mossinger, die Leiterin des Durlacher
KJH. Wahrend der Pandemie
konnten solche gemeinschaftlichen Angebote nicht gemacht werden. Jetzt, wo sie
wieder statt nden konnen,
sind sie von Seiten der Kinder
und Jugendlichen mehr denn
je gefragt. Hinzu kommt auch
noch der Trend, dass alle Themen rund um den Bereich
Nachhaltigkeit eine große
Rolle spielen. „Die Gewinnsparmittel helfen dabei,
solche Angebote rund um das
Thema Kochen und Ernahrung auch weiterhin anbieten zu konnen“, so Nadine
Mossinger weiter.

Andrang bei Nachtwächterführung
Nadine
reuen

ssinger vom K

itte dar sich

er 1 000 uro Veranstaltung der Bürgergemeinschaft Untermühl- und Dornwaldsiedlung
Foto: K

Die Tätigkeiten der Nachtwächter in r heren eiten stie en au
(bpa/red.) Dieses Jahr konnte
man den Eindruck gewinnen,
dass Petrus höchstpersönlich
Mitglied der Bürgergemeinschaft Untermühl- und Dornwaldsiedlung e.V. sei Wann
immer der Verein eine Veranstaltung im Freien geplant hatte, war das Wetter perfekt egal ob bei den Aus ügen, der
Radtour oder jetzt bei der
Nachtwächterführung durch
Durlach, die am Freitag,
5.November stattfand.

Siedlungen auch Bekannte,
Verwandte und Freunde mitgebracht hatten und die Gruppe auf dem Marktplatz immer
größer wurde. Dann kam der
Nachtwächter Pit Nordwig,
pünktlich auf den siebten Glockenschlag, um seinen Dienst
anzutreten. Als erstes wurde
das Horn geblasen und die
Uhrzeit verkündet - das war
besonders für die Kinder, die
mitgekommen waren, überraschend.

Das Wetter war trocken und
nicht zu kalt, so dass sich 40
bis 50 Bewohner der Siedlungen auf den Weg gemacht
hatten, um an der Führung
teilzunehmen, zu der per Mail
und Aushang eingeladen worden war. Eigentlich hätte die
Nachtwächterführung schon
im Januar statt nden sollen,
war aber dann coronabedingt
auf den letzten Freitag in den
Herbstferien verschoben worden.

Kinder kamen früher im Rathau ur e t
Vom Treffpunkt am Marktplatz
ging es durch die engen Gassen zu verschiedenen Plätzen,
an denen Nordwig die Aufgaben seiner Kollegen aus der
eit um 1 50 erklärte Die
Nachtwächter hatten dafür
Sorge zu tragen, dass niemand
unerlaubt durch die damals
vier Stadttore die Stadt Durlach betrat, und sie mussten
zwielichtige Gestalten kontrollieren - lichtscheues Gesindel
trug damals keine Laterne und
war höchst verdächtig. Sie hatten nachzuschauen, ob die Türen der Häuser abgeschlossen

Voller Freude stellten die beiden Vorsitzenden Monika
Haug und Barbara Parr fest,
dass viele Menschen aus den

reites Interesse

Foto: privat

sind, mussten die Uhrzeiten
ansagen und mit dem Horn
dazu blasen, natürlich auch
nach Feuer Ausschau halten
und kontrollieren, ob die
Brunnen in rdnung sind. Besonderes Augenmerk war auf
den Farrenstall zu richten, in
dem die gemeindeeigene Vatertierhaltung betrieben wurde, damit dort kein Mensch
und Tier nachts hinein kam.
Für jeden Teilnehmer waren
andere Details der Führung
neu und interessant - sei es,
dass die Schwangeren früher
im Rathaus entbunden haben,
die sehr liberale und moderne
Haltung des Markgrafen zu
den religiösen
berzeugungen seiner Bürger oder die vier
Bäume auf dem Saumarkt, die
eigentlich ein archäologisches
Grabungsfeld kennzeichnen.
Die Führung endete schließlich am Rathaus. Dort bedankte sich Haug herzlich bei
Nordwig für die informativen
und unterhaltsamen eineinhalb Stunden mit dem ausführlichen Einblick in das
Nachtwächterleben aus vergangenen eiten.
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Das Kinder- und Familienzentrum in Grötzingen startet durch
se massiv ausgebremst. Nun
aber soll es Zeit sein, vielfältige menschliche Begegnungen
möglich zu machen – nicht nur
digitale. Wiedenroth und Baumgart stehen in den Startlöchern,
um im Stadtteil ihre Erfahrungen
und Möglichkeiten mit allen
Familien, Einrichtungen und
Vereinen zu teilen.
2019 bewilligte der Karlsruher
Gemeinderat für alle Stadtteile Kinder- und Jugendzentren,
die jeweils von Trägern der
freien Wohlfahrtspﬂege betrieben werden. In Grötzingen ist
das Diakonische Werk in den
Räumlichkeiten beim FröbelKindergarten vor Ort präsent.
Die Idee: Angegliedert an das
Kinderbüro der Stadt soll aus
den Kitas heraus auch den Eltern
Wertschätzung zukommen. Das
KiFaZ ist eine Dialog- und Klärungsstelle, die vermittelt, Hilfestellung leistet oder zunächst
die Frage danach klärt, ob eine
Familie überhaupt Systemkenntnisse hat, um sich Informationen
zu beschaffen. Selbstverständlich unter Einhaltung strengster
Schweigepﬂicht.
Das Kinder- und Familienzentrum wartet mit vielen bunten Angeboten auf.
Foto: Lorenz Wiedenroth und Baumgart,
Sozialarbeiterin und Sozialpä(ovg/red.) „Wir haben Lust, wir dem beim Grötzinger Kinder- dagoginnen, sehen sich vorhaben Power und Ressourcen und Familienzentrum (KiFaZ) wiegend als Arbeiterinnen in
und wir wollen in Grötzin- in der Fröbelstraße, einem Ort einem Netzwerk: „Wir sind im
gen vor Ort sichtbar werden!“ der Begegnung, des Dialogs und Stadtteil verankert und könDörte Wiedenroth und Verena der Vermittlung. Durch Corona nen Schwerpunkte und Tipps
Baumgart sind das Leitungstan- wurde dieser in der Aufbaupha- herausarbeiten, Lösungen und

Verbindungen aufzeigen oder
auch Gruppen ins Leben rufen.“
Doch jede Gruppe begleiten das können sie nicht. Grötzinger
Bürger und Vereine sind gefragt,
ihre Kenntnisse mit einzubringen, damit Familien kostenfrei
teilhaben können. Kita und
KiFaz wünschen sich aktuell
dringend den Aufbau einer ehrenamtlich geführten Gruppe
für ausländische Frauen, eventuell sogar gegen Vergütung.
„Im Dialog und der Begegnung
werden wertvolle, notwendige
Kenntnisse über Sprache und
Umfeld vermittelt“. Viel Resonanz erfuhr bisher schon eine
Gesprächsrunde zur bilingualen Erziehung in der Familie
mit Dozentin Evgenia Schröder.
Daneben ist ein monatliches
Begegnungs-Café für Eltern mit
Kindern im Alter bis zu sechs
Jahren im unteren Garten der
Fröbelkita oder im Martin-Luther-Haus geplant.

agogin ist auch Hebamme und
ein „Elternschnack“ rund um
das erste Lebensjahr wurde „der
Renner“ zum digitalen Dialog.
Ein weiteres Grötzinger Thema
ist die bilinguale Erziehung in
der Familie. Auch dazu richtete Baumgart eine digitale
Gruppe ein. Nebenbei nutzten
die beiden Fachkräfte alle vorhandenen Möglichkeiten zwischenmenschlicher Begegnung:
Sterntaler und Weihnachtsgänse im „Kioskfenster“ des Büros
unter der Fröbel-Kita oder eine
Faschingsaktion mit Masken.
Doch jetzt: Endlich zurück aus
dem rein Digitalen in die persönliche Begegnung in Grötzingen mit allen Familien, Generationen, Einrichtungen für
Kinder, der Ortsverwaltung und
Vereinen! Jetzt werden Termine
für den Herbst geschmiedet und
dann persönliche Kontakte geknüpft. Da könnten Verbindungen zum Zirkus Maccaroni oder
zur Kinderstadt Karlopolis vermittelt, oder auch ein AquarellKurs im Malerdorf eingerichtet
werden. Dörte Wiedenroth und
Verena Baumgart vom KiFaz gestalten so, dass neues Interesse
erweckt wird, betonen jedoch:
„Die Menschen müssen zu uns
kommen! Dann sind wir für
alle da.“

Nach Covid ins Analoge
Trotz Corona-Einschränkungen
Verbindungen zu Familien und
Kindern herstellen? Sozialarbeiterin Wiedenroth bringt ihre
langjährigen und intensiven Erfahrungen aus der Kinder- und
Familienarbeit ein und ihre
junge Kollegin Baumgart ein
digitales Programm, das erfolgreich eingesetzt werden konnte.
„Unsere Arbeit in die digitale Kontakt: D. Wiedenroth, Dipl.
Welt tragen“, nennt Baumgart Sozialarbeiterin (FH), kifaz.
das. Die angehende Sozialpäd- groetzingen@dw-karlsruhe.de

Anzeige

Erlöse gehen an Kinder- und Jugendeinrichtungen

Bestand vorantreiben / Neue Vereinsführung gesucht
Wieder einmal steht ein traditioneller Verein vor einer
Auflösung, obwohl dieser
auf eine 129 jährige Vereinschronik zurückblicken kann.

Eine beachtliche Spendensumme ging heuer an fünf Grötzinger
gen.
(sbe/red.) Am Donnerstag, 28. fand auf dem Sportplatz des VfB
Oktober übergab der Verein auch der Malerdorﬂauf statt,
Kind & Kegel Grötzingen e.V. dessen Veranstalter den Erlös
1.500 Euro aus dem Erlös des dieses Jahr ebenfalls für GrötzinKinderflohmarkts und des ger Kinder- und Jugendprojekte
Grötzinger Malerdorﬂaufs an an Kind & Kegel e.V. spendete.
die Grötzinger Kitas sowie das
Kinder- und Jugendhaus. „Wir Jeweils 300 Euro erhielten die
freuen uns, dass wir auch mit Fröbelkita, die Kita Obere Setz,
einem für uns ungewöhnlichen die Kita am Kegelsgrund, der
Format so viele Spenden zusam- Luisenhof sowie das Kinder- und
menbringen konnten“, erklärte Jugendhaus Grötzingen.
die erste Vorsitzende Sabrina
Daubenberger dazu.
Die Kitas hatten bisher aus den
Flohmarkterlösen Stärkeprojekte
Aufgrund der Pandemie fand für die Schulanfänger ﬁnanziert.
der Flohmarkt nicht als Kom- Auch hier kam es aufgrund der
missionsﬂohmarkt in der Begeg- Pandemie zu einem Aussetzen
nungsstätte Grötzingen statt, der Angebote. Doch vielleicht
sondern im Rahmen des Gröt- können im nächsten Frühjahr
zinger Kultursommers am 11. wieder die ersten Projekte starSeptember auf dem Gelände ten. Die Stärkeprogramme soldes VfB. Parallel zum Flohmarkt len Kinder ﬁt für den Schulweg

(ovg/red.) Die zweite Tunnelrevision für den B10-Tunnel in
Grötzingen steht an. Die Tunnelreinigung erfolgt demnach unter

Vollsperrung ab Montag, 15. bis
Mittwoch, 17. November von
jeweils 19 Uhr bis 5.30 Uhr. Ab
Donnerstag, 18. November 5.30

minarabende konnten qualiﬁzierte Referenten gewonnen
werden, die den Besuchern ihre
Fachgebiete näherbrachten: Aktivierung von Körper und Geist,
gesunde Lebensweise, Heil- und
Die inzwischen nur noch 50 Therapieform sowie sanfte BeMitglieder des einst größten Ver- handlung für die ganze Familie.
eins Grötzingens beﬁnden sich
überwiegend in fortgeschritte- Unsere Bemühungen gehen
nem Alter - aus persönlichen dahin, einen Nachfolger oder
Gründen kann die 1. und 2. eine Gruppe zu ﬁnden, die
Vorsitzende das langjährige Amt Freude und Interesse an Holeider nicht mehr ausüben. In möopathie/Naturheilkunde
den eigenen Reihen wurden hat und mit Engagement die
keine Nachfolger gefunden. Geschicke des Vereins weiterführt. Zur Unterstützung steDas Ziel des Vereins war und hen wir gerne zur Verfügung.
ist die Ausbreitung der Homöopathie nach der Lehre von Zur weiteren VorgehensweiDr. Samuel Hahnemann (1755 se bitten wir die Interessen– 1843). Bis heute lebt der ten, sich bis Ende des Jahres
Verein von interessanten und beim Durlacher Blatt unter
Kinder- und Jugendeinrichtun- lehrreichen Vorträgen über die Chiffre 2120/11 zu melden.
Foto: privat Anwendung der Homöopathie/
Naturheilkunde. Für unsere Se- Die Vorstandsschaft
und den Schulalltag machen.
Sie stärken das soziale Miteinander und geben den Kindern
Selbstbewusstsein mit auf den
Weg.
Für alle Flohmarktbesucher
und ﬂeißigen Verkäufer öffnen
sich zudem am 19. März 2022
wieder die Türen der Begegnungsstätte für den Grötzinger
Kindersachenkommissionsﬂohmarkt. „Die Besuchszeiten und
Verkaufsbedingungen werden
sich an den dann aktuellen
Pandemieregelungen orientieren, doch wir hoffen, vielen
Menschen wieder ein großes
Angebot an gebrauchten Waren machen zu können“, so
Daubenberger. Der Verein wird
rechtzeitig über die Besuchsregelungen informieren.

Bauvorhaben und Anregungen aus der Bürgerschaft
sind Themen
(ovg/red.) Am Mittwoch, 17.
November ﬁndet um 19 Uhr
im Saal der Begegnungsstätte Grötzingen, Niddastraße 9,
die Sitzung des Ortschaftsrates
statt.

Auf der Tagesordnung stehen für
den öffentlichen Teil Fragen und
Anregungen der Einwohner;
die Schaffung und Ausweisung
eines Mountainbike-Trails am
Knittelberg oder Turmberg (Antrag der SPD-Fraktion), Fragen
zur S-Bahnhaltestelle Im Brühl
(ein Antrag der CDU-Fraktion)
sowie (als interfraktioneller AnUhr kann der Verkehr wieder trag des Ortschaftsrates) das Theungehindert ﬂießen. Die Orts- ma einer Flächenphotovoltaikverwaltung bittet um Beachtung Anlage auf der alten Deponie
Grötzingen.
und Verständnis.

Darüber hinaus werden Bauanträge erörtert und nichtöffentlich gefasste Beschlüsse
bekanntgegeben. Auf die Mitteilungen der Ortsverwaltung
folgen mündliche Anfragen des
Ortschaftsrates.
Aufgrund aktueller CoronaBestimmungen ist nur eine
beschränkte Anzahl von Besucherplätzen verfügbar. Zur
Registrierung sollte die LucaApp oder die ausliegende Anwesenheitsliste genutzt werden.
In der Begegnungsstätte gilt die
Maskenpﬂicht. Besucher werden daher gebeten, zum Termin
einen eigenen Mund-NasenSchutz mitzubringen und im
Foyer das Hände-Desinfektionsmittel zu benutzen.
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ÖPNV, Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und Haushaltslage der Stadt waren Themen
(rojo/red.) Am Donnerstag, 28
Oktober hatte die Ortschaftsratsfraktion der CDU und der
Freien Wähler Wettersbach zur
öffentlichen Veranstaltung „Reden Sie mit“ in den Gasthof
Tannweg eingeladen. Bei der
Veranstaltung konnten die Gäste
zu allen aktuellen Themen mitdiskutieren und Vorschläge einbringen. Zu Beginn berichtete
der CDU-Fraktionsvorsitzende
Tilman Pfannkuch über die Erstellung des aktuellen Doppelhaushalts 2022/2023 und die
schwierige Finanzlage der Stadt
Karlsruhe. Umso erfreulicher sei
es, dass wichtige Wettersbacher
Projekte, wie beispielsweise der
Bau der neuen Wertstoffstation
in Palmbach, die Beschaffung
zweier Löschfahrzeuge für die
Feuerwehr Wettersbach, die
Erneuerung von Spielplätzen
und die Verwirklichung eines
Dorfplatzes in Grünwettersbach
in den neuen Haushalt aufgenommen wurden.
Ein weiterer Punkt war die seit
Jahresbeginn bestehende Mitgliedschaft von Durlach und
den Karlsruher Bergdörfern
(Grünwettersbach, Palmbach,
Stupferich, Hohenwettersbach,
Wolfartsweier) im Verein Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord

e.V. . Es wurde der Naturpark
vorgestellt und die Vorteile und
Entwicklungsmöglichkeiten für
Wettersbach sowie die Möglichkeit derVereinszusammenarbeit
diskutiert. Als erste Maßnahmen
sollen Konzepte zur Beschilderung ausgearbeitet werden;
in weiteren Schritten können
für Wettersbach passende Naturparkförderungsprojekte,
Regionalvermarktungen und
Kulturkonzepte angegangen
werden. Ziele des Naturparks
Schwarzwald Mitte/Nord e.V.
sind die Natur erlebbar zu machen, touristische Impulse zu
setzen und die Kulturlandschaft
zu bewahren.
Attraktivität des ÖPNV soll gesteigert werden
Ein drittes Thema war die Entwicklung des ÖPNV im Bereich
der Bergdörfer und in der Region. Wie Ortschaftsrat Roland
Jourdan berichtete, strebt das
Land Baden-Württemberg eine
Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030 (Bezugsjahr 2010)
und einen massiven Ausbau des
ÖPNV an. Hierzu wird ab Herbst
2022 von der grün-schwarzen
Landesregierung auch ein 365,Euro-Jugendticket (Jahresticket)
eingeführt, mit dem Schüler,
Jugendliche, Auszubildende

und Studenten in ganz BadenWürttemberg den ÖPNV nutzen
können. Im Dezember kommen
im Bereich der Bergdörfer Verbesserungen durch die neue
und schnellere Nachtlinie NL3,
die dann einen direkten Rundkurs nach Grünwettersbach,
Palmbach und Stupferich fährt.
Außerdem wird die Buslinie
118 als zukünftige Linie 158
zur vollwertigen Pendlerlinie
ausgebaut. Berufstätige können
zukünftig morgens ab 6 Uhr das
SRH-Klinikum in Langensteinbach erreichen.
In der Diskussion war man sich
einig, dass nur ein wesentlich
verbessertes ÖPNV-Angebot
eine große Anzahl von Autofahrern von der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel überzeugen kann. Berufspendler,
die heute beispielsweise von
den Bergdörfern ins Industriegebiet Killisfeld, in die Karlsruher
Weststadt, nach Ettlingen oder
in Richtung Pforzheim fahren
müssen, sind auf ihr Auto angewiesen. Diese Ziele sind mit
dem ÖPNV nur zeitaufwendig
und mit mehrfachen Umstiegen
zu erreichen. Um Pkw-Pendlern
in Busse und Bahnen zu locken,
sollten schnelle Direktverbindungen angeboten werden.

Hierzu müssen die zentralen
Umsteigeknoten in Karlsruhe
(Haltestelle Entenfang und Haltestelle Durlacher Tor/KIT) sowie
die Bahnhöfe in Durlach und
Wilferdingen/Singen mit dem
Busnetz der Bergdörfer direkt
verbunden sein. Ein Schnellbus
von den Karlsruher Bergdörfern,
über die Südtangente zum Umsteigeknoten Entenfang, würde
den ÖPNV in die Weststadt
um über 20 Minuten schneller
machen. Ähnliche Zeitvorteile
hätte man bei der Bahnfahrt in
Richtung Pforzheim und Stuttgart, wenn der Bahnhof in Remchingen mit einer verlängerten
Buslinie 47 direkt zu erreichen
wäre.
„Da solche Linienergänzungen
durch die Stadt Karlsruhe oder
den KVV nicht zu ﬁnanzieren
sind, halten wir es für wichtig,
jetzt ÖPNV-Konzepte für die
Zukunft zu entwickeln, damit
bei zukünftigen Fördermaßnahmen durch das Land Baden-Württemberg auch unsere
Region berücksichtigt werden
kann“, so Jourdan. Über das
ÖPNV-Konzept für die Karlsruher Höhenstadtteile und aktuelle Anträge im Ortschaftsrat Wettersbach, wird auf der Webseite
www.cdu-fw-wettersbach.de
ausführlich berichtet.
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Gottesdienstpreis 2021 geht in die Bergdörfer
gen Minuten gelinge es, die
Hoffnung auf die Auferstehung
greifbar werden zu lassen und
die Zuschauer zu berühren.

Dr. Anne Helene Kratzert freut sich über die Auszeichnung.
Foto: P. Hornung
(rojo/red.) Pfarrerin Dr. Anne
Helene Kratzert ist -zusammen
mit dem Kirchenbezirk Karlsruhe- mit dem Gottesdienstpreis
der Stiftung zur Förderung des
Gottesdienstes ausgezeichnet
worden. Die Preisverleihung
fand im Rahmen der Herbsttagung der Landessynode in Bad
Herrenalb statt. Synodenpräsident Wermke sprach in der
Begrüßung von einer Premiere
und freute sich, dass der Preis
in diesem Jahr erstmals in seiner
Landeskirche vergeben wurde.
Er war für digitale Ostergottesdienste ausgeschrieben worden,
wie sie zu Ostern 2020 gefeiert
wurden.

Die Pandemie veränderte damals auch das kirchliche Leben
radikal: Zu Ostern durften keine
Gottesdienste in den Gemeinden stattﬁnden. Wie sollten Gemeinden die Auferstehung Jesu
Christi feiern, wenn in Zeiten
der Pandemie Zusammenkünfte
verboten sind? Auf diese Frage der Stiftung zur Förderung
des Gottesdienstes (Karl-Bernhard-Ritter-Stiftung) hatte der
Kirchenbezirk Karlsruhe mit
seinem YouTube-Clip „bewegte (W)orte“ eine Antwort. Die
Jury wurde von der ansprechenden Gestaltung und der hohen
Professionalität überzeugt. Im
zeitlichen Rahmen von weni-

Teamgedankenim Fokus
Der ehemalige SWR-Redakteur
Holger Gohla hob in seiner
Laudatio hervor: „Anne Helene Kratzert überzeugt durch
ansprechende Formulierungen
sowie Leichtigkeit und Natürlichkeit vor der Kamera. Der
Friedhof, auf dem sie spricht,
wird zu einem Ort des Lebens.
Nichts wirkt peinlich oder deplatziert, sondern wohl überlegt
und authentisch.“ Er betonte
darüber hinaus, dass es ihr gelungen sei, mit ihrem eigenen
Stil die Möglichkeiten der digitalen Medien auszuschöpfen.
In ihrer Dankesrede betonte die
Preisträgerin den Teamgedanken: Im digitalen Zeitalter sei die
Zusammenarbeit im Kollegenkreis und dem Produktionsteam
besonders wichtig.
Insgesamt war die Jury erfreut
über die hohe Zahl an Bewerbungen und die Vielfalt und
Kreativität neuer liturgischer
Formate. Mehr als 60 digitale
Ostergottesdienste mit einer
Gesamtlänge von mehr als 30
Stunden wurden eingereicht.
Die viereinhalb Minuten lange Andacht ist zu sehen auf
https://www.youtube.com/
watch?v=cgZdGtx6ocs.

Wettersbacher Landwirtschaft Teil von Akzeptanzmaßnamen
(sek/red.) Da das Hochwasserschutzkonzept für die Alb aus
den 1980er Jahren stammt und
nicht mehr aktuell ist, ist die
Frage des Hochwasserschutzes
nun ein Thema für den Ortschafsrat Wettersbach, das in
der Sitzung am Mittwoch, 20.
Oktober als erster Tagesordnungspunkt behandelt wurde.
Vor drei Jahrzehnten wurde am
Pegel Ettlingen ein Hochwasserscheitelabﬂuss von 71 Kubikmetern pro Sekunde gemessen; das
entsprach zu jener Zeit einem
Schutz vor einem einmal in
hundert Jahren auftretenden
Hochwasserereignis. Aufgrund
der Hochwasserereignisse von
1998 und 2002 wurde der
Scheitelwert eines hundertjährlichen Hochwasserereignisses
auf 97m3/s angehoben. Demnach besteht für Ettlingen und
Karlsruhe heute nur noch ein
Schutz vor einem 23-jährlichen
Hochwasserereignis.
Die beiden Städte haben im
Jahre 2003 eine Planungsgemeinschaft gebildet, um die
Risiken durch Hochwasser für
die Schutzgüter „menschliche
Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe und wirtschaftliche Tätig-

keiten“ zu minimieren. Dabei
wurde auch der Klimawandel
und seine Auswirkungen in die
Planungen einbezogen. Aus
diesen Parametern ergibt sich,
dass für die Alb ein Klimaänderungsfaktor von 1,15 angesetzt
wird und dies eine Erhöhung des
anzunehmenden Scheitelwertes eines 100-jährlichen Hochwasserereignisses auf 111m3/s
bewirkt.
„Aufgrund der Überlastungen
der bestehenden Retentionsräume Weiherwald, Salmenwiesen und Oberwald kommt
es bei Hochwasserereignissen
zu weiträumigen Ausuferungen,
wobei auch Teile der A5 und
Rüppurs von Überschwemmungen betroffen sind“, erklärte
Frank Lamm vom Tiefbauamt
Karlsruhe dazu. Im Oberwald
betrifft dies die Polizeischießanlage, den Oberwaldsee, den
Erlachsee und Teile des Tierparks, außerdem Teile der Südtangente, bebaute Gebiete in
Rüppurr sowie die Innenstadt
von Ettlingen. So wurden unter
Berücksichtigung umweltfachlicher wie auch ökonomischer
Parameter verschiedene Varianten eines wirksamen Hochwas-

serschutzes bewertet. Am Ende
entschied man sich für den Bau
eines großen Rückhaltebeckens
auf der Höhe der Ettlinger Spinnerei. Es ist so dimensioniert,
dass ein 100-jähriger Schutz
für beide Städte sicherstellt ist,
wobei die Faktoren des Klimawandels berücksichtigt werden.
Dabei wird das Wasser kontrolliert durch Ettlingen und in
vorhandene Retentionsgebiete
Karlsruhes geleitet.
Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen – und die Kosten
Mit der nun vorgesehenen
Beckenlösung im Gebiet der
Spinnerei wird natürlich in das
bestehende Naturschutzgebiet
„Albtal und Seitentäler“ eingegriffen. In vielen Konsensgesprächen wurden die Ausgleichsund Akzeptanzmaßnahmen besprochen. Für die Naturschutzverbände ist die Umsetzung
letzterer eine Voraussetzung für
die Realisierung der Hochwasserschutzmaßnahmen.
Der Landschaftsplaner Andreas
Jestaedt erklärte auf der Sitzung,
welche Akzeptanzmaßnahmen
erforderlich seien. So soll zum
Beispiel bei den Salmenwiesen

in Rüppurr ein Feuchtwiesenkomplex inklusive Grünlandpﬂege entwickelt werden. Aber
auch die Landwirtschaft müsse
an diesem Projekt mitwirken,
und zwar mit produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen.
Dies betrifft insbesondere Wettersbach: Hier sollen in einer
Größenordnung von insgesamt
drei Hektar Magerﬂächenwiesen vorgesehen werden mit dem
Ziel, Lebensräume für den großen Feuerfalter und den Wiesenknopf-Ameisenbläuling zu
schaffen. Mit den Pächtern und
Eigentümern der betreffenden
Grundstücke werden Gespräche über eine angepasste Bewirtschaftungsweise geführt,
und sie werden ﬁnanziell entschädigt: Die Kosten für dieses
Projekt werden bei knapp 19
Millionen Euro liegen. Nimmt
man die Kosten für Ausgleichsmaßnahmen hinzu, so liegt die
Summe bei 25,8 Millionen Euro.
Bei dem festgelegten Kostenschlüssel von 70 Prozent für
Ettlingen und 30 Prozent für
Karlsruhe müsste Ettlingen eine
Summe von 18,1 Millionen Euro
aufbringen, Karlsruhe etwa 7,7
Millionen Euro.

Haushaltslage der Stadt und Baumaßnahmen standen auf der Tagesordnung
(awrs/red.). Gleich zu Beginn der
18. Sitzung des Ortschaftsrats
Hohenwettersbach, die am 20.
Oktober stattfand, gab es eine
Gedenkminute für dieVerstorbenen Rainer Frank (Ortsvorsteher
Wettersbach) und Karl Jüngert
(Ehrenvorsitzender des Musikforums Hohenwettersbach).
Ortsvorsteherin Elke Ernemann
(SPD) leitete die Sitzung mit
der Feststellung ein „Wir gehen
auf eine Rekordverschuldung
in Karlsruhe zu, die bei 4.930
Euro pro Person liegt.“ Damit
war der erste Tagesordnungspunkt eingeleitet und „Haushaltsfachmann“ Martin Meister
(Geschäftsführender Beamter)
konnte „einen überschaubaren,
kleinen aber feinen Haushalt“
präsentieren.
Er begann seine Ausführungen
mit einer schlechten Nachricht:
„Die Sanierung der K9562 (Tiefentalstraße) wird verschoben.

Diese hätte ein Volumen von
circa 400.000 Euro gehabt.“
Nachträglich eingebracht wurde die Garagenhof-Sanierung,
speziell bei den Garagen von
DRK und Freiwilliger Feuerwehr. Hier liegen die Kosten
bei etwa 30.000 Euro. Als gutes
Zeichen wertete Meister, dass
zumindest Mittel für EDV-Geräte bereitstehen. Ebenso gibt
es eine Zusage für 2022 und
2023 über einen Zuschuss für
das Notstromaggregat. Für die
Stromversorgung der Lustgartenhalle werden circa 200.000
Euro eingestellt.

serung der Verkehrssicherheit
der Tiefentalstraße“ Dr. Stefan
Schwehn (SPD) verwies in diesem Zusammenhang auf einen
tödlichen Unfall Ende August. Er
schlug verstärkte Geschwindigkeitskontrollen vor. Ortsvorsteherin Ernemann verwies darauf,
dass die Polizei dafür keinen Anlass sehe, da die Tiefentalstraße
„eine breit ausgebaute Straße“
sei. Von Dirk Mattern (FDP) kam
der Vorschlag, nichtzerstörbare Vibrationsteile aufzustellen.
Außerdem regte er an, Tempo
60 als Höchstgeschwindigkeit
vorzuschreiben. Der oben genannte SPD-Vorschlag wurde
Verkehrssicherheit und Nut- einstimmig angenommen.
zung der Lustgartenhalle
Dr. Elke Winkler (SPD) regte an Bei den Punkten „Anregungen
einen Jugendsozialarbeiter für aus dem Ortschaftsrat“ und
Hohenwettersbach einzustel- „Mitteilungen der Ortsverwallen. Die Ergänzungsvorlage zum tung“ wurde bekannt gegeHaushalt wurde einstimmig an- ben, dass die Ergebnisse zur
genommen. Von der SPD kam Bürgerumfrage im November
zudem ein Antrag zur „Verbes- vorgestellt werden. „Der neue

Netto-Markt wird von den Bürgern der Bergdörfer gut angenommen.“ meinte Ernemann.
Dafür verzögern sich wegen
Lieferengpässen bei den Baustoffen die Baumaßnahmen an
der Lustgartenhalle. Die laufende Nutzung, zum Beispiel durch
Kinder undVereine, ist demnach
gewährleistet. „Die Duschen
funktionieren allerdings nicht
und Einzelveranstaltungen können ebenfalls nicht stattﬁnden.“
Die Baumaßnahmen sollen bis
Ende März 2022 abgeschlossen
sein. Da Karlsruhe jetzt auch
zum Naturpark Schwarzwald
Mitte/Nord gehört, wurde angeregt einen Wanderweg von
Durlach über die Bergdörfer
einzurichten.
Info:
Die nächste öffentliche Ortschaftsratssitzung ﬁndet am
Mittwoch, dem 17. November,
ab 19 Uhr im Bürgersaal des
Rathauses statt.

Beneﬁzfest für das Freibad Wolfartsweier
Foto:F. Wittemann

(fwi/red.) Am Samstag, 20. November ab 16 Uhr steht das
Kürzel „www“ in Wolfartsweier
für etwas anderes als gewohnt:
nämlich für „Wölﬂe, Wurst und
Wein“. So lautet das Motto eines Beneﬁzfestes zugunsten
des ehrenamtlich betriebenen
Freibads.

Spießbraten und Wurst gibt es
auch Vegetarisches und Waffeln, dazu Wein, Glühwein und
Traubensaft. Die Initiatoren hoffen auf gute Resonanz und ein
gutes Füllen der Spendenkasse,
da das ehrenamtlich betriebene Wölﬂe-Freibad aufgrund der
diesjährigen schlechten Saison
zusätzliche Mittel benötigt.

Zünftiges und leckeres Essen
und Trinken können die Besu- Der Erlös der Veranstaltung
cher im herbstlichen Freiba- kommt selbstberständlich dem
dambiente genießen. Neben Bad zugute.

Polizei sucht Zeugen
(pol/red.) Zwei Wohnungseinbrüche in Stupferich und einen
in Durlach verzeichnete die
Karlsruher Polizei am Sonntag,
31. Oktober und Montag, 1.
November.

im selben Stadtteil im Zeitraum
zwischen Sonntag und Montag
verübt, als sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Burgunderstraße
verschafften, indem sie ein zur
Straßenseite liegendes Fenster
Eine Spardose sowie einen lee- aufhebelten.
ren Geldbeutel erbeuteten Unbekannte am Montagabend in Am Sonntagabend gegen 19.30
Stupferich. Sie waren zuvor in Uhr lösten Einbrecher die
das Anwesen in der Rebgärten- Alarmanlage eines Anwesens
straße über ein unverschlossenes in Durlach aus, nachdem sie
Fenster neben der Eingangstür dort gewaltsam eingedrungen
eingedrungen. Die Täter verlie- waren. Noch bevor die Polizei
ßen das Haus offenbar über ein in der Straße Auf dem Guggeöffnetes Fenster im Schlafzim- gelensberg eintraf, gelang es
mer. Ein zweiter Einbruch wurde denTätern zu ﬂüchten. Jedoch

konnten zwei Tatverdächtige
beim Verlassen des Objekts
und bei der Flucht in Richtung
Rittnertstraße von Zeugen beobachtet werden. Die beiden
Personen waren von sportlicher
Statur, etwa 185 cm groß, trugen
kurzes braunes Haar und waren
dunkel gekleidet.
Ob alle Einbrüche auf das Konto
derselben Täter gehen, ist noch
unklar.Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise
geben kann, wird gebeten, sich
mit dem Polizeirevier KarlsruheDurlach unter 0721/49070 in
Verbindung zu setzen.

Foto: R. Schmeiser
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Gemeinderat geht aktuelle Fragestellungen an / Sonderfonds für Vereine
(sek/red.) Auf der letzten Sitzung
des Pﬁnztaler Gemeinderats am
Dienstag, 26. Oktober war die
Mobilisierung von Bauland ein
wichtiges Thema auf der Tagesordnung. Gestützt auf das neue
Baulandmobilisierungsgesetz
forderte die SPD-Fraktion die
Gemeinde auf, die notwendigen
Grundlagen zu schaffen, um
die Instrumente dieses Gesetzes
zur Beschleunigung des Wohnungsbaus zu nutzen. Hierzu
gehört die Einführung eines
Vorkaufsrechts für unbebaute
und brachliegende Grundstücke sowie die Möglichkeit der
Anordnung eines Baugebotes.
Außerdem soll die Verwaltung
prüfen, ob die Voraussetzungen für den Erlass einer entsprechenden Satzung vorliegen.Die

Sportliche Erfolge, ehrenamtlicher Einsatz, Firmenjubiläen – Anlässe für Ehrungen gab es reichlich.
(ovp/red.) Am 21. Oktober
konnte die Gemeinde Pﬁnztal
in der Hagwaldhalle in Kleinsteinbach ihren Ehrenabend,
der coronabedingt im Jahr 2020
ausfallen musste, mit 26 zu
ehrenden Privatpersonen, Vereinen und Unternehmen feiern.
Die Auszubildenden der Gemeinde hatten die Halle dem
Anlass entsprechend feierlich
geschmückt und dekoriert und
begrüßten die Ehrengäste mit
einem Sektempfang.
In ihrer Eröffnungsrede drückte
Bürgermeisterin Nicola Bodner
insbesondere ihre Freude dar-

über aus, dass die Ehrungen,
wenn auch coronakonform,
nun doch wieder in Präsenz
durchgeführt werden können.
Sie betonte, wie sehr dieser
Ehrenabend das breite Spektrum
an unterschiedlichstem Engagement der Pﬁnztaler Bürger in
allen Bereichen aufzeige. So
wurden Ehrungen ausgesprochen und Medaillen überreicht:
für sportliche Erfolge (beispielsweise für das Erringen der Bronzemedaille bei den Fechtweltmeisterschaften in Kairo), für
kulturelles Engagement (am Beispiel des ehrenamtlichen Einsat-

zes für das Gemeinwesen bei
der Darstellung von Pﬁnztals
Geschichte), oder auch für 25jährige Firmenjubiläen in den
unterschiedlichsten Branchen
Mit je einem Klavierstück zur
Eröffnung und vor der Pause
sorgte die 15-jährige Charlotte
Lichte als Vertreterin der Musikschule Westlicher Enzkreis
für musikalischen Genuss an
diesem Ehrenabend.
Bevor nach der Verleihung der
Abend mit Gesprächen und
geselligem Beisammensein
ausklang, bedankte sich Bürgermeisterin Bodner bei den An-

Foto: Gemeinde Pﬁnztal

wesednen noch mit dem Zitat
„Das Geheimnis des Wandels“
von Sokrates:„Konzentriere
nicht all deine ganze Kraft
auf das Bekämpfen des Alten,
sondern darauf, das Neue zu
formen.“ Sie verband dies mit
dem Wunsch an die Anwesenden, „sich auch weiterhin mit
Begeisterung und Zuversicht auf
die Zukunft einzulassen, die
schönen Geschenke im Leben,
die wir auch und gerade im
Alltag erhalten, anzunehmen
und der Zukunft eine Form zu
geben, die uns allen gut tut und
für uns passt.“

Verwaltung verwies zunächst
auf die Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie, in
der solche Angelegenheiten
berücksichtigt werden. Daher
schlägt die Verwaltung vor,die
Inhalte des SPD-Antrages im
Rahmen der Erarbeitung der
Baulandstrategie abzuarbeiten.
Dies wurde mit Mehrheit vom
Gemeinderat angenommen.
Die Gemeinde Pﬁnztal hat mit
Beschluss des Gemeinderates
einen Corona-Sonderfonds
eingerichtet. Der Beschluss
sieht vor, dass die Gemeinde
insgesamt 25.000 Euro an die
Vereine auszahlen wird. Nach
Veröffentlichung dieses Vorhabens und des Erhebungsbogens
zu den panemiebedingten Ver-

lusten der jeweiligen Vereine
meldeten sich zehn von ihnen,
die nun von diesem Fonds proﬁtieren.
Die Verluste der Vereine im
Zuge der Corona-Pandemie - mit
einerseits erheblichen Einnahmenverlusten und andererseits
Mehrbelastungen - belaufen sich
auf ca. 84.000 Euro. Nun hat die
Gemeinde nach Beschluss des
Gemeinderates die Fördergelder, denen ein Fördersatz von
30 Prozent zugrunde liegt, an
die Vereine überwiesen. Der
Hundesportverein Wöschbach
konnte die Antragsfrist aus nachweislich guten Gründen nicht
einhalten. Der Gemeinderat hat
daher entschieden, ihn dennoch
mit 30 Prozent seines Verlustes
zu fördern.
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Virtuelle Ausstellung des Ludwig-Marum-Gymnasiums
(ssi/red.) Den Titel ihrer virtuellen
Ausstellung wählten die Schülerinnen und Schüler des KunstLeistungskurses am LudwigMarum-Gymnasium (LMG), die
inzwischen erfolgreich ihr Abitur
abgelegt haben, in Anlehnung
an ein berühmtes, provokantes Gemälde des französischen
Malers Edouard Manet: Wie bei
Manets „Frühstück im Grünen“
mischen sich Tradition und

Wermutstropfen: Große Feiern ﬁnden nicht statt
(kw/sek/red.) Die Naturfreunde
Kleinsteinbach blicken 2021 auf
eine hundertjährige Vereinsgeschichte zurück. Aus großen
Feiern zu diesem Anlass wurde
aufgrund der Pandemie jedoch
nichts, wie bei der jüngst stattgefundenen Jahreshauptversammlung mit Bedauern festgestellt
wurde. Hinzu kam das Verbot
der Bewirtung im vereinseigenen
NF-Haus, sagte der Vorsitzende
Horst Eberle. Durch einen Abholdienst konnte wenigstens die
Schließung verhindert werden.

Dank gelte den Pächtern, die bis 2017 besteht. Wie es heißt,
jetzt durchgehalten hätten, hieß habe man mit Heike Kirchhaues in der Versammlung.
ser eine Frau gefunden, die es
verstehe, die Kinder immer wieStattﬁnden konnten die Früh- der zu begeistern. Inzwischen
jahrs- und Herbst-Arbeitsein- gebe es so viele interessierte
sätze zur Pﬂege der Außenan- Kinder, dass die Leiterin sie
lagen auf dem Vereinsgelände. in mehrere Gruppen aufgeteilt
Dazu gehörte die Erneuerung hat. Sie haben jetzt nach der
des Treppenaufgangs zum coronabedingten Pause ihre AkSpielplatz. Ausfallen musste tivitäten wiederaufgenommen.
hingegen die geplante Sonn- Angesichts des vorgesehenen
wendfeier im Juni. Gut läuft die Veranstaltungsprogramms für
Kindergruppe, die sich „Um- das Jubiläumsjahr verbleibe die
weltdetektive“ nennt und seit Hoffnung, dass die Weihnachts-

feier mit Wintersonnwendfeier
stattﬁnden kann.
Die Wahlen brachten eine Bestätigung der bisherigen Amtsinhaber: Horst Eberle leitet
weiter den Verein, Kurt Schönhardt bleibt Kassierer. Schriftführerinnen sind Sita Hager
und Anita Schenk, die auch die
Kreativgruppe und die EDV-Datenverwaltung übernimmt. Die
Pressearbeit macht Hubert Hübner. Die Fachgruppen bleiben
bei ihren Leitungen. Unbesetzt
Lieblingsrezepte gesucht!
bleibt die Gruppe Wandern.

Moderne, wechseln idyllische
Landschaften ab mit provozierenden Sujets. Unter der Leitung
von Kunstlehrerin Diana Huck
luden die Schwerpunktthemen
„Idee und Abbild in Stillleben
und Landschaft“ sowie „Material, Form und Raum“ in den
letzten beiden Schuljahren zur
kreativen Auseinandersetzung
und Erprobung verschiedener
künstlerischer Gestaltungsfor-

men ein: Zeichnungen, Malereien, Skulpturen und Architektur.
Dabei treten Objekte in Dialog,
Alltägliches wird dekonstruiert
und verfremdet, zufällige Landschaften entstehen.Lassen Sie
sich von der Ideenvielfalt und
den künstlerischen Fähigkeiten
des Leistungskurses inspirieren:
https://www.ludwig-marumgymnasium.de/virtuelle-kunstausstellung

Ausbau des Angebots und Einbau eines Aufzugs stehen an
Foto: S.König

(sek/red.) Im Kindergartenbedarfsplan der Gemeinde Pﬁnztal wurde festgestellt, dass ein
steigender Bedarf an Ü3-Plätzen
besteht.
Der Gemeinderat hat nun in seiner Sitzung am 26. Oktober die
Erweiterung des Kindergartens
St. Antonius in Söllingen befürwortet. Er soll demnach um zwei
Gruppen für über Dreijährige
erweitert werden. Vorgesehen
ist, dass der Turnraum im Erdgeschoss in eine VÖ-Gruppe
(eine Gruppe mit verlängerten
Öffnungszeiten) umgewandelt

Ausstellung mit Ann-Kathrin Busse und Jutta Maier

Randalierer greift Polizistin an und wird gebissen

(jma/red.) In der Ausstellung
„Pure Lebensfreude“ bei Firma
Reisser, Gewerbestraße 28 in
Berghausen, zeigen die Malerin
und Illustratorin Ann-Kathrin
Busse sowie die Aquarellistin
Jutta Maier bis zum 31. Januar
2022 Werke, die viel Gefühl,
Energie und Lebensfreude ausstrahlen.
Die großen Schaufensterﬂächen bieten gerade jetzt in der
dunklen Jahreszeit den perfekten Rahmen für Busses farbintensive und fröhliche Arbeiten

und Maiers lichtdurchﬂutete (pol/red.) Nach einem tätlichen
Aquarelle.
Angriff auf eine Polizeibeamtin
am Sonntag, 31. Oktober, in
Die beiden Pﬁnztaler Künst- Berghausen wurde ein 39-Jählerinnen hoffen, dass ihre Bil- riger von einem Diensthund
der „zu Lichtpunkten werden, gebissen. Aufgrund von zurückwelche die Herzen und Seelen liegenden Streitigkeiten randader Menschen berühren.“ Ein- lierte der 39-Jährige gegen 13
schöner Gedanke, gerade in Uhr am Wohncontainer einer
der bevorstehenden Advents- 62-Jährigen in der Lehmgruund Weihnachtszeit. Die Aus- benstraße. Eine hinzugerufene
stellung kann unabhängig von Streife konnte den Mann zuden Öffnungszeiten, auch am nächst beruhigen und ein von
Samstag und Sonntag, besichtigt ihm getragenes Jagdmesser in
Verwahrung nehmen.
werden.

wird und der Turnraum in das
Obergeschoss verlegt werden
soll. Ebenfalls im Obergeschoss
sollen Räume für eine Ganztagesgruppe mit Schlafmöglichkeiten und Platzzur Einnahme
von Mahlzeiten geschaffen
werden. Für die Barrierefreiheit
wird ein Aufzug eingebaut.
Die neuen Räumlichkeiten im
Gemeindezentrum werden von
der katholischen Kirchengemeinde unter der Voraussetzung zur Verfügung gestellt,
dass die Gemeinde die Investitionskosten übernimmt.

Gegen 14.20 Uhr randalierte
er erneut. Beim Eintreffen der
Streife hatte er sich in seinen
Wohncontainer zurückgezogen und dort offensichtlich
ein Zimmer verwüstet. Beim
Betreten des Wohncontainers
lag der Mann auf dem Boden
im Schlafraum und trat unvermittelt gegen den Diensthund
sowie gegen die Polizeibeamtin, die leicht verletzt wurde.
Daraufhin wurde der Beschuldigte vom Diensthund gebissen
und leicht verletzt.

Gutes aus der Region für einen guten Zweck möchte der Lions Club Remchingen-Pﬁnztal anbieten.
Foto: Roller
(db/red.) Nach diesem Motto
arbeitet der Lions Club Remchingen-Pfinztal daran, ein
Kochbuch mit heimischen Rezepten herauszubringen. Dafür
sind sowohl kochbegeisterte
Privatpersonen als auch interessante Restaurants aufgerufen,
ihre Lieblingsrezepte mit heimischem Bezug einzuschicken.
Das Ganze dient, wie immer
beim Lions Club, einem sozialen Zweck: Der gesamte Erlös
aus der Kochbuch-Aktion soll
den regionalen Tafelläden und

Menschen in Not zugutekommen. “Es ist für manche nicht
selbstverständlich, genug Geld
für das tägliche Brot zu haben,
denn die Tafelläden berichten
von ganz großem Bedarf“, erläutert Harald Maier, Präsident
des Clubs.
Da passt die zündende Idee von
Herbert Müller, ein Kochbuch
mit einem Umfang von 100
bis 150 Seiten mit regionalen
Lieblingsrezepten zusammenzustellen, das anschließend für

15 Euro zum Kauf angeboten
wird. Hier können sich Restaurants, die zum Einkehren und
Genießen einladen, präsentieren, und Mitbürger der Region
hätten ein Geschenk mit persönlichem Bezug. Alle Interessierten erhalten genauere Informationen über die Homepage
des Clubs (www.lcrp.de), per
E-Mail an dr.herbertmueller@tonline.de oder telefonisch unter
07240/4530. 400 Exemplare
sind bereits zum Verkauf vorgemerkt!
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K. West, U-Strab ‘86, Riesenkohlrabi
Schlaglichter aus der Anfangszeit des Durlacher Blatts
(red.) Am 24. September 1981
erschien die erste Ausgabe unserer Zeitung: 16 Seiten in
Schwarzweiß, mit dem Turmberg und der Karlsburg als graphische Zierden. Die beiden
Hauptanliegen des neuen Mediums waren damals schon dieselben wie heute: Zum einen
der hiesigen Geschäftswelt eine
Plattform zu bieten, auf der sie
ihr Leistungsportfolio maßgeschneidert auf ihre Kundschaft
in einem entsprechenden Rahmen vorstellen konnte. Zum anderen ging es als ein Forum an
den Start, in dem die Menschen
in Durlach zu Wort kommen
und ihre Meinung zu Themen
äußern konnten, die sie in ihrem
Umfeld unmittelbar betrafen –
ein „Sprachrohr der Bürger“
also.
Naturgemäß waren diese Themen ähnlich gelagert wie heute:

Den Inhalt prägten Berichte
über städtebauliche und infrastrukturelle Maßnahmen (wie
die Frage nach Verkehrsführung
und Parkplätzen oder die Anlage einer Mülldeponie), Meldungen aus dem Rathaus, aus dem
Vereinsleben oder dem Sportgeschehen sowie die vorweihnachtliche Besorgnis der Polizei
über eine Zunahme von Wohnungseinbrüchen. Aber auch
der im Durlacher Vorort Karlsruhe spielende KSC war damals
ein großes Thema: Sein Tabellenstand und die Form seiner
Spieler bildeten den Gegenstand aufmerksamer Beobachtung. Ein E -Durlacher aus
Montreal Kanada, den die
Erstausgabe der Zeitung über
Umwege
erreicht
hatte,
wünschte dem Durlacher Blatt
viel Erfolg, und aus einem Durlacher Garten zog man in enem

Herbst einen Kohlrabi mit dem das waren Themen im ersten
stattlichen Gewicht von über elf ahr der Zeitung, nicht zuletzt
Pfund.
unter Leserbriefschreibern. In
der Zwischenzeit dürften freiErnster wurde es indes beim lich miesepetrige Beamte ausgeProtest gegen die Schulpolitik storben sein, und die Finanzen
der Landesregierung in einem der Stadt Karlsruhe hat man
spezi schen Fall, bei dem in ei- zweifellos im Griff.
nem hauseigenen Kommentar
auch der zuständige Minister
sein Fett weg bekam. Prompt Künstlerleben und Kneipenszefühlte sich der legendäre Ger- nen
hard Ma er-Vorfelder bemü- Auch über das Wirtschafts- und
ßigt, in einem Brief an das Dur- Geschäftsleben Durlachs sowie
lacher Blatt zu den gegen ihn er- die M glichkeiten der Freizeithobenen Vorwürfen Stellung zu gestaltung wurde berichtet. Da
nehmen. Miesepetrige Beamte wurden noch Ford Granada
oder die Neigung der Verwal- oder Mazda („Die Perfekten aus
tung, lieber die Rathausglocke apan“) beworben und man
restaurieren zu lassen als das stellte nüchtern fest: „Außerhalb
Geld etwa in den Einbau eines geschlossener Institutionen (geFahrstuhls zu investieren – um meint war z. B. das Turmbergauch Menschen, die nicht mehr bad, die Red.) hat Durlach an
so gut zu Fuß sind, ihre Beh r- Freizeitwert nicht viel zu biedengänge zu erleichtern – auch ten.“ Eine Lücke hätte hier das
K. West schließen k nnen, das
älteren Semestern vielleicht
noch ein Begriff ist aber es
musste bald seine Pforten wieder schließen. Immerhin aber
lockte schon damals die Volksbank Durlach mit einer Ausstellung über die „E otische Inselwelt Südostasien“ in ihre Räumlichkeiten. Und, vielleicht ein
Indikator für die positive Entwicklung des besagten Freizeitwerts: Der Terminkalender des
Durlacher Blatts wuchs von
Ausgabe zu Ausgabe, ebenso
wie auch sein Verbreitungsgebiet – seit März 1982 war es
auch in Gr tzingen zu haben,
seit September in sieben weiteren Stadtteilen (die Bergd rfer
und die Teile der Gemeinde
P nztal waren damals noch separat aufgeführt).
Man spürt, was Kulturbetrieb
und Geselligkeit angeht, eine
gewisse
Aufbruchstimmung,
wenn man in enen frühen Ausgaben blättert. So sind etwa die
Namen zweier Literaten, die es
zu beträchtlicher überregionaler
Strahlkraft gebracht haben,
ebenfalls mit der Anfangszeit
des Durlacher Blatts verbunden:
Harald Hurst und Kuno Bärenbold. Aber auch weniger bekannte
Künstlerinnen
und
Künstler fanden im Durlacher
Blatt eine Plattform und interessierte Bürger eine Informationsuelle zum aufblühenden Kulturleben der Markgrafenstadt.

Unfreiwillige Komik: Mythos
U-Strab
Als das Pro ekt einer Karlsruher
U-Strab angegangen wurde –
nachdem endlich eine Volksbefragung enes positive Ergebnis
gebracht hatte, das vorangegangenen und daher ignorierten Erhebungen versagt geblieben war
–, hieß es bekanntlich, sie solle
zum 200. Geburtstag der Stadt
Karlsruhe anno 2015 fertig sein.
Umso amüsanter ist es, in einer
der ersten Ausgaben des Durlacher Blatts davon zu lesen, dass
laut dem ursprünglichen Plan
sogar Durlach selbst Teil des UBahn-Netzes werden sollte und
mit einer Bauzeit von 1983 bis
1986 gerechnet wurde.
Draußen in der Welt ging es zu
ener Zeit nicht weniger heiß
her als heute: Das Thema Umweltschutz gewann an Bedeutung (Stichwort: „Waldsterben“), und angesichts des stWest-Kon ikts mit dem Eisernen Vorhang uer durch Europa
war auch die Angst vor einem
neuen Weltkrieg immer latent
und der NAT -Doppelbeschluss umstritten. Im selben
ahr wurden Attentate auf USPräsident Reagan, den äg ptischen Staatschef Sadat und
Papst ohannes Paul II. verübt.
Karlsruhe und Durlach standen
vielleicht nicht gerade im
Brennpunkt des Weltgeschehens aber mit den Hilfspaketen
für das damals schwer gebeutelte, unter Kriegsrecht stehende
Polen oder dem Besuch einer
sow etischen ugendgruppe aus
Krasnodar, seit 19 9 städtepartnerschaftlich mit Karlsruhe verbunden, waren die Zeitläufe
auch in Durlach zu verspüren.
Dass wir diesen Zeitläufen und
den Anfangszeiten des Durlacher Blatts hier auf diese Weise
nachgehen k nnen, liegt nicht
zuletzt an unserer treuen Leserschaft: Sie hat uns mit enem Archivmaterial versorgt, das uns
selbst teilweise fehlt.
Hierfür bedanken wir uns bei allen Leserinnen und Lesern, insbesondere bei Wilfried Nagel
aus Grünwettersbach, der uns
die ersten Ausgaben zur Verfügung stellte. Wir freuen uns auf
viele weitere ahre mit dem Durlacher Blatt.

Das Durlacher Blatt dankt seinen Kunden der
ersten Stunde die uns 4 ahre lang die reue
gehalten haben
ir w ren ohne sie nicht da
wo wir heute sind
Sie sind auch auf dieser Doppelseite dabei

12.11.2021
5.2.2021

DURLACHER BLATT

Seite 3
9

40 JAHRE DURLACHER BLAT T
Brillen + C n

rfolgsgeschichten eines mutigen
Durlachers
Wolfram Klein hat Meilensteine gesetzt - mit 15 Durlacher Vernissagen und dem
Durlacher Blatt, das jetzt 40 Jahre alt geworden ist
(rp.) Er ist ein Selfmademan, ein
Autodidakt in mehrerlei Hinsicht. Ein Mann mit Gespür für
Durlach, einem Faible für Kunst,
dem Mut zu Neuem und dem
richtigen Riecher. Viele Durlacher kennen Wolfram Klein
auch als den Erfinder und Organisator der Durlacher Vernissage, deren Idee und Konzept in
der Durlach-Art (bisher 2019
und 2021) weiterlebt. Eine Erfolgsgeschichte schrieb der Unternehmer auch mit dem Durlacher Blatt, das er 31 Jahre lang
prägte. Seit 1981 aufgelegt, ist
die Kombination von lokalen
Nachrichten und Anzeigen alle
zwei Wochen in heute über
30.000 Briefkästen zu finden beliebt und gefragt wie eh und
je. Beim Rückblick auf vier Jahrzehnte steht der Verlagsgründer,
der Ende September 76 Jahre alt
wurde, Rede und Antwort.

Frage: Wie kamen Sie als damals
36-Jähriger und Fachfremder
dazu, ein Wochenblatt zu verlegen?
Wolfram Klein: Mein Motto war
immer: learning by doing. Ich
habe eine Ausbildung als Dekorateur mit dem Schwerpunkt Damenmode absolviert, was später
die Grundlage für die Eröffnung
mehrerer Bouti uen war. Darüber hinaus diente meine erlernter Beruf zum Kulissenbau in einem Fotostudio, das Katalogbilder für ein Mode-Versandhaus
erstellte. Und letztlich gestaltete
ich dann das gesamte Layout für
eben jene Kataloge, wodurch ich
mich in die Grafik einarbeitete.
Das eichnen lag mir eh ich
male ja bis heute. Damals gab es
in Durlach (neben der Tageszeitung BNN und deren Wochenzeitung Kurier) nur die Turmberg-Rundschau, von der zwi-

schen 800 und 900 E emplare
verkauft wurden. Das war den
Durlacher Geschäftsleuten ich
war einer von ihnen - zu wenig.
Sie wollten mit ihrer Werbung
ächendeckend präsent sein. So
entstand die Idee, ein kostenloses
Wochenblatt
herauszugeben
und dies an alle Durlacher Haushalte zu verteilen das waren
damals rund 1 .500.
Daf r braucht es allerdings äume, eine rganisation, ein onze t
Klein: Ich bin in einer Art Bürogemeinschaft bei meinem Freund
Rolf Ochs untergekommen, der
in der Karlsburgstra e (Anmerkung: dort ist das Durlacher Blatt
bis heute beheimatet) eine Werbeagentur betrieb: Er hatte Kopierer, Reprokamera und latz.
Dann hab ich Christoph Kistner
engagiert, einen SWR-Redakteur, der nebenbei für mich tätig
wurde. Durlacher Themen aufzugreifen, war ja kein He enwerk. Schlie lich hatte ich es
selbst mit der Redaktion zu tun:
Wenn keiner da war, bin ich zu
einem Termin, habe selbst geschrieben und fotografiert.
Woher nahmen Sie die uversicht, dass das
edium eine
hance haben rde?
Klein: Diese Frage hatte sich mit
der Nullnummer beantwortet.
Diese war so erfolgreich, dass

ich gleich für rund 50.000 Mark
Aufträge für mehrere Ausgaben
erzielt habe. Das war uasi mein
Startkapital. Da wusste ich, dass
es laufen würde. Der Markt war
reif für so eine eitung. udem
habe ich nebenbei immer noch
guten Umsatz mit Grafik gemacht.
n
Jahren hat sich viel verändert, aber nicht alles
Klein: Damals fing man an, die
Altstädte zu lieben. Ich hab deshalb mit einer modifizierten
Schwabacher eine alte Schrift
gewählt. Auch das Rathaus und
der Turmberg, die ich selbst gezeichnet habe, sind bis heute im
eitungskopf. Das Blatt sollte zu
Durlach passen - wie auch der
redaktionelle Inhalt. Es sollte ein
bisschen nach Scholle riechen.
an muss sich das mal vergegen ärtigen: Damals
urde
noch mit ugelko f-Schreibmaschinen von
geti t, mit
om oser-Satz in S altenbreite
gearbeitet, die berschriften e tra nd montiert urde im lebe- a out
Klein: Richtig. Dabei kam es bei
der dritten Ausgabe zu einem
Satzfehler in der Headline des
Aufmachers auf der ersten Seite ein Drama. Ich hab ihn entdeckt.
Der Drucker musste nochmal
neu produzieren - das gab ein
Nachspiel. In der Konse uenz
wechselte ich zum Druckhaus
Karlsruhe und stellte dann auch
relativ schnell auf das grö ere
DIN A3-Format um. Wir machten bereits 198 mit einem Mac
von Apple den ersten Schritt zur
Digitalisierung, was Karsten Bast
damals freier Mitarbeiter, heute
Miteigentümer wenig später
ma geblich vorangetrieben hat.
Die u age ist heute mehr als
do elt so hoch Wie haben Sie
das geschafft?
Klein: Nun, die Turmberg-Rundschau hat nachgezogen und wurde einmal im Monat - ebenfalls
kostenlos verteilt. Aber da war es
schon zu spät: Nach vier Jahren
wurde die Rundschau eingestellt.
Ich fing an, eitungen auch in
Geschäften auf den Dörfern auszulegen. Ein halbes Jahr später
kam dann eine neue Konkurrenz: Das Wochenblatt Durlacher Woche , das im Einzugsgebiet Durlachs (Weingarten,
Wolfartsweier, Grötzingen, das
finztal und die Bergdörfer) verteilt wurde. Ich musste den Millimeterpreis für Anzeigen fast halbieren, um mithalten zu können.
Da ging es um die E istenz Ich
habe nachgezogen und auch an

alle Haushalte in diesem Einzugsgebiet verteilt. Durlach aber
stand für mich immer im Mittelpunkt, denn hier hatte ich praktisch alle Händler und Gewerbetreibenden. Dieser Fokus hat sich
bis heute bewährt.
und das Durlacher latt hat
sich behau tet
Klein: Ja, ich hatte zwei Angestellte und mehrere freie Mitarbeiter für Grafik und Redaktion,
zudem baute ich mir einen Austrägerring auf. Natürlich gab es in
den 0 Jahren in der Medienszene auch viele Schläge, doch das
hat sich jetzt ziemlich aussortiert.
Einige Verlage haben ihre Wochenblätter mittlerweile eingestellt. In Durlach werden au er
dem Durlacher Blatt noch das
Wochenblatt, das Wochenjournal Durlach und die überregionale Badische Woche der BNN
verteilt.

lin en +

fiker. 1975 heiratet er, 1981
kommt seine Tochter zur Welt.
Im selben Jahr hebt er das Durlacher Blatt aus der Taufe, 1988
dann die Durlacher Vernissage . Diese Kunstausstellung an
30 Orten im Kern von Durlach
erlebt bis 201 insgesamt 15

e

ire

Au agen. Neben Kunst interessiert sich Klein für Sport und Heimatgeschichte. Das Durlacher
Blatt (Au age: 33 000) verkauft
er 2012 an Karsten Bast. 2019
steigt Eva-Marie Ruf als gleichberechtigte Gesellschafterin und
Geschäftsführerin ein.

Schläge,
ckschläge gab es
auch Flo s?
Klein: Flops nicht gerade. Ich versuchte jedoch, meine Marktposition auszubauen, indem ich in
losen Abständen neue Titel
au egte. So brachte ich zum Beispiel kurzzeitig einen Turmbergblick heraus oder auch ein Journal Die Kneipe . Davon sind
sechs Ausgaben mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten
mit einer Druckau age von
5.000 Stück erschienen, die in
Kiosken verkauft wurden. Das
Branchenbuch Durlach wiederum war ein Treffer
das erscheint bis heute einmal im Jahr.
it 6 Jahren haben Sie das
Durlacher latt verkauft, dann
aber noch sieben Jahre als freier
itarbeiter
eitergemacht
Wenn Sie nun zur ckblicken:
Was hat hren rfolg ausgemacht?
Klein: An sich habe ich immer
versucht, Neues zu wagen und
neue rodukte zu erarbeiten.
Das war für mich hochinteressant.
ur erson: Wolfram lein
19 5 im sächsischen irna bei
Dresden geboren, ieht Wolfram
Klein als 13-Jähriger mit seinen
Eltern über Ostberlin in den
Westen. Mit 15 landet die Familie in Durlach. Nach seiner Lehre
als Dekorateur arbeitet Klein in
verschiedenen Modehäusern. Er
erfüllt seine Wehrp icht, absolviert zwei Jahre Berufsaufbauschule und verkauft dann in eigenen Bouti uen Schmuck und
Mode. Nebenbei ist er noch tätig
in einem Fotostudio und als Gra-

Wir nehmen es mal
wieder ganz genau.
Erleben Sie VisuFit 1000 – die neue ZEISS Technik
für die Brillenanpassung mit höchster Meßgenauigkeit. Dadurch erreichen wir besonders entspanntes
und präzises Sehen mit Brillengläsern der neuesten
Technologien .
Natürlich bei Meißburger.
Oder sehen Sie etwas Besseres?
Hans Meißburger GmbH
Pfinztalstr. 38
76227 Karlsruhe
Tel. 0721 / 943 943

mehr Information unter
meissburger.de/visufit
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Podologische Behandlungen für Diabetes-Patienten
aok. eder achte bei der A K
versicherte Diabetes- atient ist
2019 podologisch behandelt
worden. Das zeigt der aktuelle
Heilmittelbericht des Wissenschaftlichen Instituts der A K
WId . Mit der fachgerechten
Beobachtung und Behandlung
der Füße von Diabetes- atienten k nnen schwerwiegende
Schäden wie das diabetische
Fuß-Syndrom und damit letztlich auch das Risiko für Amputationen von Füßen oder Unterschenkeln reduziert werden. Während in den letzten
zehn ahren die Rate der mit
podologischen Maßnahmen
versorgten A K-Versicherten
mit Diabetes mellitus um 74

rozent angestiegen ist, ist die
Amputationsrate bei Diabetesatienten im selben eitraum
um 15,5 rozent zurückgegangen. Dies dürfte nicht zuletzt
ein Erfolg der strukturierten
Behandlung in den DiseaseManagement- rogrammen für
Diabetes- atienten sein, in denen regelmäßige ärztliche
Kontrollen der Füße und bei
Bedarf podologische Verordnungen vorgesehen sind. Die
Behandlung durch odologen
kann bei der Vermeidung von
schwerwiegenden Komplikationen unterstützen , so Helmut
Schr der,
stellvertretender
WId -Geschäftsführer.
Von den insgesamt mehr als
26,8
Millionen
A K-Versicherten
sind rund 3,17 Millionen an Diabetes
mellitus erkrankt.
Damit sind knapp
12
rozent aller
A K-Versicherten
im ahr 2019 an
der Stoffwechselerkrankung Diabetes
vom Typ 1 oder
Typ 2 betroffen.
Ein erh hter Blutzuckerspiegel erh ht das Risiko für Schädigungen an den Nerven und Blutgefäßen. In der Folge kann es –
oftmals zunächst unbemerkt–
zu Haut- und Nagelveränderungen kommen, sodass sich
kleinste Verletzungen infizieren und zu Geschwüren entwickeln k nnen. Weit fortgeschrittene
Komplikationen
k nnen eine Amputation oder
Teilamputation von Fuß oder
Unterschenkel notwendig machen. Bei knapp einem Drittel
32,1 rozent der A K-versi-

cherten Diabetes- atienten lagen 2019 Neuropathien, ein
diabetisches
Fuß-Syndrom
oder beide Folgeerkrankungen
gleichzeitig vor. Damit waren
mehr als eine Million A Kversicherte Diabetes- atienten
betroffen.

Teilnehmerzahl von 2009 bis
2019 um knapp ein Viertel
24,1 rozent gestiegen ist. Im
selben eitraum sank die Rate
der von Amputationen oder
Teilamputationen betroffenen
Diabetes- atienten um 15,5
rozent: Von einer Fuß- oder
Beinamputation waren 2009
Deutlicher Rückgang der Am- 5,3 je 1.000 A K-versicherte
putationen unter den Diabeatienten betroffen, im ahr
tes-Patienten
2019 waren es 4,5 je 1.000
In den ahren 2009 bis 2019 ist A K-versicherte Diabetes- adie podologische Behand- tienten.
lungsrate unter den Diabetesatienten deutlich angestie- Aktuell jeder achte Diabetesgen. Die podologischen Leis- Patient mit Behandlung des
tungen wurden 2002 in den Fußes
Leistungskatalog der gesetzli- Knapp 400.000 an Diabetes
chen Krankenkassen aufge- erkrankte
A K-Versicherte
nommen und die ahl der 12,5 rozent der Diabetes- atienten haben 2019 von
einem Arzt eine Behandlung des Fußes beim odologen verordnet bekommenoder – bei besonders schwerwiegenden Schäden – eine solche Behandlung bei einem Arzt in Anspruch genommen. Eine podologische Behandlung in podologischen Heilmittelpra en erhielten im ahr
2019 insgesamt mehr als
372.000 A K-versicherLeistungserbringer ist im Laufe te Diabetes- atienten an zuder ahre langsam angestiegen. sammen etwa 2,67 Millionen
Dies wird auch auf der Seite Terminen. Von den 75- bis 89der atienten deutlich: Wäh- jährigen
Diabetes- atienten
rend im ahr 2009 67,6 je unterzogen sich 15 rozent ei1.000 A K-Versicherte mit ner podologischen Therapie.
Diabetes mellitus podologisch
behandelt wurden, waren es Entwicklung der Fußamputaim ahr 2019 bereits 117,4 je tionen bei Diabetes-Patienten
1.000 A K-versicherte atien- im ersten Halbjahr 2 2 unten. Damit stieg die Behand- au llig
lungsrate um 74 rozent. Dies In einer ersten Abschätzung
ist sicherlich auch auf die Di- zeigt sich, dass sich auch im
sease-Management- rogram- ersten Halbjahr 2020 der langme zurückzuführen, deren jährige Trend eines Rückgangs

der Amputationen unter den
Diabetes- atienten fortsetzte:
e 100.000 atienten waren
238 von einer Amputation betroffen. Dieser Wert liegt erwartungsgemäß unter dem
Wert des ersten Halbjahres
2019 minus 5,4 rozent ,
doch es gab keinen deutlichen
Einbruch der
- ahlen.
Dies kann als erster Hinweis
interpretiert werden, dass notwendige Amputationen bei
Diabetes- atienten trotz der
Coronavirus- andemie vorgenommen wurden , so Schr der. Allerdings k nne sich im
weiteren ahresverlauf 2020
noch eine pandemiebedingte
urückhaltung bei der Konsultation von rzten oder bei den
podologischen Behandlungen
zeigen. Diese Frage k nne erst
im Laufe des kommenden ahres mit den dann vorliegenden
Abrechnungsdaten der ambulant tätigen rzte und der Heilmittel-Leistungserbringer
beantwortet werden. „ b die
andemie Auswirkungen auf
die Rate der Amputationen
hat, muss dann langfristig untersucht werden“ so Helmut
Schr der. Foto links: pixabay

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN
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Vitamin D – der Tausendsassa unter den Vitaminen!
„Eine gute Vitamin D-Versorgung ist für den Menschen äußerst wichtig. Das Vitamin
übernimmt nicht nur zahlreiche Funktionen im Stoffwechsel, sondern ist auch für unsere
Gesundheit, unser Wohlbefinden und unser Immunsystem
unverzichtbar. In bestimmten
Lebensphasen oder Situationen ist eine gute Versorgung
daher elementar wichtig“, so
Sabine Bäumer, Inhaberin der
Eisbär-Apotheke in Karlsruhe-

Durlach. Ihre Mitarbeiter dürfen diesen Check zweimal
jährlich kostenlos durchführen.
Für welche Menschen eine
gute Vitamin-D-Versorgung
besonders wichtig ist, wie
man einem Mangel vorbeugen oder erkennen kann, all
das erklärt die Apothekerin in
ihrem Vortrag „Vitamin D mehr als ein Sonnenvitamin“
Der Vortrag findet am Montag, den 15. November 2021

Vitamin D

– der Funktionsträger für unser Immunsystem

Montag, 15.11.2021, 19 Uhr:

Vortrag "Vitamin D – mehr als ein Sonnenvitamin"
Anmeldung unter: mail@eisbaerapotheke.de | 0721 / 89 330 880
Betrag: 10,- Euro pro Person (die Einnahmen werden an Durlacher Selbst gespendet)

Adresse:

Tagungs- und Eventzentrum „KunstWerk"
Amalienbadstraße 41
76227 Karlsruhe

Dienstag, 16.11.2021:

Vitamin-D Test
Anmeldung unter: mail@eisbaerapotheke.de | 0721 / 89 330 880
Betrag: 25,- Euro pro Person
Wir führen einen Vitamin D Check inklusive Berechnung des Bedarfs durch
und Sie erhalten das Vitamin D Booklet
Adresse:
Tagungs- und Eventzentrum „KunstWerk"
Amalienbadstraße 41
76227 Karlsruhe

im Tagungs- und Eventzentrum „KunstWerk“ – Amalienbadstraße 41, 76227 Karlsruhe
um 19 Uhr statt. Anmeldung
unter: 0721 89330880. Die
Teilnahmegebühr beträgt
5
pro erson – die Einnahmen
gehen in vollem Umfang an
Durlacher Selbst e.V.
In Anlehnung an den Vortrag
wird am Dienstag, den 16. November 2021 für alle Interessenten eine Vitamintestung angeboten. Dabei wird der Vitamin D-Wert bestimmt durch
einen kleinen iekser in den
Finger. Berechnet wird dann,
wieviel Vitamin D eingenommen werden muss, um bei einem Mangel wieder in den
Normalbereich zu kommen.
eder Teilnehmer erhält außer-

dem ein Vitamin-D-Info-Booklet. Kosten des Vitamin D
Check: 25 . Für beide Veranstaltungen gelten die aktuellen
Corona-Regeln.
Als artner der Eisbär-Apotheke geht das Hotel „Der Blaue
Reiter“ als Vorreiter voran und
stellt seinen Mitarbeitern den
Vitamintest kostenfrei zur Verfügung. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns besonders wichtig, aus diesem
Grund freuen wir uns sehr,
dass wir unserem Team diese
hochwertige Vitamin D-Messung erm glichen k nnen“, so
Marcus Fränkle, Geschäftsleiter des Designhotels „Der
Blaue Reiter“ - Gesundheitsprävention pur mit vielen positiven Effekten für alle

se Versicherte für das aktuelle
ahr von weiteren uzahlungen, wenn sie an ihre so genannte pers nliche Belastungsgrenze stoßen.“ Diese
Grenze ist erreicht, wenn Versicherte zwei rozent ihres
jährlichen Bruttoeinkommens
für uzahlungen aufgewendet
haben. Für chronisch Kranke
gilt eine niedrigere Belastungsgrenze von einem rozent.
Gesetzlich Versicherte müssen
nicht nur für Medikamente,
sondern auch für sonstige
Hilfs-, Arznei- und Verbandsmittel oder eine stationäre
Wann kann ich mich befreien lassen?
Krankenhausbehandlung
uzahlungen zwischen fünf und
akz-o. Wenn es nur ab und mente nicht leisten zu k n- zehn Euro leisten. Diese werzu vorkommt, tut es vielen ge- nen“, erklärt Thorben Krum- den in die pers nliche Belassetzlich Versicherten nicht wiede, Geschäftsführer der tungsgrenze eingerechnet.
weh: Die fünf
oder zehn Euro,
ie stelle ich den Andie sie für ein
trag
per
KassenreEinen Antrag auf Befreizept verschrieung von der uzahlung
benes Medikastellen gesetzlich Versiment in der
cherte bei ihrer KranApotheke draufkenkasse, das dafür
zahlen müssen.
notwendige Formular
Anders sieht es
ist bei der jeweiligen
aus, wenn sie
Kasse erhältlich. Der
dauerhaft verAntrag wird zusammen
schiedene Memit Belegen über die
dikamente bebereits geleisteten un tigen.
zahlungen sowie Ein„Betroffene mit geringem Ein- Unabhängigen atientenbera- kommensnachweisen bei der
kommen müssen keine Angst tung Deutschland U D . „Auf Krankenkasse eingereicht. Für
haben, sich n tige Medika- Antrag befreit die Krankenkas- chronisch Kranke gilt: Sie müs-

Zuzahlungen für
edikamente und

o

sen dem Antrag einen Nachweis ihres Arztes oder ihrer
rztin über die Erkrankung
beifügen. Bei Bewilligung sind
die Versicherten bis zum ahresende von uzahlungen befreit. Im laufenden ahr bereits
zu viel geleistete uzahlungen
werden zurückerstattet.
„Gesetzlich Versicherte sollten
ihre Belege über geleistete uzahlungen sorgfältig aufbewahren“, sagt Thorben Krumwiede. „Eine Befreiung lässt
sich noch für vier ahre rückwirkend beantragen.“ Gut zu
wissen: Wenn schon am ah-

resanfang feststeht, dass sie
die Grenze erreichen werden,
k nnen sich Versicherte von
ihrer Krankenkasse im Voraus
von uzahlungen befreien lassen. Sie müssen dann die Belege nicht sammeln, sondern
überweisen vorab den gesamten Betrag in H he der Belastungsgrenze an ihre Krankenkasse. Weitere kostenfreie Informationen gibt es bei der
U D unter 0800 011 77 22
sowie auf www.patientenberatung.de.
Foto:pattilabelle/ ettyi a es
o /ak o
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Reparieren statt wegwerfen
(akz-o.) Jährlich 436.548 Tonnen Elektroschrott verursachen
deutsche Haushalte, indem sie
defekte Geräte nicht reparieren lassen, sondern entsorgen.
Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der
imug Beratungsgesellschaft im
Auftrag des Spezialversicherers Wertgarantie.
Die Studie zeigt: Knapp die
Hälfte aller untersuchten Geräte weist innerhalb der ersten
zehn Jahre einen Defekt auf,
der zur Funktionsunfähigkeit
führt. 78 Prozent der Befragten
entscheiden sich in diesem
Fall gegen eine Reparatur,
auch wenn diese möglich
wäre. Bei nicht vorgenommener Reparatur entsorgen anschließend 84 Prozent das

funktionsunfähige Gerät – was
zu großen Mengen an Elektroschrott führt.
Reparaturen sind ein wichtiger a t r ur insparung
n e tr schr tt
Weshalb entscheiden sich
Verbraucher mehrheitlich gegen eine Reparatur defekter
Geräte? Jeder Dritte bezeichnet zu hohe Reparaturkosten
als ausschlaggebend, 43 Prozent nennen eine Neuanschaffung als Grund gegen
eine Reparatur. Das führt
dazu, dass in Deutschland pro
Stunde rund 50 Tonnen Elektroschrott produziert werden.
Versicherungen
nachhaltigerem

tragen zu
Konsumen-

tenverhalten bei. Eine zentrale
Botschaft der Studie lautet: Je
mehr Elektrogeräte repariert
werden, desto mehr Elektroschrott kann vermieden werden. Dabei zeigt bereits ein
kleiner Anstieg der Reparaturhäufigkeit einen großen Einuss auf die Elektroschrottmenge: Wenn sich die aktuelle
Reparaturhäufigkeit
(von
durchschnittlich 22 ) um ein
Viertel auf 27,5
erhöhen
würde, könnten allein in
Deutschland schon mehr als
100.000 Tonnen Elektroschrott pro Jahr vermieden
werden.
Lediglich zwei Prozent der
Deutschen schließen aktuell
eine Versicherung für ihre
Elektrogeräte ab, die im Schadensfall für eine Reparatur aufkommt. Wertgarantie konnte
im Jahr 2020 eine Reparaturuote von 75 Prozent aufweisen – das heißt, in drei von vier
Fällen konnte ein Schaden mit
einer Reparatur des Gerätes reguliert werden.
Detaillierte und weiterführende nformationen zum Thema
gibt es auf www.reparierenstatt-wegwerfen.de.
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Steinfußböden und
Fliesen reinigen
(t n.) b Steinfußboden im Wohnzimmer, Terrakotta im Wintergarten oder Fliesen
im Badezimmer –
ein Bodenbelag
aus
Naturstein
oder
Feinsteinzeug hat eine edle
und werthaltige Ausstrahlung.
Dank der Härte des Materials
sehen die Flächen lange gut
aus und müssen nur gelegentlich gründlich gereinigt werden. Naturstein ist meist imprägniert, um die ber äche
zu schützen. Dann reichen
klares Wasser und ein pH-neutraler oder leicht alkalischer
Reiniger. Essig und itrone,
sonst gern zur Flächenreinigung im Haushalt eingesetzt,
sollten von Naturstein ferngehalten werden. Fliesen aus
Feinsteinzeug sind anspruchsloser und vertragen alle Arten
von Reinigungsmitteln. Deutlich hartnäckiger gegenüber
Reinigungsversuchen sind die
Fugen. Sie können im Laufe
der Jahre stark verschmutzen
und den ästhetischen Gesamteindruck stören. Eine einfache

Reinigung reicht
in der Regel nicht
aus, da die Verschmutzungen
sich sehr fest mit
dem Fugenzement
verbinden.
Um
optimale Ergebnisse zu erzielen,
wird ein Spezialwerkzeug eingesetzt, der sogenannte Fugentorpedo. Das
Reinigungss stem nutzt ndustriediamanten als Schleifmittel, um auch tiefsitzende Verunreinigungen durch Kalk,
Fett,
Shampoo-Rückstände
und Verfärbungen aller Art
schonend zu entfernen. m Anschluss wird mit einer speziellen Fugenbürste nachgearbeitet und dann mit einem Stift
eine transparente Flüssigimprägnierung aufgetragen. So
sehen die Fugen nicht nur wie
neu aus, sondern sind auch
lange vor Verschmutzung geschützt. Anwendungstipps und
erklärende Videos gibt es online unter www.fugentorpedo
.de.
Foto oben:
Fugentorpedo / 123rf.com

QUERBEET
Wandern und Klettern in der Pfalz
Jugendausflug der DLRG Durla
(fgu red.) Mit dem iel, die
über 16- ährigen Jugendlichen
der DLRG Durlach besser ins
Vereinsleben zu integrieren,
fand am 2. ktober der erste
16-Jugendaus ug der
rtsgruppe statt. Die Teilnehmer
aus unterschiedlichen Ressorts
verbrachten den Tag zusam-

men in der Pfalz. Dank des guten Wetters konnten die Jugendlichen das Programm –
Wandern bei Annweiler und
Besuch des Kletterparks Kandel – optimal genießen.

lernest der
rtsgruppe gemeinsam beendet. So konnten
sich die Jugendlichen nicht
nur über das speziell auf sie
zugeschnittene
Programm
freuen, sondern auch die Möglichkeit nutzen, neue FreundAnschließend wurde der Tag schaften in der rtsgruppe zu
mit Pizza im Vereinsheim Ad- schließen.

Das Durla

er entrum startet dur

Werbe ampagne nett ier ma
(sad red.) Seit Juli hat eine interdisziplinär besetzte Pro ektgruppe deen für schnelle Werbemaßnahmen für Durlachs
entrum erarbeitet. Auch deren Umsetzung wurde über
den Sommer vorangetrieben.
Mit der ersten Maßnahme
nett hier – einem Aufkleber
mit Panorama-Blick auf Durlach – soll außerhalb Durlachs
mit einem Augenzwinkern für
den Karlsruher Stadtteil geworben werden. Sehr schön hier.
Aber in Durlach erst Mit diesem Spruch und einem Aufkleber, der an edem rt außerhalb Durlachs in die Hand Kamera gehalten werden
kann, soll auf verschiedenen
Social Media-Kanälen geworben werden. So werden die
Durlacher uasi zum Botschafter ihres Stadtteils. Damit greift

t den Anfang

uns so viele tolle Bilder mit
dem Aufkleber im Vordergrund, die im Umland, in
Großstädten in Deutschland
oder gar im Ausland von unseren Bürgerinnen und Bürgern
aufgenommen werden , beschreibt Durlachs rtsvorsteherin Ale andra Ries das iel
der Maßnahme. Vertreter von
Vereinen und Unternehmen
wie auch Bürger können die
Aufkleber im Stadtamt Durlach
abholen und losfotografieren:
Dann einfach das Foto – zum
Beispiel der Durlach-Aufkleerbung mit Augenzwinkern. er Aufkleber nett hier soll ber vor dem Eifelturm – mit
auf eutsch und auf adisch f r das urlacher entrum ber dem Hashtag argscheehier
all au erhalb urlachs werben.
Foto: tadtamt urlach posten. Wer sein Bild besonders gelungen findet, soll es an
Durlach eine seit einigen Jah- se im wahrsten Sinne des das Stadtamt Durlach unren vom Land Baden-Würt- Wortes ins Badische. Schließ- ter durlach karlsruhe.de maitemberg initiierte Werbekam- lich gilt besonders in Durlach: len: Aus den besten Bildern
pagne auf – und übersetzt die- argscheehier. Wir erhoffen wird dann ein Plakat entworfen.

ann mit Dra tst
Radfa rer als mutmaßli

er euge gesu

(pol red.) Eine seltsame Begegnung mit einem noch unbekannten, verdächtigen Mann
hatte am Montag, 18. ktober
gegen 21.45 Uhr eine 22- ährige Frau in der Alten Weingartener Straße beim Turmbergbad. n diesem usammenhang sucht die Kriminalpolizei
Karlsruhe einen Radfahrer als
eugen, der auf die Situation
aufmerksam wurde und das
weitere
Geschehen
zum
Schutz der ungen Frau im
Auge behielt, bis sich der Unbekannte entfernte.
Die 22-Jährige war an enem
Abend zunächst in der Waldshuter Straße auf dem dortigen
Herrliches Herbstwetter und örtliche Attraktionen boten beste Voraussetzungen f r einen rund Fußgängerweg entlang der
um gelungenen Aus ug.
Foto: atharina pp Pfinz unterwegs. Gegen 21.45

er

lt si

erd

tig

t

Uhr trat sie auf den Gehweg
der Alten Weingartener Straße, als sie aus dem Augenwinkel heraus auf eine männliche
Person aufmerksam wurde,
die, aus einem
Gebüsch heraustretend,
in der
ufahrt
des
Turmbergbades erschien.
Der
Mann
uerte schnellen Schrittes die
Straße und hielt dabei ein
etwa 40 cm langes, dickeres
Drahtseilstück auf Brusthöhe.
Unterdessen ging die Frau
weiter in Richtung der Endhaltestelle Durlach, und ein vorbeifahrender Radfahrer wurde

offenbar auf das Geschehen
aufmerksam. Der Unbekannte
mit dem Drahtseil hatte zu Fuß
bereits in unmittelbare Nähe
zu der Frau aufgeholt. Wohl
nicht zuletzt
unter
dem
Eindruck der
eugenbeobachtung
gab er sein
rätselhaftes
Verhalten
auf
und
steckte das Drahtstück in seine
Jackentasche. Anschließend
ging er an der 22-Jährigen vorbei und verschwand.

Mannes. Denkbar wären ein
se uelles Motiv, eine Raubabsicht oder eine ps chische
Auffälligkeit. Der Verdächtige
ist geschätzte 20 bis 25 Jahre
alt, 170 bis 175 cm groß, von
normaler Statur, hellhäutig mit
hellerem Haar, das eventuell
zu einem Dutt nach hinten frisiert war. Er trug einen olivgrünen oder ähnlich gefärbten
Parka und eine Jeanshose. Die
Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu dem beschriebenen
Mann und sucht darüber hinaus den noch unbekannten
Radfahrer im Alter von 20 bis
30 Jahren als wichtigen eugen. Entsprechende MeldunFür die Ermittler der Kripo er- gen nimmt der Kriminaldauerschließt sich bisher kein Hin- dienst
Karlsruhe
unter
tergrund für das Verhalten des 0721 666-5555 entgegen.
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Anzeigeninformation

Wieder klar sehen bei Grauem Star und Fehlsichtigkeit
Innovative Kunstlinsen können verschiedene Augenprobleme beheben
le Menschen mit Grauem Star
leiden unter weiteren Sehproblemen. Die Behandlung eines
Katarakts ist die einmalige
Chance, diese ebenfalls zu behandeln, ohne dass ein zusätzlicher Eingriff nötig wird.” Besonders verbreitet ist etwa der
Astigmatismus (Hornhautverkrümmung). Weitere häufige
Einschränkungen des Sehvermögens sind die Altersweitsichtigkeit sowie die Nachtkurzsichtigkeit.

Das stark eingeschränkte Sehvermögen kann durch die Implantation einer Kunstlinse wieder deutlich verbessert werden.
Foto: djd/ ohnson ohnson ision/Shutterstock/iStock
(djd.) Wenn die bunte Welt
mehr und mehr hinter einem
nebligen Schleier verschwindet und helles Licht blendet,
steckt in vielen Fälle die Augenerkrankung Grauer Star (medizinisch: Katarakt) dahinter.
Die Linsentrübung betrifft viele Menschen in der zweiten
Lebenshälfte. Die gute Nachricht: Das stark eingeschränkte
Sehvermögen kann durch die
Implantation einer Kunstlinse
wieder deutlich verbessert
werden.

In nur einer Operation alle
Sehprobleme behan eln
Die Erkrankung erkennen Betroffene daran, dass sie verschwommen und wie durch
ein Milchglas sehen sowie gegenüber Blendungen empfindlicher sind. Auch das räumliche Sehen ist eingeschränkt.
Das sind jedoch meist nicht
die einzigen optischen Einschränkungen. Professor Dr.
Gerd Auffarth, ärztlicher Direktor der Universitäts-Augenklinik Heidelberg erklärt: „Vie-

in enmo elle in i i uell
au
hlen
Die Behandlung des Grauen
Stars ist ein Routineeingriff. Im
Rahmen einer ambulanten
Operation wird die eingetrübte natürliche Linse gegen eine
künstliche, eine sogenannte
Intraokularlinse (IOL), ausgetauscht. Hier hat der Patient
die Wahl. Denn: Je nach Augenproblematik, Wunsch und
Lebensstil stehen verschiedene
IOL-Typen zur Auswahl, die
parallel auch Seheinschränkungen wie eine Altersweitsichtigkeit und eine Hornhautverkrümmung korrigieren können. Zur zusätzlichen Korrektur des Astigmatismus bietet
sich bei Kataraktpatienten

etwa die Tecnis Synergy Toric
II von Johnson Johnson Vision an. Diese Linse ermöglicht
Patienten nicht nur das Sehen
in mittelweite Entfernungen,
sondern auch in Zwischenbereichen, die normale Multifokallinsen üblicherweise nicht
abdecken. Eine weitere Besonderheit ist der UV-Filter der
Linse, der das Auge vor kurzwelligem
beziehungsweise
energiereichem Licht schützt.
Dieses gilt als ein Risikofaktor
für die altersabhängige Makuladegeneration (AMD), eine
der häufigsten Augenerkrankungen im hohen Lebensalter.
Unter www.beyondcataracts
.de werden verschiedene Linsenoptionen vorgestellt und
erklärt, wann ein operativer
Eingriff überhaupt infrage

kommt. Welche Linse letztlich
für einen persönlich zur Behandlung einer Sehbeeinträchtigung geeignet ist, wird im
Vorfeld im Rahmen einer sorgfältigen Diagnostik durch einen Augenarzt festgestellt.

Demenz bei Großeltern
(ots.) Jedes Jahr erhalten nen so besser zu verstehen,
300.000
Menschen
in warum sich Omi oder Opi unDeutschland die Diagnose De- gewöhnlich verhält.
menz, knapp neun Prozent der
ber- 5-Jährigen sind betroffen - und mit ihnen immer
auch alle Angehörigen.
Für Kinder ist diese Erkrankung
besonders schwer zu verstehen. Wichtig sind offene Gespräche ohne Klischees und
vorgefertigte Urteile.
Eine Herausforderung ist dabei, den Kindern etwas so Abstraktes wie eine neurale Erkrankung erklären. Dabei steht
nicht die Vermittlung von Wissen im Vordergrund. Ein guter
Weg sei es, an Gefühle anzuknüpfen, die auch Kinder bereits kennen. Viele Kinder wissen zum Beispiel, dass es unangenehm ist, wenn einem ein
Mensch, den man nicht oder
nicht gut kennt, zu nahe
kommt. Auch Demenz-Kranke
empfinden oft ähnlich, etwa
weil sie vergessen haben, wer
ihr Gegenüber ist. Kinder ler-
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ahre Kita illa

Durlacher AW

inrichtung feiert runden Geburtstag

(sct red.) Vornehm zurückhaltend und trotzdem beeindruckend - so präsentiert sich die
Kita Villa der AWO Karlsruhe
gGmbH an der Weiherstra e
1c den Passanten. Das aus der
Gründerzeit stammende Gebäude ist ein echtes Schmuckstück und auch 132 Jahre nach
dessen Erbauung noch eine
Augenweide. Ich habe mich
auf den ersten Blick in das
Haus verliebt , erzählt Sabine

Sauer, seit 2 Jahren Leiterin
der Kita Villa. Aus der anfänglichen Verliebtheit wurde Liebe - und Sauer ist geblieben.
Jetzt feiert sie mit ihrem Team
das 30-jährige Jubiläum der
Kita. Rund 2000 Kinder haben
hier seit der Eröffnung im Dezember 1 1 viele spannende, abwechslungsreiche, unterhaltsame und fröhliche
Stunden erlebt.
„Unsere Kita Villa ist ein be-

sonderes Juwel in Durlach, so
Esther Marggrander, Leitung
Geschäftsbereich Kindertagesstätten der AWO Karlsruhe,
zum 30-jährigen Jubiläum.
„Unter der Leitung von Sabine
Sauer hat sich die Kita kontinuierlich
weiterentwickelt.
Eine Leitung mit so viel Erfahrung und Kompetenz prägt
eine Einrichtung. Gemeinsam
mit ihrem Team hat sie alle
Herausforderungen immer mit

Schwerpunkt des Kita illa-Kon epts ist nicht nur die Kinderbetreuung sondern auch deren
ntwicklung.
Foto:
Karlsruhe

viel Humor, Freude und groer Fachkenntnis gemeistert
und ich freue mich sehr, auch
weiterhin gemeinsam mit ihr
und ihrem Team an den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen arbeiten zu können.
er n erte ahmenbe in un
en neue n t e
Die Einrichtung war vor 30
Jahren die erste Kindertagesstätte in Durlach, die von
.30 Uhr bis 1 Uhr geöffnet hatte. Zu uns kamen viele Kinder, deren
Eltern in der ortsansässigen
Maschinenfabrik
Pfaff arbeiteten , erinnert
sich Sabine Sauer. „Das
Jüngste war bei der Eröffnung der Kita gerade
neun Monate jung, was
für damalige Verhältnisse
eher untypisch gewesen
ist. Die meisten Frauen
gingen frühestens wieder
arbeiten, wenn die Kinder in die Grundschule
kamen.
Doch das sollte sich
schnell ändern. Gerade
einmal zehn Jahre später
- die Maschinenfabrik
hatte inzwischen geschlossen - wollten immer mehr Frauen immer
früher wieder in ihren Beruf einsteigen. Eine Krankenschwester von der Intensivstation
erzählte
mir, dass sie nicht drei

Jahre aus ihrem Beruf aussteigen könne, weil sie befürchtete, die ganzen Geräte nicht
mehr bedienen zu können,
wenn sie zu lange zu Hause
bliebe , so Sauer. Um immer
mehr Frauen die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu ermöglichen, baute die AWO
Karlsruhe die Kita Villa mit der
Zeit aus. Im Dezember 2003
konnte zusätzlich zu den drei
altersgemischten Gruppen mit
insgesamt 55 Kindern eine
vierte im eigens dafür ausgebauten Dachgeschoss eingerichtet und damit die Anzahl
der Plätze auf 0 erhöht werden. Während sich das Platzangebot im Laufe der Jahrzehnte stetig vergrö erte, veränderten sich auch die pädagogischen Ansätze und wurden unter Berücksichtigung
der jeweiligen wissenschaftlichen Erkenntnisse im frühkindlichen Bereich kontinuierlich weiterentwickelt.
Entgegen der allgemeinen Annahme ging es in den Kindertagesstätten tatsächlich nie nur
darum, die Kinder gut zu betreuen und zu p egen. Kitas
waren schon immer auch Orte
kindlicher Bildung. Die Ansätze und Methoden veränderten
sich allerdings im Laufe der
Zeit. Frühkindliche Bildung
rückte zunehmend in den Vordergrund. Dies zeigte sich
nicht zuletzt an der Implementierung des Orientierungsplans
Baden-Württemberg für Bil-

dung und Erziehung im Jahre
1
. Er bezog sich auf „Tageseinrichtungen für Kinder
als Ort der frühkindlichen Bildung und besagte: Mit dieser
Stärkung (...) soll die Voraussetzung für mehr Gerechtigkeit
der Verteilung von Bildungschancen und eine stärkere Entkoppelung von der sozialen
Herkunft gewährleistet werden.
iel eiti e p a o i he
on ept
Der Orientierungsplan wird
auf vielen verschiedenen Ebenen in der Kita umgesetzt.
Dazu gehört, dass die Kita Villa seit über 1 Jahren einen
Schwerpunkt im Singen und
Musizieren hat. Dafür verlieh
ihr der Deutsche Chorverband
im Jahr 200 die Auszeichnung Feli (mittlerweile „Caruso ). Zudem ist oga für Kinder als Ruhe- und Kraft uelle
ein fester Bestandteil der täglichen Kita-Pra is. Ein weiteres
Element des pädagogischen
Ansatzes ist die Förderung der
sprachlichen Bildung. Die kulturelle Vielfalt in der Kita ist
gro , es gibt rund 20 verschiedene Muttersprachen. Deswegen nimmt die Einrichtung an
dem Programm Weil Sprache
ein Schlüssel zur Welt ist teil,
das vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend initiiert wurde.
Das bedeutet, dass eine für
diesen Bereich zusätzlich ein-

gestellte und besonders ualifizierte Fachkraft die pädagogischen Fachkräfte dabei unterstützt, die sprachliche Entwicklung der Kinder zu begleiten und zu fördern.
Ein weiteres Highlight ist der
Gartentag, den der Elternbeirat
jedes Jahr organisiert. An diesem Tag erleben die Kinder
das Thema Nachhaltigkeit
hautnah, während die Eltern
sich des kitaeigenen Gartens
annehmen. Dazu gehört u.a.
das Eingraben von HokkaidoP anzen als Berankung für das
selbstgebaute Tipi-Zelt, das
Kultivieren besonderer Blumen, die für Insekten als Leckerbissen gelten, das Anlegen
eines kleinen Beetes mit Erdbeerp anzen sowie das Bestücken von Blumenkästen, Blumenhügeln und des Hochbeets mit Indianersalbei, Duftnesseln und Kapuzinerkresse,
um nur ein paar Beispiele zu
nennen.
Ein wichtiger Grund, warum
ich der Kita Villa und meinem
Arbeitgeber so lange treu geblieben bin, bezieht sich auf
die fünf AWO-Grundwerte:
Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz , betont Sabine Sauer.
„Damit konnte ich mich immer identifizieren, denn es
entspricht auch meiner pädagogischen Haltung. So etwas
haben nur ganz wenige andere
Arbeitgeber zu bieten.
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INDIVIDUELLES WOHNEN

Anzeigeninformation

Passt das zu mir
a eten und o Einrichtungsstil sollte auf die
Pers nlichkeit abgestimmt sein
(djd). icht nur beim Umzug
in eine neue Wohnung, sondern schon beim Umdekorieren eines einzelnen Raumes
stellt sich die Frage: Wie
möchte ich wohnen, wie richte ich mich ein? Dabei muss
man nicht immer gleich das
komplette
obiliar austauschen und einen Tapezierer
durch alle immer schicken.
Häu g reicht es schon, ein
paar dekorative Akzente zu
setzen, die den eigenen Einrichtungsstil widerspiegeln.
Den eigenen "Typ" kennen
und sich An egungen h en
Der persönliche Wohnstil sollte vor allem zu den Alltagsgewohnheiten der jeweiligen
enschen passen. Familien
mit Kindern haben andere Anforderungen ans Interieur als
Singles oder Paare. Kreative,
extrovertierte
enschen neigen eher zu Farben und usterkombinationen als ruhige

zeitungen, aber auch bei
Raumausstattern, im
alerfachgeschäft oder beim Innenarchitekten.
nde ge en
u en einen
h en
ei k ue e in
ich ungss i e
Wände werden als Teil der
Einrichtung
häu g
unterschätzt. Dabei geben sie Räumen einen Rahmen. Tapeten
betonen in besonderer Weise
den Wohnstil und ergänzen
das
obiliar. Unter www
.deutschland-tapeziert.de
etwa gibt es zahlreiche Gestaltungstipps. Aktuell sind zwei
Einrichtungsstile besonders gefragt:
- Bei Urban ungle ist der
ame Programm. Das Interieur verträgt alles, was die
atur zum Vorbild hat: Palmen, Blätter, Blüten. Bei den
Farben dominieren alle Schattierungen von grün, graun,
beige und ocker. Kräftige Ak-

- Beim Wohnstil Industrial
wird das urbane Wohngefühl
durch öbel aus unbehandeltem Holz oder markante bjekte im Vintagestil erzeugt.
Stahl, etall und Beton verleiSeit 1899 fü
r Sie vor Ort

0171 751758
5

on mir

r dich

Originelle Geschenke aus Porzellan begeistern
Deko- ans und Genie er
(epr.) Was ist schöner als beschenkt zu werden? Schenken!
Denn freudestrahlende Augen
und ein glückseliges Lächeln
sagen uns, dass wir genau das
Richtige ausgesucht haben!
Schönes und Praktisches von
Villeroy & Boch kommt immer
gut an, egal ob als nette Aufmerksamkeit für zwischendurch, auf dem Geburtstagstisch oder unter dem Weihnachtsbaum. Wie wäre es
etwa mit einem Coffee To GoBecher aus Porzellan, der unbegrenzt
wiederverwendet
werden kann? Darüber freut
sich nicht nur der Kaffeetrinker, sondern auch die Umwelt! Ebenfalls in unterschiedlichsten Größen und Dekoren
verfügbar sind Lunchboxen
aus Glas und Porzellan, deren
Deckel sich im Handumdrehen in einen Teller verwandelt. Bunte Trinkhalme aus
Glas eignen sich prima als
kleines Dankeschön. Im trendigen Pottery-Look kommen

Crafted und Lave daher: Die
beiden Kollektionen haben
absoluten
Unikatcharakter,
denn der Farbverlauf der Becher und Schalen ist aufgrund
einer speziellen Glasur einzigartig. Ein Geschirr-Set für
zwei Personen verbirgt sich
hinter La Boule: Wird die dekorative, in verschiedenen
Dessins erhältliche Kugel entpackt, kommen zwei Schalen,
zwei flache Schalen, zwei
Teller und ein Servierteller
zum Vorschein! Und zusammengefügt ist La Boule ein tolles Designobjekt. Echte Hingucker sind auch Vasen wie
Lave Home oder Vasen und
Blumentöpfe von „it’s my
home . Letztere begeistern
mit ihrem weiß-matten Look
und sind nicht nur für Puristen
ein unverzichtbares ust-have.
Weitere Informationen und
Geschenkideen gibt es unter
www.villeroy-boch.com und
www.homeplaza.de.

apeten im rban ungle Look stillen das ernweh
die Einrichtung stimmungsvoll
Pragmatiker. Auch Kleidungsstile lassen ahnen, wie man
sich am besten einrichten sollte. Wer sich am liebsten klassisch anzieht, wird sich in einer zeitlos elegant ausgestatteten Wohnung wohlfühlen.
Wer dagegen gerne sportlich
unterwegs ist, bevorzugt vielleicht den lockeren skandinavischen Wohnstil. Anregungen
ndet man beispielsweise auf
Instagram oder Pinterest, in
Wohnmagazinen oder Tages-

Smartes

ombiniert mit echten anzen erg nzen sie
oto: djd D
uicy alls

zente in gelb, pink, rot und
blau nden sich in floralen
ustern wieder. Dekoriert
wird mit Accessoires aus Holz,
Bast, Bambus, Wolle. Glänzende berflächen in Kupfer
oder Gold erinnern an Sonnenstrahlen, die durch das
Blattwerk schimmern. Tapeten
im Urban ungle Look sind ein
Statement und können die Einrichtung stimmungsvoll ergänzen.

hen dem Raum den Charme
eines ew orker Lofts, selbst
wenn die Decken nicht so
hoch sein sollten. Der Look
verlangt gedeckte dunkle Farben wie schwarz, braun, grau
und lässt Farbtupfer in ziegelrot oder tannengrün zu. Tapeten, welche die aterialien zum Beispiel Holz oder Backstein - optisch exakt abbilden,
sind bestens für diesen Wohnstil geeignet.

unschhaus

Intelligente Heimautomatisierung bringt Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit

(djd.) Raus aus der iete und
sich ein uhause nach den eigenen Vorstellungen erschaffen: Das ist für viele der
Hauptgrund für den Bau eines
Hauses. Das neue Heim sollte
in puncto Stil, Grundriss und
Innenausstattung perfekt auf
die Bedürfnisse seiner Bewohner zugeschnitten sein. Aber
auch eine nachhaltige Bauweise und Smarthome-Technologien, die für mehr Wohnkomfort, Energieef zienz und
erhöhte Sicherheit sorgen, sind
Häuslebauern
zunehmend
wichtig.
Viel Komfort für den Alltag
bieten individuelle Szenarien,
die die Bewohner leicht einstellen können, etwa: Wenn
wir das Haus verlassen, werden das Licht ausgeschaltet,
die Tür abgeschlossen und die
Heizung herunter geregelt.
Beim Szenario Urlaub wiederum kann das System die
Anwesenheit der Hausbewohner simulieren, bei Guten
orgen öffnen sich beispielsweise die alousien im Haus,
La Boule von Villeroy & Boch ist ein Designobjekt, das es in sich das Badezimmer wird erleuchhat: Entpackt wird es zu einem Geschirr et r zwei ersonen tet und im Hintergrund läuft
oto: epr Villeroy & Boch die Lieblingsmusik. Die Steue-

rung erfolgt per Smartphone,
Tablet oder über die Sprachassistenten Alexa und Siri. Auch
von unterwegs können jederzeit Befehle gestartet werden.
Hausbesitzer können zudem

problemlos
verschiedenste
Komponenten ins SmarthomeSystem einbinden wie das
smarte
Beleuchtungssystem
Philips Hue oder das Home
Sound System Sonos.
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KARRIERE UND BERUF

Anzeigeninformation

Mediengestaltung als Beruf mit Zukunft
Formen, Farben und Kundenwünsche
stalter müssen ständig dranbleiben an neuen Entwicklungen. Viele bilden sich später
zum Techniker, Meister oder
Medienfachwirt weiter oder

gehen mit einem Studium in
Kommunikationsdesign den
nächsten Schritt.
Weitere Informationen unter
www.randstad.de karriere.

Verwaltungsfachangestellte

Wenn es um die optische Wirkung von Werbung geht, sind Mediengestalter*innen gefragt. Gute
Kunstnoten und der routinierte Umgang mit dem PC sind für diesen Beruf unabdingbar und
die Chancen auf dem rbeitsmarkt stehen gut.
oto sc ther
rf randstad
(txn.) Wer sorgt eigentlich dafür, dass in Zeitschriften alle
Seiten unterschiedlich aussehen? Wer überlegt sich, wie
sich eine Firma auf der Website von ihrer Schokoladenseite
präsentiert? Und wer entscheidet, welche Farben auf einem
Flyer am besten wirken? Häufig sind das Mediengestalter,
die in Werbeagenturen, Verlagen oder in den Kommunikationsabteilungen von Unternehmen sitzen.
Der Beruf ist begehrt, denn die
Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print verspricht auf jeden Fall eines: ei-

nen abwechslungsreichen und
kreativen Berufsalltag. „Die
späteren Berufschancen stehen gut“, erklärt Petra Timm,
Pressesprecherin von Randstad Deutschland. „Im Zuge
der Digitalisierung werden immer mehr Inhalte online bereitgestellt. Sie alle müssen gut
gestaltet sein, damit sie die
Nutzer erreichen.“ Weil die
Konkurrenz um Ausbildungsplätze hoch ist, kommen eher
Bewerber mit Fachabitur oder
Abitur zum Zuge. Gute Kunstnoten sollten sie mitbringen,
aber genauso wichtig ist, sich
gut ausdrücken zu k nnen.

Schlie lich gilt es, die Kunden
von den kreativen Ideen zu
überzeugen.
Aber auch technisches Verständnis ist gefragt: Der Arbeitsalltag findet gr tenteils
am Computer statt. Und es
kann schon mal stressig werden, dann sind Gelassenheit
und die Bereitschaft zu der einen oder anderen berstunde
gefragt. Die duale Ausbildung
dauert drei ahre. Nach der
Hälfte der Zeit k nnen sich die
Azubis für einen von drei
Schwerpunkten entscheiden.
Doch das Lernen h rt in diesem Beruf nie auf: Medienge-

(txn.) Verwaltung das klingt
zunächst nach vielen Akten
und Formularen. Aber wer eine
Ausbildung zum oder zur Verwaltungsfachangestellten absolviert, hat auf die unterschiedlichste Weise mit Menschen und ihren Schicksalen zu
tun: Wie kommen Arbeitslose
wieder zu einem ob? Was tun,
wenn der Pass geklaut wurde?
Wo muss der Bauantrag für das
neue Haus gestellt werden?
Verwaltungsfachangestellte arbeiten in ffentlichen Institutionen wie städtischen mtern,
Universitäten, aber auch in Industrie- und Handelskammern.
Weil diese rganisationen so
gro und komplex sind, durchlaufen Azubis im Laufe ihrer
dreijährigen dualen Ausbildung
meist mehrere Stationen. „Verwaltungsfachangestellte sind
keine Beamten, auch wenn viele das glauben.“, erklärt Petra
Timm, Pressesprecherin von
Randstad Deutschland. „Trotzdem bietet der Beruf ausgesprochen sichere Perspektiven.“
Wer sich dafür entscheidet,
braucht mindestens einen mittleren Schulabschluss. Während
für den zwischenmenschlichen
Kontakt Freundlichkeit, Geduld
und Einfühlungsverm gen gefragt sind, kommt es in der Verwaltung natürlich auch darauf
an, genau zu arbeiten und sich

im Dschungel der Rechtsvorschriften zurechtzufinden. Wer
m chte, kann sich nach Abschluss der Ausbildung zum
Verwaltungsfachwirt weiterbilden.
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QUERBEET
endenübergabe nach Bene z-Konzert
nterstützung des

erald

ieger chulfonds

urlach e V
(dmb red.) Anfang September
veranstaltete das Meeting Durlach, gemeinsam mit der Band
Magnesia, im Rahmen des
Durlacher Kultursommers, ein
Benefizkonzert zugunsten des
Gerald Rieger Schulfonds.
Das monetäre Ergebnis dieses
stimmungsvollen Spätsommerabends kann sich sehen lassen: 1000 Euro konnten Klaus
Kühn, dem Vorsitzenden des
Fonds und Leiter der Pestaloz-

www.durlac
v.l.n.r.

irk ohmann, Klaus Kühn, imon tein

oto dmb

V-Karateka k m fen wieder
Erste Meisterschaft nach der Corona- ause

ara Baradaran

oto P

Karlsruhe

zi-Schule, nun als Spende
überreicht werden. Dirk Lohmann, stellvertretender Vorsitzender des Meeting Durlach,
sowie Simon Stein, Schlagzeuger und Sänger der Band Magnesia, übergaben den symbolischen Scheck am Freitag, 2 .
ktober. Das Geld, so Kühn,
werde die Arbeit des Schulfonds erleichtern und bei bedürftigen Durlacher Schülerinnen und Schülern auf unbürokratischem Wege ankommen.

r la .d

Verkehrszeichen auf Bahngleise gelegt

(pol red.) In der Nacht zum
Sonntag, 1 . ktober wurden
drei ugendliche dabei beobachtet, wie sie gegen 0.30 Uhr
(hsw red.) Nach langer Wett- in der Gewerbestra e in Bergkampfpause sind die Karateka hausen zwei Verkehrszeichen
des Polizeisportvereins (PSV) bei der dortigen Absperrung
Karlsruhe endlich wieder am
Start. Als Einstieg ging es für
die
unioren-Karatekämpfer
am ersten ktoberwochenende gleich zur Deutschen Meisterschaft nach Bochum - und
das mit guten Ergebnissen: Es
gab Gold für das Kata-Team
Sara Baradaran, Lisa Hermann
und Lara Hermann. Im KataEinzel kam Baradaran auf den
ersten Platz. Ins Halbfinale
und auf den vierten Platz im
Kata-Einzel schafften es jeweils Lara Hermann und Hakan Gkarneta. „Wir nominieren unsere Teilnehmer für
Wettkämpfe erst nach guter
Vorbereitung im Training“, betont Cheftrainer Matteo Guerra. „Das ist besonders wichtig
nach den Einschränkungen der
letzten Monate - und entsprechend zufrieden sind wir mit
dem Ergebnis.“

entfernten und sie auf die Straenbahngleise legten. Eine
herannahende
Stra enbahn
überfuhr die Verkehrsschilder,
wurde dabei aber nicht beschädigt. Trotz unverzüglich
eingeleiteter Fahndung der Po-

lizei konnten die Täter entwischen. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben,
werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier Karlsruhe-Durlach
unter
0 21 4 0 0 zu melden.
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Irena Budryte-Kummer in der Stadtkirche
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Blutversorgungslage durch Erkältungswetter erschwert

(jch/red.) Kostbarkeiten und
Raritäten der Orgelmusik hat
die Dresdner Organistin und
Hochschullehrerin Irena Budryte-Kummer für ihr Konzert in
der Reihe „Meister der Orgel“
ausgewählt, das am Samstag,
13. November um 18 Uhr in
der Stadtkirche Durlach stattﬁndet. Als Hauptwerk erklingt
Julius Reubkes Sonate über
den 94. Psalm. Diese musikalische Nachdichtung zählt
zu den spannungsvollsten und
stärksten Stücken der Romantik
im deutschsprachigen Raum.
Es stellt an Interpretin und Instrument große Herausforderungen und hat als Grundlage
einen Psalm, der zu den weniger
gelesenen,dafür aber sprachgewaltigen gehört. Darin heißt es
u. a.: „Es reden so trotzig daher,
es rühmen sich alle Übeltäter.
Herr, sie zerschlagen dein Volk
und plagen dein Erbe. Witwen
und Fremdlinge bringen sie um
und töten die Waisen und sagen:
Der Herr sieht‘s nicht.“ Darüber
hinaus erklingen Werke von
Bach, Ciurlionis, Kalejs und
Lucija Garuta.

mie in Kaunas in den Fächern
Orgel und Klavier unterrichtet.
Außerdem war sie als Organistin
an der St. Kasimir-Kirche und als
Korrepetitorin an der Musikakademie in Vilnius tätig. Zur Zeit
arbeitet sie als Dozentin an der
Hochschule für Kirchenmusik in
Dresden. In der Frauenkirche ist
sie außerdem regelmäßig als
Organistin zu hören. Neben
einem 1. Preis beim Internationalen Orgelwettbewerb Kiew
(1988) gewann sie beim Internationalen Orgelwettbewerb M.
K. Ciurlionis (1991) in Vilnius
den 3. Preis. Sie war außerdem
selbst mehrfach als Jurorin beim
Irena Budryte-Kummer arbeitet Internationalen M.K. Ciurlionisvorwiegend in Dresden.
Wettbewerb tätig.
Foto: Polditz
Als Organistin und Pianistin
ten weitere Studien am päpst- konzertiert Irena Budryte-Kumlichen Institut für Kirchenmusik mer -auch im Rahmen von Fesin Rom sowie im Rahmen eines tivals- in Europa, Russland, den
DAAD-Stipendiums bei Ludger USA, Mittelamerika und Japan
Lohmann an der Staatlichen (Suntory Hall, Opera City, Lilia
Hochschule für Musik und Dar- Saal). Als Orgelsolistin trat sie
stellende Kunst Stuttgart. Wich- zusammen mit dem Litauischen
tige Impulse erhielt sie außer- Kammerorchester unter der Leidem bei Hans Fagius, Lorenzo tung von Saulus Sondeckis sowie
Ghielmi, Jean Boyer und Jean mit diversen Barockensembles
Guillou. Ihre Studien beendete auf, als Pianistin zusammen
Irena Budryte-Kummer hat an sie mit dem Konzertexamen. mit Solisten, insbesondere mit
der Musikakademie Vilnius Kla- Sie hat am Konservatorium in ihrem Vater, dem Klarinettisten
vier und Orgel studiert. Es folg- Vilnius und an der Musikakade- Algirdas Budrys.

(fbo/red.) Täglich werden für
Patienten in Deutschland bis
zu 15.000 Blutkonserven benötigt. Das Deutsche Rote Kreuz
bittet daher dringend zur Spende. Eine ausreichende Anzahl
an Blutkonserven ist für die
Heilung und Lebensrettung
das wichtigste Kriterium. Unfallopfer, Patienten mit Krebs
bzw. schweren Erkrankungen,
werdende Mütter, Neugeborene
– die Liste der Menschen, die auf
Blutspenden angewiesen sind,
ist unendlich.
Wer Blut spendet, sollte gesund
sein und sich gut fühlen. Das
dient der Sicherheit des Patienten, der die Bluttransfusion
bekommen wird, aber auch dem
Schutz des Spenders. Besonders
in der Erkältungszeit kommt es
vor, dass Blutspender kurzzeitig
ausfallen. Bedingt durch die
kurze Haltbarkeit bestimmter
Blutbestandteile (zum Teil nur
maximal vier Tage) wird kontinuierlich dringend Nachschub
an Blutspenden benötigt. Der

DRK-Blutspendedienst BadenWürttemberg-Hessen bittet
daher dringend alle Gesunden
zum nächsten Blutspendetermin am Dienstag, 30. November
von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr
in der Turnhalle Wettersbach/
Thüringer Straße 11 statt. Terminreservierung: https://terminreservierung.blutspende.de.
Das DRK bittet darum, nur zur
Blutspende zu kommen, wenn
man sich gesund und ﬁt fühlt.
Spendewillige, die innerhalb
der letzten zehn Tage vor der
Blutspende aus dem Ausland
zurückgekehrt sind, werden
gebeten, bei der Anmeldung
einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen. Das
Testergebnis darf nicht älter als
24 Stunden sein.
Nach einer Impfung mit den
in Deutschland zugelassenen
SARS-CoV-2-Impfstoffen kann
jeder, der sich wohlfühlt, am
Folgetag der Impfung Blut spenden. Alle Informationen ﬁnden
Sie unter www.blutspende.de/
corona .

GOLD
Ankauf/V kauf

www.facebook.
com/durlacherblatt

Schaden in fünfstelligem Bereich
(pol/red.) Zwei Serien von
Sachbeschädigungen mussten
Fahrzeugbesitzer in Palmbach
und Grünwettersbach in den
letzten Wochen feststellen. Der
Sachschaden beläuft sich nach

ersten Schätzungen auf insgesamt rund 40.000 Euro. Am 22.
Oktober wurden nachmittags
im Gebiet Steinhauerweg/Ob
der Eichhälden/Am Zollstock
zwischen Palmbach und Grün-

wettersbach insgesamt fünfzehn
dort abgestellte Autos mit einem
unbekannten spitzen Gegenstand beschädigt. Der oder die
Täter zerkratzten wahllos den
Lack der Fahrzeuge. Manche
waren entlang der Straße geparkt, andere standen in frei
zugänglichen Einfahrten. Die
Tatzeit lässt sich dabei ziemlich genau auf ein Zeitfenster
zwischen 14 und 15 Uhr eingrenzen.
Sechzehn Autos wiesen am
Dienstag, 26. Oktober in dem
gleichen Gebiet massive Kratzspuren im Lack auf. Auch hier
lag die Tatzeit zwischen 14 Uhr
und 17 Uhr. Bei beiden Tatserien
wurden die Autos an unterschiedlichen Stellen beschädigt,
manche am Kofferraum, andere
an den Türen oder im Bereich
der Motorhaube. Einen Täterhinweis gibt es bislang nicht.

www.durlacherblatt.de
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Vorweihnachtliches Spektakel am 4. und 5. Dezember
(vpe/red.) Die Arge der Grötzinger Vereine und Kulturschaffenden bietet dieses Jahr erstmals
ein neues Konzept mit einem
adventlichen Kultur- und Genuss-Spektakel rund um den
Rathausplatz in Grötzingen
an. Neben einem Weihnachtsmarkt am Samstag, 4. Dezember
mit verschiedenen Ständen zu
Kunst, Kunsthandwerk und anderen Geschenkideen wird auf
dem Niddaplatz die Kunstinstallation „Grötzingen glüht“ - ein
Netzwerk aus Kunst, Klang und
Licht - ein besonderes Highlight
sein. Dazu sind alle Grötzinger
aufgerufen, eine Laterne oder
ein Windlicht beizusteuern, das
dann in das Kunstwerk integriert
wird. Weitere Informationen zu
diesem besonderen Konzept,
das unter allen Teilnehmern einen Rundﬂug über Grötzingen
verlost, werden folgen.

Die Bewirtung übernehmen
die Vereine der Arge und die
heimischen Gastronomen. Das
Pagodenzelt im Biergarten der
Ratsstuben lockt mit einem vielfältigen Live-Musik-Programm
an beiden Tagen, das von Klassik
über Punk bis Flamenco reicht,
und vielen Aktionen wie Portraitmalerei, Bogenschießaktionen und einem Nikolausauftritt.
In den Räumen der Heimatfreunde und im N6 sind Ausstellungen zu bewundern, und
ein Bastelangebot für Kinder mit
Elterncafé im Niddasaal rundet
das Angebot auch für Familien
ab.

12.11.2021

Gedenkveranstaltung mit Corona-Regeln
glühen“ ein. Ein coronagerechtes Hygienekonzept ist bereits
genehmigt. Der Markt ﬁndet im
Freien statt; es gelten AHA-Regeln und Maskenpﬂicht. Beim
Aufenthalt in den Getränkebereichen/Bewirtung/Innenraumangeboten sind G3-Einlasskontrollen mit Bändchen sowie
eine Registrierung mit Luca-App
oder Formular notwendig.

(ovg/red.) Am Sonntag, 14. November, begeht Grötzingen um
11.30 Uhr auf dem Friedhof den
diesjährigen Volkstrauertag.
Dieser Tag ist dem Gedenken
an die Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft gewidmet. Er
ist ein Tag des Innehaltens und
des Mitgefühls.Ein Tag, an dem
wir uns ganz besonders bewusst
werden, wie wertvoll es ist, sich
für ein friedliches, gerechtes und
gewaltfreies Zusammenleben
der Menschen einzusetzen. Er
ist zu einem Tag der Mahnung
und Versöhnung,Verständigung
und Frieden geworden.

Für Grötzingen ist derVolkstrauertag ein wichtiger Termin. Aber
auch dieses Jahr wird infolge
der Corona-Pandemie die Veranstaltung im Freien stattﬁnden
und erneut ohne musikalische
Beiträge vonstattengehen. Der
Stellvertretende Ortsvorsteher
Titus Tamm und die Gemeindereferentin der katholischen
Kirche werden an die Opfer der
Kriege und Gewaltherrschaft
gedenken und gemeinsam
einen Kranz niederlegen.Zu
dieser Kranzniederlegung sind
Gäste erlaubt, jedoch müssen
die Abstandsregeln eingehalten
werden.

Aktuell können noch weitere Aktionen und Angebote in
das Programm aufgenommen
werden. Auch eine Beteiligung
am Markt ist noch möglich.
Interessierte werden gebeten,
sich per E-Mail an Veronika
Sponsoren und weitere Beteili- Pepper (vorsitzende@arge-grogung willkommen
etzingen.de) zu wenden. Eine
Für das Kulturprogramm werden Webseite mit weiteren Infornoch Sponsoren gesucht. Ein mationen beﬁndet sich derzeit Steigende Coronazahlen fordern Taten
internes Helferfest am Freitag im Aufbau: www.groetzingenlädt alle Unterstützer zum „Vor- glueht.de
(sis/red.) Der für den 20. No- verbundene Hospitalisierungsvember geplante „Eine-Welt- rate ist die Durchführung der
Tag“ (EWT) am Ludwig-Ma- öffentlichkeitswirksamen Verrum-Gymnasium muss leider anstaltung von schulischer Seite
Aktionswochen zum Advent in der HWK Gärtnerei in Grötzingen
abgesagt werden: Aufgrund leider nicht zu verantworten.
der ausgerufenen Warnstufe in Ob der EWT zu einem anderen
(asa/red.) Ab 12. November lau- e.V., einem Verein, der sich für freitags von 8 bis 16 Uhr und
Baden-Württemberg, bedingt Zeitpunkt im Schuljahr nachgefen bei der HWK Gärtnerei in die Menschen im Niger einsetzt, samstags von 9 bis 13 Uhr gedurch immer weiter steigende holt werden kann, ist derzeit
Grötzingen die Aktionswochen sowie vom Haus Bodelschwingh öffnet. Im Rahmen der AktionsInfektionszahlen und die damit noch nicht absehbar.
zum Advent. Bis zum 27. No- in Karlsruhe. Am Samstag, 13. wochen verlängert sie ihre Öffvember können dort handgefer- November bietet der Tierschutz- nungszeiten an den Freitagen
tigte Advents- und Türkränze in hof selbstgebackene Waffeln an. 12. und 19. November von 8 bis
verschiedenen Farben, kreativ Die „Saftseggl“ schenken am 18 Uhr und an den Samstagen
gestaltete Gestecke und Sträuße 13. und 20. November selbst 13. und 20. November von 9
sowie farbenprächtige Weih- gepressten Apfelpunsch aus. bis 15 Uhr. Sie ist von Karlsruhe „Kein Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen“
nachtssterne und Amaryllis er- Neben den Produkten zum Ad- kommend auf der B10/B3 in
worben werden. Der Verkauf vent können die Kunden in der Richtung Bruchsal erreichbar. (ovg/red.) Am Dienstag, 16. Information und Anmeldung:
ﬁndet in den Räumlichkeiten der Gärtnerei auch weiterhin Pﬂan- Man biegt in Grötzingen Nord November ﬁndet von 18 bis www.kek-karlsruhe.de/veranGärtnerei Am Viehweg 15 statt. zen und Blumensträuße, Kräuter an der Ampel links ab, dann 19.30 Uhr unter dem oben ge- staltungen/
Ebenfalls im Angebot beﬁnden und Biogemüse erwerben.
die erste Straße links. An der nannten Titel ein Onlinevor- Kontakt für Fragen zur Anmelsich dort kunsthandwerkliche
Brücke geht es wiederum links trag der Karlsruher Energie- und dung: 0721 48088-32 oder
Klimaschutzagentur (KEK) statt. seminar@kek-karlsruhe.de
Produkte von Helfende Hände Die Gärtnerei hat montags bis zur Gärtnerei.

(voko/red.) Seit kurzem sind
Corona-Tests (mit Ausnahmen)
kostenpﬂichtig. Zudem könnte
in absehbarer Zeit ein Impfstoff
für Kinder zwischen fünf und elf
Jahren (bisher ab zwölf) freigegeben werden. In der Diskussion sind aktuell auch 3G- oder
2G-Regel. Costa Rica ist das
erste Land, das die 1G-Regel
eingeführt hat. Wie stehen die
Leser des Durlacher Blatts zu
den Diskussionen?

Sophie Hauer: Wir waren
letztens in Frankreich, da wurde
die 3G-Regel genau kontrolliert.
Finde ich aber auch gut. Sonst
macht das ja alles keinen Sinn.
Ich weiß nicht, ob ich die 2GRegel gut ﬁnde, weil sie andere
ausgrenzt. Andererseits wäre es
auch mal wieder schön, im Club
ohne Maske feiern zu können.
Ich hoffe, es gibt wieder eine
Zeit wie davor, bin mir aber
nicht sicher.

Beatrice Altmaier: Ich fand die
Meldung kürzlich ziemlich eigenartig, es seien mehr Menschen geimpft als das RKI als
Zahlen bekanntgab. Wie kann
so etwas passieren? Ich meine,
es ist ja letztlich eine gute Nachricht. Je mehr geimpft sind, desto
besser. Desto schneller ﬁnden
wir zur Normalität zurück. Aber
es zeigt, dass auch in der Wissenschaft oder Datenerfassung
nicht alles ganz klar ist.

Petra Müller: Ob jemand seine
Kinder impfen lässt oder nicht,
muss jeder für sich entscheiden.
Ich würde abwarten. Grundsätzlich ist es gut, je mehr Menschen
geimpft sind, desto schneller
haben wir die Pandemie auch
im Griff, das liegt auf der Hand.
Es gibt ja auch Long Covid, das
auch Kinder betreffen könnte.
Aber, wie gesagt, bei Kindern
würde ich erst einmal die Situation analysieren und abwarten.

Benno Kokoschka: Prinzipiell
würde ich die Kinder impfen lassen, wenn es eine Stiko-Empfehlung gibt. Ich denke, man sollte
sich vorher informieren, da ist
auch Eigeninitiative gefordert.
Wie gesagt, wenn das von dem
Gremium empfohlen ist, dann
ist das ja wie bei jeder anderen
Infektion auch. Wir machen ja
auch FSME-Impfungen bei den
Kindern gegen durch Zecken
übertragene Erkrankungen.

Lily Reicherts: Ich bin zweimal
geimpft, ﬁnde es aber falsch,
dass die Tests für Ungeimpfte
kostenpﬂichtig sind. Man kann
ja niemanden zum Impfen zwingen und wollte das laut Ankündigungen damals auch nicht.
Aber dass das jetzt richtig Geld
kostet, halte ich für falsch. Bei
Kindern unter zwölf Jahren wäre
ich vorsichtig mit dem Impfen.
Sie gehören nicht zur Risikogruppe. Das muss aus meiner
Sicht nicht unbedingt sein.

Melanie Bollheim: Ich bin des
Themas schon etwas überdrüssig. Ich kann es nicht mehr
hören, obwohl es unseren Alltag
nach wie vor bestimmt. Aber
die ganz krasse Zeit ist jetzt
hoffentlich vorbei. Von der 2GRegel halte ich nichts. Am Ende
ist das ja fast eine Impfﬂicht.
Schon dass man dem Arbeitgeber in manchen Berufen die
Impfung mitteilen muss, ﬁnde
ich seltsam. Nur bei Pﬂegeberufen kann ich das verstehen.

Boris Kepler: Ich hoffte, dass
wir von einer vierten Welle verschont bleiben. Aber es sieht ja
ganz danach aus. Ab Oktober,
November ﬁng es im letzten Jahr
an, kritisch zu werden. Ich ﬁnde
schon, dass man den Druck auf
die Ungeimpften etwas erhöhen
kann. Von mir aus auch durch
kostenpﬂichtige Tests. Nur wenn
alle mitmachen, dürfen wir uns
bald über mehr Freiheiten freuen. Man impft sich ja nicht nur
für sich selbst.

Elisabeth Adler: Als Nicht-Geimpfte fühlte ich mich zunehmend diskriminiert. Es kann ja
nicht sein, dass mir der Staat
vorschreibt, was ich in meinen
Körper injiziere. Das mit den
Tests fand ich eine gute Lösung.
So konnte ich auch am Leben
teilnehmen. Das wird mir jetzt
verwehrt oder ich muss hohe
Kosten auf mich nehmen. Bei
Kindern würde ich nicht impfen,
sie leiden ja ohnehin schon stark
unter der Coronasituation.

Sie vermissen Ihr

Durlacher Blatt
im Briefkasten?
Schreiben Sie uns eine
E-Mail an
kontakt@durlacher-blatt.de

