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Die Spätblühende Traubenkirsche
– eine Gefahr für den Wald
Aktion für den Schutz des Oberwaldes

Rolf Häuber und mit seinem Pferd „Tamino“
(sek/red.) Nanu? Ein Bundeswehreinsatz im Wald?
Vor einigen Tagen konnten
Spaziergänger im Oberwald
Menschen in BundeswehrUniformen dabei beobachten,
wie sie Exemplare der Spätblühenden Traubenkirsche aus dem
Boden rissen. Es handelte sich um
Mitglieder der Reservistenkameradschaft Karlsruhe, die in einer
Kooperation mit dem Forstamt
der Stadt Waldpﬂegearbeiten
durchführten. Mit dieser „Umweltarbeit“ möchten sie ihre
Teilhabe an unserer Gesellschaft
zeigen und deutlich machen,
dass sie -neben dem Soldatenleben- auch viele Kooperationen
im Sozial- und Umweltbereich
für Karlsruhe betreiben. Seit dem
Aussetzen der Wehrpﬂicht sind
Reservistinnen und Reservisten
für die Einsatzbereitschaft der
Bundeswehr wichtiger denn je.
Untergebracht ist die Reservistenkameradschaft Karlsruhe in
der Kaserne in Neureut-Kirchfeld.
Vor Beginn der Aktion erhielten sie von der im Forstamt
tätigen Fachkraft für Waldökologie, Stefanie Bauer, eine

Einweisung über die äußerlichen Merkmale der Spätblühenden Traubenkirsche sodass
klar wurde, welche Pﬂanzen
überhaupt herausgerissen werden mussten. Zwar konnten die
meisten Exemplare per Hand
entfernt werden, für großgewachsene Traubenkirschen
musste jedoch die Hilfe von
Rolf Häuber, dem Fachmann für
das sogenannte „Holzrücken“
(Transport von gefällten Bäumen innerhalb eines Waldes) in
Anspruch genommen werden.
Warum muss diese Art so
dringend entfernt werden?
„Die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina), auch Späte Traubenkirsche oder Amerikanische
Traubenkirsche genannt, ist
eine Pﬂanzenart aus der Gattung Prunus. Sie zählt in Europa
mancherorts zu den problematischen
Neophyten“, erklärte Ulrich Kienzler, Leiter des Forstamtes
Karlsruhe. In Europa wächst
sie nur zu einem Strauch oder
einem kleinen Baum heran, der
in der Regel Wuchshöhen von

Foto: S.Koenig
weniger als 20 Metern erreicht.
In manchen Fällen kann sie aber
auch eine Höhe von bis zu 35
Meter erreichen. Sie hat eine
längliche Baumkrone und eine
dichte Belaubung, durch die sie
zusammen mit ihrer schnellen
Ausbreitung eine Gefahr für
Jungpﬂanzen darstellt. Anfänglich wurde sie noch dafür eingesetzt, die Nadelstreu schneller
zu zersetzen, damit der Waldboden mehr Luft bekommt. Dies
stellte sich jedoch als Fehlkalkulation heraus, weil die Kirsche
dort, wo sie wächst, eine dichte
Strauchschicht bilden kann, die
viele forstwirtschaftliche Arbeiten erschwert und die Naturverjüngung anderer Gehölze stört.
Daher wird sie nun als schädliche invasive Pﬂanze bekämpft,
wobei sich Herbizide als wenig brauchbar erwiesen, da sie
zusätzlich andere Gewächse
schädigen und sich nachteilig auf den Boden auswirken.
Nachhaltig erfolgreich war allein eine kombinierte Methode
aus sorgfältigem Absägen der
Stämme und Herausreißen des
Wurzelstammes. Dies ist von
besonderer Bedeutung, denn

versehentlich vergessene Wurzelstücke entwickeln eine sehr
vitale Wurzelbrut, die schneller
wächst und dichtere Bestände
als Kernwüchse bildet. Dies
wurde speziell im benachbarten
Waldgebiet Rissnert deutlich,
wo man ein Waldschutzgebiet
einrichtete, in dem die Natur

sich selbst überlassen wurde.
Dies führte dazu, dass sich die
Traubenkirsche dort sehr schnell
verbreitete und sich auch kurz
darauf im Oberwald heimisch
fühlte. Gegen diese Entwicklung
geht das Forstamt nun entschieden mit Hilfe des Holzrückens
vor.Diese Holzrück-Aktion wurde jedoch - statt mit großen
Geräten, die kleine Pﬂanzen
und empﬁndliche Böden zerstören, mit Hilfe von Häubers
Pferd „Tamino“ durchgeführt.
Das Holzrücken mit dem Pferd
ist eine alte Kulturtechnik, die
in der Forstwirtschaft immer
noch –wenn auch meist nur in
kleinerem Umfang- eingesetzt
wird. Zunächst werden die großen Traubenkirschbäume in der
Mitte abgesägt, woraufhin die
restlichen Stämme samt Wurzelstock herausgerissen und zum
Sammelplatz gebracht werden.
Es ist eindeutig erwiesen, dass
gesunde und ertragreiche Wälder langfristig nur auf gesunden
Böden gedeihen können, daher
ist diese Technik so wichtig für
den Erhalt der Wälder. Es wird
zwar noch eine Weile dauern,
bis Häuber mit „Tamino“ den
Oberwald von der Spätblühenden Traubenkirsche komplett
befreien kann, aber der Wald
wird es ihm langfristig danken.
Ein großes Dankeschön wurde
auch den Reservisten für ihre
Mithilfe ausgesprochen. Es lässt
sich folglich annehmen, dass
das Forstamt die gute Zusammenarbeit weiter pﬂegen wird
und der Wald somit bald frei von
der lästigen Pﬂanzenart ist.

Führung durch
„Wasser marsch!“
Anmeldung erforderlich
(pia/red.) Am Sonntag, 12. Dezember, führt ab 11.15 Uhr Susanne Stephan-Kabierske durch
die Sonderausstellung „Wasser
marsch! 175 Jahre Freiwillige
Feuerwehr Durlach“. Dabei
gibt sie einen Einblick in die
bewegte Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Durlach von
der Gründung 1846 bis zur
Gegenwart. Die Führung im
Pﬁnzgaumuseum in der Karlsburg ist kostenlos.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung bis
zum 10. Dezember per E-Mail
an stadtmuseum@kultur.karlsruhe.de oder unter der Telefonnummer 0721/133-4231
erforderlich.
Informationen zur Ausstellung
sowie zu den aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen sind
im Internet unter www.karlsruhe.de/pﬁnzgaumuseum zu
ﬁnden.

Ambulante Pﬂege.

Denn vertraute Umgebung ist wichtig.

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

Das nächste
Durlacher Blatt
erscheint am
17. Dezember 2021
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Neue Spielstätte für die DJK
Ehemaliger Tennenplatz in Kunstrasenplatz umgewandelt
verwirklicht werden und die
DJK dorthin umziehen sollte,
wird der Kunstrasenplatz als
Spielplatz für das entstehende
Wohngebiet zur Verfügung
stehen – es handelt sich also in
jedem Fall um eine nachhaltige Investition.

Teams werden und als Spielstätte für die Kinder-Teams
Bambini, F- und E-Jugend fungieren. Das Format eines „Soccer-Courts“ bietet darüber hinaus dem Verein zusätzliche
Vermarktungsmöglichkeiten,
etwa für Hobbyteams, Firmenmannschaften und dergleiAls offensichtlich wurde, dass chen.
der einzige Rasenplatz des DJK
- gleichzeitig Trainingsort und Derzeit spielen bei der DJK 14
Stätte für den Spielbetrieb - Mannschaften; zwölf davon
nicht mehr ausreichte, ent- sind Jugend-Teams. Damit
schied man sich für das Projekt zählt die DJK-Jugendabteilung
eines Kunstrasenplatzes. Da zu den zehn größten Jugendentsprechende Hallenkapazi- fußballabteilungen im Landtäten nicht vorhanden sind, er- kreis Karlsruhe. Dass der Vergab sich für den Verein die ein ein sehr gutes NachwuchsNotwendigkeit, einen neuen konzept hat, lässt sich sowohl
Platz zu schaffen. Hinzu kam, am Wachstum des DJK abledass die Verzögerung beim sen als auch an der Tatsache,
Bau des Sportparks Untere dass man für die erfolgreiche
Hub eine solche Lösung erfor- Vereinsarbeit bereits mehrere
derte. Der neue Platz wird nun regionale und überregionale
der Trainingsort für die DJK- Auszeichnungen erhalten hat.

Über tausend Impfungen an einem Tag

Von links nach rechts: Christian Regner (Rollercenter Durlach), Mitarbeiter ABA Schlüsseldienst), Selim Güler (ABA Schlüsseldienst), David Güler (ABA Schlüsseldienst), Matteo Foschi Großer Andrang bei der Impfaktion in Aue
(JgdLtr DJK Durlach), Timo Jurth (Baden Sachwert)
Foto: DJK
(pr/red.) Für lange Schlangen überzeugt davon, dass jede uns ein Stück weiter zur Nor- Dr. Rainer Lingg von den
am Luther-Melanchthon-Ge- Impfung Leben beschützt und malität zurückbringt!“ sagte RUG-Apotheken dazu.
(sek/red.) Mit ihrem Slogan Vertreter der Sponsoren. Ras- abhängige Trainingsmöglich- meindezentrum sorgte am
„Teamgeist, Respekt, Mut, Lei- tetter gab ihre besondere Freu- keiten auch im Winterhalb- Samstag, 4. Dezember die
denschaft“ haben es die Ver- de darüber Ausdruck, dass das jahr, und dadurch auch eine Impfaktion der Hausarztpraxis
antwortlichen und ihre vielen Projekt in überraschend kurzer starke Entlastung des Rasen- Durlach und den Rundum geehrenamtlichen Helfer beim Zeit
fertiggestellt
werden platzes“, heißt es dazu vonsei- sund-Apotheken (RUG). Trotz
DJK Durlach 1924 e.V. ge- konnte. Sie bedankte sich bei ten der DJK. Der Platz soll au- des schlechten Wetters warteschafft, die zentrale Investition allen Spendern, denn ohne de- ßer für den Trainings- und ten die Menschen geduldig auf
auf dem Weg zum 100-jähri- ren Hilfe und natürlich mit der Spielbetrieb des Vereins auch ihre Impfung. Die Termine der
gen Vereinsjubiläum 2024 zu großartigen Unterstützung eh- als Austragungsort für den Aktion waren sehr schnell ververwirklichen: Am Freitag, 3. renamtlicher Helfer hätte der „schoolCup“ und die Durla- geben; es war aber auch mögDezember wurde die neue Verein das Projekt nicht finan- cher Vereinsmeisterschaft die- lich, sich ohne vorherigen
Spielstätte der Fußballmann- zieren können.
nen.
Termin impfen zu lassen.
schaft auf dem DJK-Gelände
am Grötzinger Weg einge- Vielseitig nutzbar und nach- Auch für Schulen und Ganzta- Das eingespielte Team aus
weiht – an der Stelle des alten haltige Investition
geseinrichtungen besteht das Hausarztpraxis,
Ärztinnen,
Hartfeldplatzes ist ein „Soccer Der Platz hat eine Fläche von Angebot, den Platz als teilwei- DRK Durlach und Apotheke
Court“ mit Kunstrasenbelag 65 mal 35 Metern mit LED- se öffentliches Angebot zu verimpfte in knapp acht Stun- Hoher Andrang trotz schlechten Wetters: Impfaktion in Durlach-Aue
Foto: RUG-Apotheken
entstanden. Er wird den Na- Flutlicht und Rundumbande. nutzen. Und wenn das Projekt den letztendlich über 1.000
men „Schlüsseldienst ABA „Kunstrasen schafft wetterun- des „Sportparks Untere Hub“ Dosen BioNTech. „Ich bin
Arena“tragen.
Thomas Steimel, der Vorsitzende des DJK-Fördervereins,
begrüßte die Gäste der Eröffnungsfeier, die pandemiebedingt nicht allzu groß angelegt
werden konnte. Unter den Anwesenden waren der ehemalige Vereinsvorsitzende Klaus
Scheuermann, die jetzige Vorsitzende Maria Rastetter sowie

Impfstützpunkt für Durlach gefordert
Interfraktioneller Antrag im Ortschaftsrat
(pm/red.) In einem interfraktionellen Antrag fordern die Vertreter von FDP und CDU im
Durlacher Ortschaftsrat die
Einrichtung eines eigenen
Impfstützpunktes für die Mark-

grafenstadt. „Die Zahl derer,
die sich mit dem Corona-Virus
neu infizieren, nimmt auch in
Durlach täglich zu und stellt
sowohl Bürger als auch den
Durlacher Handel und die
Gastronomie vor große Herausforderungen.“,
erklären die Fraktionsvorsitzenden Dr.
Stefan Noé (FDP)
und Michael Griener (CDU) dazu.
Wie die Antragsteller ausführen, reiche
vorhandene Infrastruktur nicht aus,
um die nötigen Erst-,
Zweit- und Boosterimpfungen der impfwilligen Bevölkerung schnell und unkompliziert sicher zu stellen. Demnach bedarf es eines Ausbaus
der Impfinfrastruktur auch in
den
Karlsruher
Stadtteilen. Das Sozialministerium
des Landes Baden-Württemberg habe den Stadt- und
Landkreisen hierfür Unterstützung zugesagt. Zur Begründung heißt es in dem Antrag:
“COVID-Schutzimpfungen
sind der Schlüssel im Kampf

gegen die Pandemie. Nach
Schließung der Impfzentren
im Land Baden-Württemberg
liegt die Hauptlast derzeit bei
den Hausarztpraxen. Zusätzlich sichern Kooperationen
von Ärzten und Apotheken vor

Umckaloabo® 8 g/10 g Flüssigkeit1)

Ort die Impfkampagne mit
Einzelaktionen in den Stadtteilen. Unser ambulantes Gesundheitssystem arbeitet derzeit am Limit. Um die nötigen
Impfungen der impfwilligen
Bevölkerung sicher zu stellen,
bedarf es weiterer Impfinfrastruktur auch in den Stadtteilen von Karlsruhe.” Die Stadtverwaltung Karlsruhe wird daher aufgefordert, auch für Durlach schnellstmöglich einen
festen Impfstützpunkt einzurichten.

Wohnungseinbruch in
Durlach
Täter erbeuten Bargeld und Uhren
(pol/red.) Unbekannte Täter
drangen am Abend des Sonntag, 28. November gegen
20.15 Uhr in eine Wohnung in
Durlach ein. Dabei erbeuteten
sie insgesamt 16 Herrenarmbanduhren sowie Bargeld in
Höhe von rund 500 Euro. Die
Einbrecher überstiegen den
Balkon und verschafften sich

Zutritt in die Wohnräume, indem sie das Küchenfenster
aufhebelten. Aus dem Schlafzimmer des Geschädigten entwendeten
sie
diverse
Wertsachen sowie Bargeld.
Zur Spurensicherung wurde
die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Ermittlungen zu
dem Fall dauern an.

Wirkstoff: Pelargoniumsidoides-Wurzeln-Auszug.
Anwendungsgebiet: Akute
Bronchitis (Entzündung der
Bronchien). Für Erwachsene
und Kinder ab 1 Jahr.
Enthält 12 Vol.-% Alkohol.

Statt € 37,85*

€
100 ml

26,45

Sie sparen 30 %

Iberogast® Advance Flüssigkeit1)

Diclox forte 20 mg/g Gel1)

Anw.-Geb.: Pflanzliches
Arzneimittel bei Magen-DarmErkrankungen. Behandlung von
funktionellen Magen-DarmErkrankungen wie
Reizmagensyndrom(funktionelle
Dyspepsie) und Reizdarmsyndrom
(Colon irritabile). Enthält 31 Vol.-%
Alkohol.

Wirkstoff: Diclofenac-N-Ethylethanamin. Anw.-Geb.: Für
Erw. u. Jugendl. ab 14 J. zur lokalen, symptomatischen
Behandl. v. Schmerzen b. akuten Zerrungen,
Verstauchungen o. Prellungen inf. eines stumpfen
Traumas. Warnhinw.: Enth. Butylhydroxytoluol u. Duftstoff
mit Benzylalkohol (0,15 mg/g), Citronellol, Geraniol,
Linalool, D-Limonen, Citral, Farnesol, Cumarin u. Eugenol.
Statt € 16,99*

Statt € 23,30*

€
50 ml

100 ml = € 31,90

15,95

Sie sparen 31 %

€
100 g

9,95

Sie sparen 41 %
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Süße Bereicherung für Durlach

Anzeige

“Kaffeeland und Schokoglück” in der Markgrafenstadt

Süße Köstlichkeiten und edle Kaffeespezialitäten sind das Markenzeichen von Detlef Jürgensen
im „Kaffeeland und Schokoglück“.
Foto: K.Bast
(pr/red.) Durlach, einst Residenzstadt der Markgrafschaft
Baden-Durlach, ist mit ca.
30.000 Einwohnern der größte
Stadtteil Karlsruhes. Vieles

wird in Durlach für den täglichen Bedarf geboten, aber etwas ganz Besonderes, etwas
mit viel Liebe Betriebenes, das
gibt es hier erst seit dem 6. No-

vember: „Kaffeeland und
Schokoglück“ in der Pfinztalstraße 4 - eröffnet vom 65-jährigen Detlef Jürgensen, ein
welterfahrener Genießer und
begeisterter Einkäufer seltener
Manufaktur-Kaffees und edelster Schokolade aus aller Herren Länder.
Besucht man das liebevoll eingerichtete
Ladengeschäft,
strömt einem schon weit vor
der Eingangstür frisch gerösteter Kaffeeduft durch die Nase,
Duft von wohlschmeckender
Schokolade sowie herzhaften
Waffeln und Crêpes. Freundlich und gelehrt, mit reichlich
Sachverstand schildert Jürgensen die Herkunft seiner vielfältigen Produkte. Besonders hervorstechend dabei sind die
Manufaktur-Kaffeebohnen aus
Italien, geröstet über Buchenholz, oder (unbedingt probie-

ren!) eine selbst kreierte Schokoladen-Spezialität: das Durlacher Küsschen. Ergänzend
zu Kaffee und Schokolade finden Genießer hier auch „Liköre der Brennerei Eberle 1854
an der Mosel“ sowie erlesene
Weine aus der Mosel-Region.
Selbstredend hat der Kunde
die Möglichkeit, im Ladengeschäft zu verweilen und sich

über die vielen Kaffee- und
Schokoladenspezialitäten zu
informieren. Dabei darf man
frisch gemahlenen Kaffee,
selbst gebackenen Kuchen,
frisch duftende Waffeln oder
Crêpes genießen, bevor man
den Einkauf in Durlach fortsetzt.
Besonderes Angebot: individuelle Geschenkkörbe

Nicht nur jetzt zur Weihnachtszeit hat Jürgensen stimmig zusammengestellte Geschenkkörbe, groß und klein,
mit den begehrten Köstlichkeiten seiner Ware im Angebot.
Der Besucher entscheidet und
hat die Wahl: Natürlich kann
man sich auch einen individuellen Geschenkkorb mit Leckereien zusammenstellen las-

sen. Schließlich ist der Kunde
König im Kaffeeland und
Schokoglück! Das Kaffeeland
und Schokoglück ist aus der
Pfinztalstraße 4 nicht mehr
wegzudenken. Lassen Sie sich
betören!
Öffnungszeiten sind: Montag Freitag 10 Uhr bis 18 Uhr;
Samstag 10 Uhr bis 16 Uhr;
Telefon 0721 490 19187
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Offener Brief an den Stadtrat
Die Abschaffung der VBK-Entwerter sind nur Peanuts, gegen das, was noch kommt.
Der Stadtverwaltung steht das
Wasser anscheinend bis zum
Hals und jetzt muss man einsparen, wo es nur geht. Durch
den Wegfall der 4er-Fahrkarten hat bereits jetzt schon eine
Fahrpreiserhöhung von 14 %
stattgefunden! Ab nächstem
Jahr müssen 30 Millionen pro
Jahr für die U-Strab bezahlt
werden!
Wir werden uns noch wundern, welche weiteren Gebühren, Eintrittsgeld-Erhöhungen,
Streichungen von Zuschüssen
für Vereine usw. demnächst
noch auf uns zukommen werden, um diese Millionen berappen zu können. Auch die
millionenschwere
MonsterTurmbergbahn wird kommen!
Trotz der immensen Verschuldung haben sich die Oberen
der Stadtverwaltung nicht
davor gescheut, sich „Freifahrtscheine“ vom Durlacher
Ortschafts- und vom Karlsruher Stadtrat ausstellen zu lassen, um fortan „politisch
beauftragt“ im eigenen Interesse handeln zu können (beide
Gremien waren nur unvollständig oder gar nicht davon
informiert, wie das Ganze in
Durlach einmal aussehen
wird!). Da alle „Schienenangelegenheiten“ den VBK obliegen, hat man auch kurzerhand
den VBK mit dem Bau der
Bergbahn beauftragt (zum
Wohle der Stadtwerke sitzt die
GRÜNE Stadträtin Verena Anlauf dort im Aufsichtsrat, was
ich aus einem Schriftwechsel
mit ihr ersehen habe).
Da die VBK aber nicht in der
Lage waren, diese Planungsarbeiten durchzuführen, hat
man seinerseits, ohne je das
Stadtplanungsamt damit einzubinden (es geht hier ja wohl
auch noch um eine enorme
städtebauliche Veränderung in
Durlach, oder nicht?), eine
Schweizer-Spezial BergbahnFirma mit der Planung beauftragt. Entsprechend ist dann
das Ergebnis auch ausgefallen:
Eine plumpe, futuristisch anmutende, für Skifahrer bestens
geeignete Alpin-Bahn, die in
nur 3 Minuten eine große
Menge Fahrgäste auf den Berg
hieven kann, war geboren. Die
beidseitigen 1,8 Meter hohen
stählernen Schienen- Umzäunungen würden in den Bergen

nicht so sehr auffallen, aber in
einem gewachsenen, wunderschönen Wohngebiet, sieht
das alles unvorstellbar hässlich
aus...
Mit einem Mindest-Fahrgastaufkommen über 300 Personen in der Stunde, mussten die
Planer aber rechnen, sonst ginge die ganze Kalkulation nicht
mehr auf (max. Beförderung
liegt bei 840 Personen in der
Stunde), und dann müsste man
vermutlich auch 12 € für eine
Fahrkarte bezahlen, wie bei
der Königstuhl-Bahn in Heidelberg... Aber keine Sorge, da
die Fahrpreise sowieso auf das
ganze Netz umgelegt und alle
mitbezahlen werden, spielt
das in Karlsruhe sowieso keine
Rolle. Den doppelt so vielen
zu erwartenden Fahrgästen
wie bisher, haben wir auf dem
Turmberg zwar kein Renaissance-Schloss zu bieten, aber
vielleicht werden in Zukunft
doch ganz viele Leute nach
Durlach kommen wollen, um
sich unsere Monster-Turmbergbahn anzusehen? Schade
nur, dass es für die dann keinen einzigen Parkplatz gibt
und sie auch nicht wissen, wo
sie überall entlang des KVV-Liniennetzes, ihr Auto stehen
lassen können, um mit einer
Straßenbahn - letztlich mit der
Linie 1, die Endhaltestelle Durlach erreichen zu können.
Dort angelangt, nach einem
dann noch zu absolvierenden,
ca. 100m langen Fußmarsch
mit 3 Ampel- Überquerungen,
einschließlich der stark befahrenden B3 (ist das eigentlich
noch behinderten- oder gar familienfreundlich?), kann dann
die kaum zu übersehende
stählerne, eher als eine optische Umweltverschmutzung
wahrzunehmende Talstation
erreicht werden.
Die autonom fahrende Bahn,
die sich beim Fahren stets
waagerecht ausrichtet, hebt
sich, je nach Gefälle, vorne bis
zu 6 m in die Höhe, während
das andere Ende mit dem
„Schienenschlitten“ unten auf
der Erde bleibt. Das ist ein irrer
Anblick und ein irres Gefühl,
mit diesem utopischen Gefährt
den Berg hinauf befördert zu
werden, (sein Aussehen lässt
mich an ein durch Lüfte ziehendes, dickes Minuszeichen

denken), vor sich die verschneiten Dreitausender der
Schweizer Alpenkette erblickend - ein wahrer Hochgenuss. Sorry, da ist mir meine
Fantasie durchgegangen, wir
sind ja in Durlach! Ja, in die
Pfalz kann man dann leider
nicht mehr sehen, dafür hat
man aber freie Sicht in den
Himmel oder auf den Rücken
des Vordermanns, falls man
nicht in der ersten Reihe sitzt...
Bei schlechtem Wetter macht
es eigentlich gar keinen Spaß
auf den Turmberg zu fahren,
darum ist unser Turmbergbähnle bis jetzt auch nur 7
Monate im Jahr in Betrieb...
Nach derzeitiger Kalkulation
kostet die Monster-Turmbergbahn 24 Mio.€. Davon muss
Karlsruhe 12 Mio. bezahlen,
die anderen 50 % gibt das
Land dazu. Für nur halb so viel
Geld (6 Mio. für Karlsruhe)
gibt es aber noch eine andere
und nicht nur für Durlach viel
bessere Lösung: Unsere historische Turmbergbahn kann erhalten werden, sie wird technisch auf den neuesten Stand
gebracht und samt der Tal-

und Bergstation behindertengerecht saniert (mit Aufzügen!). Busse, ebenfalls behindertengerecht, eine der zwei
bereits bestehenden Buslinien
können den Transport aller
Gehunwilligen, Behinderten,
mit und ohne Rollstuhl oder
Rollator, Familien mit Kinderwagen usw. direkt von der
Endstation bis zur Turmbergbahn übernehmen (viel bequemer und ohne Fußmarsch und
3 Ampelüberquerungen, wie
bei der Variante Schienenverlängerung!). Die Linie 21 z.B.,
könnte mit einem Schlenker
über die Bergbahnstraße die
neu zu errichtende Haltestelle
an der Turmbergbahn anfahren, ebenso die kürzlich von
Prof. Gerd Gassmann vorgeschlagene, nach Stupferich
fahrende Linie 23, die die
Turmbergbahn sogar direkt anfährt. Die VBK müssten lediglich entscheiden, welcher der
Fahrpläne am besten zu ändern wäre.

scheiden Sie bitte selbst, was
für Durlach und für uns Steuerzahler am besten ist. Bei dem
bevorstehenden Beschluss des
Doppel-Haushalts 2022/2023,
können Sie Ihre Zustimmung
für die Bahn mit Schienenverlängerung verweigern, worum
ich Sie inständig bitte. Auch
wenn Sie das über 60 Seiten
lange Scoping-Papier vom Regierungspräsidium Karlsruhe
einsehen, lassen Sie sich
davon nicht beeindrucken.
Die Monster-Turmbergbahn ist
zwar technisch bewundernswert, aber in Durlach völlig
unnötig, sie ist zu überdimensioniert, zu teuer und für Durlach optisch absolut unmöglich - sie ist eher für ein alpines
Skigebiet geeignet. Sie können
mit Ihrer Ablehnung den Karlsruher Steuerzahlern mindestens 6 Mio. Euro Schulden ersparen und eine ungeheure
Verschandelung von Durlach
verhindern, gegen die sich
schon unzählige LeserbriefSchreiber und fast 6.000 BürWenn Sie dies gelesen haben, ger mit ihren Petitions-Untersehr geehrte Orts-/Stadträtin- schriften gewandt haben.
nen und Orts-/Stadträte, entGerda Karcher, Durlach

Nein zu Gewalt an Frauen
Verhüllung des Liebesbrunnens als Denkanstoß
(ll/red.)„Heute ist Orange Day!“, ruft Friederike
Pasquay-Münch,
während sie am Donnerstag, den 25. November, in drei Metern
Höhe ein großes orangefarbenes Tuch auf die
Säule des Liebesbrunnens auf dem Durlacher Marktplatz fallen
lässt. Sie ist Präsidentin
des Soroptimist Clubs
Karlsruhe, der mit dieser Aktion ein Zeichen
setzen will. Er ist ein
Vertreter der Organisation „Soroptimist International“ (SI), die sich
weltweit gegen Gewalt
an Frauen und für die
Gleichstellung der Frau
einsetzt. Von dem lateinischen „Sorores optimae“ kommt der Name
und bedeutet soviel wie „beste
Schwestern“. Anlass für diese
Aktion ist der „Internationale
Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“. Rahmen
dieses Tages ist die „Aktion
Orange Day - NEIN zu Gewalt
an Frauen“, an welchem die
weltweite Kampagne mit dem
Namen „Orange Days“ startet.
Diese dauert genau 16 Tage,
also bis zum 10. Dezember,
dem Tag der Menschenrechte,
um symbolisch auf die Verwirklichung der Grundrechte
von Frauen aufmerksam zu
machen. Die bei der UN akkreditierte NRO (Nichtregierungsorganisation) „SI“ nimmt
als weltweit größte Serviceorganisation für berufstätige
Frauen als eine von vielen Bewegungen an den Orange
Days teil.
Ein Zeichen gegen sexuelle

und Jugend). Aufgrund
dieser erschreckenden Ergebnisse bekennen sich
die
Soroptimistinnen
Karlsruhe aktiv zum
Schutz von Frauen und
Mädchen und hoffen mit
ihrer „Perfomance“ auf
dem Marktplatz, so viele
Menschen wie möglich
zu erreichen. PasquayMünch möchte auch vor
allem auch Thomas Rößler, dem Vertreter des
Hauptamts im Rathaus
Durlach, danken, ohne
dessen Hilfe sie das Projekt nicht hätte verwirklichen können. „Wir fanden die Idee von Anfang
an unterstützenswert und
haben daher geschaut,
wo wir helfen können.“,
erklärt er. Doch auch das
Gartenbauamt und die
Gewalt setzen
Erlaubnis der Polizei trugen
In Durlach soll diese Kampag- zur Aktion bei und waren am
ne unter dem selbstgewählten Orange Day auf dem MarktMotto der Soroptimistinnen platz anwesend.
Karlsruhe mit dem Namen
„Wenn Liebe zuschlägt“ lau- Spenden für das Frauenhaus
fen. In der Karlsruher Innen- Der SI Club Karlsruhe sammelt
stadt wird unter anderem mit außerdem Spenden für das
orangefarbenem Licht an vie- Frauenhaus Karlsruhe, wellen Häuserfassaden auf den ches als Notfallkontakt für
Zweck aufmerksam gemacht. Frauen, die Opfer sexueller
Man wolle in Durlach mithilfe und/oder häuslicher Gewalt
dieser Parole und der Verhül- sind, dient. Verschiedene Telung des Liebesbrunnens zum lefonnummern, wie die für das
Nachdenken anregen und die bundesweite Hilfetelefon oder
Menschen bewegen, so Pas- die Telefonseelsorge, können
quay-Münch. Liebe könne oft auf der Homepage des Frauenauch eine andere Gestalt an- haus gefunden werden (https://
nehmen beziehungsweise ihr frauenhaus.de/notfallkontakwahres Gesicht zeigen, das in te/). „Ich bin dankbar für die
diesem Fall in erster Linie Soroptimistinnen
Karlsruhe
häusliche Gewalt ist. Die Far- und stolz auf das, was wir hier
be Orange dient als Signal- geschaffen haben!“, wiederoder Warnfarbe, wodurch die holt Pasquay-Münch und beAufmerksamkeit von Passan- endet die Veranstaltung mit
ten garantiert werde. Der Man- diesen Worten.
tel, der das Liebespaar im Zentrum des Brunnens bedeckt, Beschmutzung der Installatisoll signalhaft für den „Deck- on in der Nacht auf den ersmantel der Liebe“ stehen, un- ten Advent
ter dem sich die negativen As- Umso bedauerlicher war die
pekte der Liebe verstecken, die Verunstaltung des mit oraneinem bei diesem positiven genen Tüchern verkleideten
Begriff nicht gleich in den Sinn Brunnens in der Nacht vom
kommen. Vor allem auf Sexu- Samstag, den 27. auf Sonntag,
aldelikte an Frauen soll damit den 28. November. Die Parole
aufmerksam gemacht werden „Impfen ist Mord“ sprühten
– und das nicht ohne Grund! Vandalen unbemerkt auf die
„Jede dritte Frau in Deutsch- Installation. Glücklicherweise
land ist mindestens einmal in habe der Brunnen von den
ihrem Leben von physischer Schriftzügen befreit werden
und/oder sexualisierter Gewalt können und Pasquay-Münch
betroffen. Etwa jede vierte hoffe nun, dass der restliche
Frau wird mindestens einmal Teil unbeschmutzt bleibt.
Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktu- Foto: Beschmutzung des im
ellen oder früheren Partner.“ Rahmen der Orange Days ver(Quelle: Bundesministerium kleideten Liebesbrunnens
für Familie, Senioren, Frauen Foto: Pasquay-Münch
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MALERDORFNACHRICHTEN
Endlich wieder Livemusik
Akkordeonfreunde präsentierten Ohrwürmer
Westkämper u.a. mit Sinatras
Song „Fly me to the moon“,
den Dirigent Daniel Hennigs im
Bossa Nova-Stil arrangiert hatte.
Gleich zu Beginn hatte Dennis
Plischke das Motto des Abends
stimmgewaltig nochmals unterstrichen: „Let me entertain you!“
Disco-Hits auf dem Akkordeon?
Kein Problem, wenn man über
einen Gastgitarristen wie Mathias Ferch verfügt, der es beim
sprichwörtlichen C-Dur-StatusQuo-Fetzer „Rocking all over
the world“ mit dem Original
aufnehmen konnte!

Die Akkordeonfreunde Grötzingen boten ihrem Publikum ein begeisterndes Programm, das die
Menschen für ein paar Stunden die Pandemie vergessen ließ.
Foto: privat
(cpl/red.) Eine erfreuliche Anzahl an Konzertbesuchern hatte
die angeordneten 2G-Maßnahmen auf sich genommen und
sich auch durch das unwirtliche
Wetter nicht davon abhalten
lassen, den Akkordeonfreunden
bei ihrem ersten Auftritt nach
drei Jahren ihre Solidarität zu
bekunden. „Ohrwürmer 1.0“
war das Motto ihres Konzerts
in der Begegnungsstätte, das
aufgrund der pandemischen
Bedingungen seit 2020 zwei
Mal verschoben werden musste.
Auch die Proben konnten nicht

jeweiligen Interpreten, z.B.
Robbie Williams, Frank Sinatra, den Weather Girls, YMCA,
Michael Jackson, Lionel Richie,
Tina Turner, Status Quo, Louis
Armstrong... Deshalb gab man
diesen auch eine Stimme und
holte sich klangliche Verstärkung: Nino Pizzato interpretierte John Lennons 50 Jahre altes
„Imagine“ auf seine besondere
Art und Weise und erzeugte
zusammen mit der Piano- und
Akkordeon-Begleitung ein GänMan verknüpft diese „Ohrwür- sehautgefühl im Saal. Besondemer“ unwillkürlich mit ihren ren Beifall ersang sich Sylvana
regelmäßig stattﬁnden. Aber das
Orchester war fest entschlossen,
endlich wieder aufzutreten und
sein Programm mit unvergessenen Hits und Songs aus vier
Jahrzehnten zu präsentieren. Mit
einem Paukenschlag eröffnete „Eloise“ den bunten Reigen
aus Rock, Pop und Disco, aber
auch weltberühmten Balladen.
Dazu steuerte Moderatorin Elke
Daubenberger interessante Details bei.

Sängerin und Sänger mit Orchester im Wechsel, mal als
Solisten, mal als Duo; ein Ensemble innerhalb des Orchesters – Abwechslung war Trumpf
und riss auch das Publikum mit.
Die Masken verbargen es zwar,
aber mit Sicherheit wurden die
Songs auch im Saal leise mitgesungen, zumindest aber mitgesummt. Besonderen Anklang
fand der dreistimmige Michael
Jackson-Hit „We are the world“.
Am Ende des Livekonzerts war
der ganze Saal einhellig der
Meinung: „Simply the best“ und
forderte stehend drei Zugaben,
die von der kompletten Büh- Beteiligung der Öffentlichkeit bis Ende des Jahres
nenbesetzung freudig gewährt
(ovg/red.) Ziel des Bebauungs- durch. Alle Bürger haben dabei
wurden.
plans ist es, das Erscheinungsbild die Möglichkeit, sich über die
Beschwingt verließ man die Be- der historischen Ortsmitte Gröt- allgemeinen Ziele und Zwecke
gegnungsstätte – und alle nah- zingens und der angrenzenden des Bebauungsplanes zu informen ihren persönlichen Ohr- neueren Siedlungsstrukturen mieren. Darüber hinaus bietet
wurm mit auf den Heimweg. zu sichern und weiterzuentwi- das Stadtplanungsamt noch bis
„Don’t worry, be happy“ bei den ckeln. Dies bedeutet, dass die 30. Dezember die Möglichkeit,
Akkordeonfreunden Grötzingen bauliche Entwicklung in diesen die Planunterlagen und eine
– zumindest 90 Minuten lang in Bereichen so weitergeführt wer- sprachlich unterlegte Präsentaden soll, dass die Identität des tion beim Stadtplanungsamt, bei
diesen schwierigen Zeiten.
Gebietes erhalten bleibt und der Ortsverwaltung Grötzingen
in seiner Ensemblewirkung ge- und im Internet einzusehen.
stärkt wird.
Im Stadtplanungsamt besteht
zudem auch die Möglichkeit,
Im Rahmen des Bebauungsplan- die Planung zu erörtern.
verfahrens führt das Stadtplanungsamt eine frühzeitige Betei- Die Möglichkeit der Einsichtligung der Öffentlichkeit gem. § nahme wird im Stadtplanungs3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) amt, Bereich Planverfahren, in

Bebauungsplan „Historische Ortsmitte“

Grötzinger Künstler mit internationaler Relevanz
Wolfgang Heiser nominiert für André Evard Preis
(sek/red.) Am Freitag, den 3.
Dezember, eröffnete die Kunsthalle Messmer in Riegel am
Kaiserstuhl die Ausstellung zum
6. Internationalen André Evard
Preis für konkret-konstruktive
Kunst.
Aus über 500 Bewerbern aus
48 Ländern zeigt die Ausstellung eine repräsentative sowie
facettenreiche Auswahl von insgesamt 101 Bildern, Wandobjekten und Skulpturen. Auch der
Grötzinger Künstler Wolfgang
Heiser ist mit einem aktuellen Kunstwerk in der Ausstellung, die noch bis zum 27.
Februar des neuen Jahres besichtigt werden kann, vertreten.

Konkrete Kunst ist eine unmittelbare, auf sinnliches Erleben angelegte Kunstrichtung. Sie stellt
eine ungegenständliche Kunst
in Malerei, Plastik, Film oder
Installationen dar. Ziel ist hier
nicht, die sichtbare Welt darzustellen. In dieser Kunst spielen
viel eher Farben, Formen, Linie
und Materialien eine entscheidende Rolle. Wichtig ist es den
Künstlern der konkreten Kunst,
das Unsichtbare, das womöglich Unfassbare sichtbar werden
zu lassen, indem sie eineVerbindung zwischen Emotionen und
Farben sowie Formen schaffen.
Es geht also um eine Schnittstelle
zwischen Kunst und Design,
die immer relevanter wird. Wolfgang Heiser vor seinem Ausstellungsstück

Rückblick auf ein ruhiges Jahr
Sitzung des Arbeitskreises Baggersee
(ovg/red.) Am Mittwoch, 24. November, tagte in Grötzingen der
„Arbeitskreis (AK) Baggersee“.
Im „AK Baggersee“ kommen
regelmäßig Vertreter der am See
tätigen städtischen Ämter, der
Ortsverwaltung Grötzingen, des
Ortschaftsrates sowie der am
See aktiven Vereine und Initiativen zusammen, um über die
Situation vor Ort zu sprechen.
Bei der digitalen Sitzung wurde die vergangene Badesaison
analysiert und ausgewertet, um
daraus eventuell notwendige
Maßnahme für die kommende
Badesaison, die am 1. Mai 2022
beginnt, zu erarbeiten.
Alle Beteiligten waren sich einig, dass die Badesaison 2021
sehr ruhig und absolut unauffällig war. Der Zentrale Juristische
Dienst (ZJD) der Stadt Karlsruhe
erteilte drei Genehmigungen
zum Befahren des Baggersees,
zum einen, um Vermessungen
durchzuführen und zum anderen im Rahmen einer KITMasterarbeit.

Wehrle von den rund um den
Baggersee durchgeführten Arbeiten. So wurde unter anderem die Schranke Im Stahlbühl
Richtung Badestrand erneuert,
außerdem wurde der Parkplatz
dort zurückgebaut. Der Weg
entlang des Badestrands wurde
ausgebessert, weiterhin wurden
zur Verkehrssicherung Bäume
entlang der größeren Wege
gefällt oder zurückgeschnitten
– aufgrund des Eschentriebsterbens sei dies 2021 häuﬁger
der Fall gewesen als in den
Vorjahren.
Wehrle wies darauf hin, dass die
Parksituation Im Stahlbühl trotz
der bereits durchgeführten Maßnahmen immer noch problematisch sei, zudem regte er an, die
Kontrollen durch das Forstamt
mit den Kontrollen durch das
städtische Ordnungsamt und die
ehrenamtlichen Aufsichtskräfte
besser zu koordinieren und zeitlich aufeinander abzustimmen
– so dass Fahrzeuge nicht mehr
doppelt kontrolliert werden.

bekannt. Auch die zunehmenden Camping-Aktivitäten rund
um den Grötzinger Baggersee
machen dem Forstamt Sorgen.
Ortsvorsteherin Karen Eßrich
sagte zu, diese Information an
alle, die dort kontrollieren und
beaufsichtigen, weiterzugeben,
damit man verlässliche Zahlen
bekommen und gegebenenfalls
reagieren könne.
Corona kostet
Auch für das Karlsruher Liegenschaftsamt war es am Baggersee
ein ruhiges Jahr. Der hauptamtliche Naturschutzdienst musste nur zwei Vorkommnisse in
der Naturschutzzone und zwei
weitere im Naturschutzgebiet
ahnden. Der KOD (Kommunaler
Ordnungsdienst der Stadt Karlsruhe) berichtete von insgesamt
18 Einsätzen im Bereich des
Baggersees Grötzingen.

Die Städtischen Bäderbetriebe zeigten die Finanzen auf:
Insgesamt wurden 27.705,75
Euro ausgegeben; der größte
Anteil, rund 23.500 Euro, entﬁel
Er berichtete außerdem, dass auf die –wegen der CoronaKontrollen koordinieren
Für das Forstamt berichtete der immer wieder Schranken geöff- Bestimmungen notwendigen
zuständige Revierförster Jonas net werden - von wem, sei nicht – täglichen Reinigung und Des-

der Lammstraße 7/Zimmer D
117 sowie bei der Ortsverwaltung Grötzingen, Rathausplatz
1, 76229 Karlsruhe, Zimmer EG
1, während der Dienststunden
angeboten.
Eine Einsichtnahme ist wegen
der aktuellen Coronasituation
nur nach vorheriger Terminabsprache mit dem Stadtplanungsamt unter der Telefonnummer
0721/133 6151 oder per E-Mail
an: planverfahren@stpla.karlsruhe.de und mit der Ortsverwaltung Grötzingen unter der Tel.Nr. 0721/133 7610 oder per EMail an groetzingen@karlsruhe.
de möglich.

Lernunterstützung an der Grundschule
Weitere Helfer dringend benötigt
(sbe/red.) Knapp 40 Schüler der
Grötzinger Grundschule haben
sich auf Empfehlung ihrer Lehrerinnen und Lehrer bei der
neuen Lernunterstützungsgruppe (LUG) angemeldet. Diese
bietet an zwei Nachmittagen
der Woche Nachhilfe in den
Fächern Deutsch und Mathe
an. Organisiert und in Teilen
Foto: privat ﬁnanziert wird die LUG vom
Förderkreis der Augustenburg
Gemeinschaftsschule, der eng
mit der Konrektorin Christine
Schneider sowie dem Lehrerkollegium zusammenarbeitet.

infektion der WC-Anlagen am
Badestrand. Rund 2.000 Euro
wurden für die Abfallentsorgung
ausgegeben und etwa 600 Euro
für die Ehrenamtlichen, die vor
Ort tätig waren.
Über die Tätigkeit der ehrenamtlichen Aufsichtskräfte gab
die Ortsverwaltung Auskunft:
Es wurden an 29 Tagen (vom
9. Mai bis 29. September) insgesamt 54,5 Stunden Dienst
geleistet. Dabei wurden zwei
Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die geltende
Rechtsverordnung eingeleitet
und zahlreiche Verstöße gegen
die Parkordnung.

Sigrid Köster, ehemalige Konrektorin und Initiatorin erzählt:
„Wir suchen seit Juli Ehrenamtliche und Schüler beziehungsweise Studierende, die an der
Grundschule Nachhilfe anbieten können. Uns war klar, dass
nach zwei Coronaschuljahren
viele Kinder einen Nachholbedarf haben.“ Zwölf LUG-Betreuer unterstützen nun - zum

zahl für die abgeschlossene Badesaison zu erheben. Es gebe
Schätzwerte der Aufsichtskräfte,
diese könne man bei Bedarf
auswerten. Renate Weingärtner,
Fraktionsvorsitzende der FDP ,
regte zudem an, die Fahrradständer aus Metall durch Modelle
Problem Zigarettenkippen
Peter Gäng, der Vorsitzende aus Holz zu ersetzen.
des Wassersportgemeinschaft,
regte an, eine neue Boje zu Allgemein wurde angemerkt,
setzen, um deutlich zu machen, dass das Rauchen am Baggersee
ab welcher Stelle man sich im – und damit auch die weggeNaturschutzgebiet beﬁndet. Die worfenen Kippen – ein massiOrtsvorsteherin ergänzte, dass ves Problem sei, vor allem aus
man die bereits gesetzten Bo- der Sicht des Umweltschutzes.
jen außerdem neu beschriften Aschenbecher aufzustellen sei
müsse, da diese immer wieder keine Alternative. Die nächsdas Ziel von Vandalismus seien. te Sitzung des AK Baggersee
Diskutiert wurde ebenfalls, ob wurde auf den 16. November
es möglich sei, eine Besucher- 2022 festgelegt.

Teil ehrenamtlich - die Kinder.
Viele haben bereits Erfahrung im
pädagogischen Bereich oder mit
Nachhilfeangeboten. Betreuer,
die auf einen Zuverdienst angewiesen sind, erhalten über den
Förderkreis eine Aufwandsentschädigung.
Die Kinder, die für eine Förderung in Betracht kommen,
besuchen in der Grundschule
die Klassen zwei bis vier. Von
den Klassenlehrern erhalten die
Betreuungskräfte ein kleines
Proﬁl zu jedem Kind, sodass
an den Nachmittagen an den
Schwächen der Kinder geübt
werden kann, sie aber zugleich
Zuspruch in ihren Stärken erfahren. Eine Grundschullehrerin
aus Grötzingen organisiert die
Kommunikation zwischen dem
Lehrerkollegium und den Betreuern. In der Nikolauswoche
erwartet die Kinder und ihre
LUG-Kräfte außerdem eine kleine Überraschung: Die Bäckerei

Nussbaumer spendet allen einen Dambedei - so macht das
Lernen noch mehr Spaß. „Zwölf
Ehrenamtliche sowie Studierende sind ein gutes Startkapital,
reichen aber leider nicht aus,
um 40 Kindern Nachhilfe anzubieten“, erklärt Köster, „daher
mussten wir die Kinder der 2.
Klasse auf das zweite Halbjahr
vertrösten. Nach wie vor suchen
wir intensiv weitere Betreuer
für jeweils eineinhalb bis zwei
Stunden an einem Nachmittag.“
Wer die Gruppe unterstützen
möchte,wendet Sie sich bitte
an:
Silke Bergerhoff (Förderkreis-Vorsitzende), Tel. 072191436913, 0157-53655182, Email: foerderkreis-schule@web.
de. Sigrid Köster (ehemalige
Konrektorin der Grund- und
Hauptschule Grötzingen) Tel.
0721-468813, 0151-59438988,
E-mail: sigrid_koester@gmx.de

Täglich frisches Obst und Gemüse
Täglich frische Backwaren
Ein breites Naturkostsortiment
und Naturkosmetik
Produkte aus der Region
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Naturkost am Lutherplatz
Martin-Luther-Platz 1
76229 Karlsruhe-Grötzingen
Tel.: 0721 – 48 34 66
www.naturkost-am-lutherplatz.de
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BERGDORFFÄCHER
Altes Spiel in neuem Glanz

In Wettersbach auf dem Abstellgleis?

Spielplatzssanierung in Wolfartsweier

Umsetzung der Radwegbeschilderung überfällig
wie Sitzgelegenheiten. Auf dem
30 Jahre alten Spielplatz wird es
allerdings keinen Schwerpunkt
für eine bestimmte Altersgruppe
geben. Im Haushalt sind für
diese Sanierung 65.000 Euro
eingestellt worden und der Beginn der Arbeiten soll im April
oder Mai 2022 erfolgen.

Der alte Spielplatz soll im Frühling saniert und um neue Spielgeräte erweitert werden.
Foto:S.König
(sek/red.) Jeder Spielplatz benötigt eine gewisse Anzahl von
Spielgeräten und wie groß diese
sein dürfen hängt natürlich von
der Größe des Spielplatzes ab.
Ist der Platz weitreichend genug, so stellt das Gartenbauamt
größere verbundene Spielgeräte
auf, wie zum Beispiel Wasserspiele oder ein Kombi-Spielgerät

aus Rutschen, Klettergerüsten,
Seilen und einem kleinen Aussichtsturm. Die Kinder haben
hier die Möglichkeit alle Geräte
zu jeder Zeit zu nutzen, ohne
weit laufen zu müssen. Bei der
Sanierung des Kinderspielplatzes in der Talwiesenstraße in
Wolfartsweier geht es zunächst
einmal um die Frage, welche

Geräte für den Spielplatz vorgesehen sind. Hinsichtlich der
Struktur des Platzes wird es
keine größeren Veränderungen
geben. Natürlich werden einige
Geräte abgebaut und ersetzt
werden. Errichtet werden unter
anderem eine Doppelschaukel,
eine Kleinkindschaukel, Sandspielgeräte, eine Holzhütte so-

Rolle für die Entwicklung
Der Rat war sich einig, dass gute
Spielplätze als Spiel- und Erfahrungsräume besonders wichtig
sind, weil sie Raum für die motorische Entwicklung von Kindern
bieten. Hier können Kinder ihre
Bewegungsfertigkeiten erweitern und ihre körperlichen Grenzen kennenlernen. Die bessere
Körperbeherrschung, welche
die Kinder dabei von ganz allein erwerben, macht sich sogar
in ihren schulischen Leistungen
bemerkbar. So ergab eine Untersuchung der Universität Aalen
an über 3000 Grundschülern
einen deutlichen Zusammenhang zwischen deren Gleichgewichtssinn und den Leistungen
in den Fächern Mathematik,
Deutsch und Sport. Je schlechter
der Gleichgewichtssinn, desto schlechter waren auch die
Noten. Schließlich werden auf
dem Spielplatz Kontakte zu anderen Kindern geknüpft, Rücksichtnahme erlernt und soziale
Kompetenzen gestärkt.

Zukunft des Bauhofs und weitere Themen
Ortschaftsrat Wettersbach tagt am 15. Dezember
für die beiden Stadtteile Grünwettersbach und Palmbach;
TOP 2: Satzung der Stadt Karlsruhe über Gebühren für das
Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsgebührensatzung);
TOP 3: Östlich Esslinger Straße
zwischen Heidenheimer und
Ludwigsburger Straße und Teilbereich Heidenheimer Straße in
Tagesordnung:
KA-Wettersbach, hier: AufstelTOP 1: Kriminalstatistik des Po- lungsbeschluss gemäß § 2 Abs.
lizeireviers Karlsruhe-Durlach 1 BauGB Antrag;
(ovw/red.) Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats
Wettersbach ﬁndet am Mittwoch, 15. Dezember um 19 Uhr
im Musiksaal der Heinz-BarthSchule statt. Die Sitzungsleitung
übernimmt Tilman Pfannkuch
als Erster Ortsvorsteher-Stellvertreter. Die Tagesordnung sieht
folgende Punkte vor:

TOP 4: Zukunft Bauhof Wettersbach;
TOP 4.1: Zukünftige Nutzung
Bauhof Wettersbach, Wiesenstraße 38; Antrag der CDU/
FW-Ortschaftsratsfraktion Wettersbach;
TOP 4.2: Ergänzungsantrag zum
Antrag der CDU/FW-Fraktion
zur zukünftigen Nutzung Bauhof Wettersbach, Wiesenstraße
38 nach Umzug des Bauhofes
(Antrag der BFW-Ortschaftsratsfraktion);

In Wettersbach fragt man sich, warum die Beschilderung der Radwege so lange dauert.
Foto:pixabay
(sek/red.) Schon 2011 und 2018
wurde im Ortschaftsrat Wettersbach das Radverkehrskonzept
im Bereich der Bergdörfer beraten und Anregungen aufgenommen. Es scheint nun aber,
dass dieses Konzept im Hinblick
auf die Bergdörfer nur ein Papiertiger ist - denn bis heute
sind die dort festgehaltenen
Maßnahmen nicht umgesetzt
worden. Ganz besonders wichtig erscheint dem Ortschaftsrat
die Radwegeverbindung nach
Mutschelbach und nach Ettlingen.

Recht erwartet, diese Maßnahmen auch umzusetzen. Eine
diesbezügliche Anfrage der
CDU/FW-Ortschaftsratsfraktion
wurde seitens der Verwaltung in
nicht zufriedenstellender Form
beantwortet: Unter anderem
hieß es, dass die Radwegweisung im August 2022 zum Abschluss gebracht werde und
im selben Jahr auch umgesetzt
werden soll. Gründe für die Verzögerung wurden jedoch nicht
angeführt. Die Frage, die sich in
Wettersbach stellt, lautet naturgemäß: Nimmt man seitens der
Stadtverwaltung die Arbeit des
Da nun die Bergdörfer zum Ortschaftsrates nicht ernst?
Naturpark Schwarzwald Mitte/
Nord zählen, ist die Radverbin- Auch die Frage nach der Erdung nach Ettlingen besonders gänzung des Radwegenetzes
bedeutsam, denn diese Verbin- von Palmbach/Stupferich nach
dung soll in der Nähe des höchs- Langensteinbach wurde mit eiten Punktes der Stadt Karlsru- nem lapidaren Satz beantwortet.
he vorbeigeführt werden. Vom Vorgesehen sei eine bessere
Stadtplanungsamt wird nun zu Verknüpfung mit den Nach-

TOP 5: Mitteilungen der Ortsverwaltung
Aufgrund der Lage in der Corona-Pandemie gelten dabei
folgende Bestimmungen und
Hygienemaßnahmen:
- Besuchereinlass erfolgt ab
18.45 Uhr;
- es ist nur eine begrenzte Zahl
von Zuhörern zulässig;
- es besteht eine Maskenpﬂicht;
- es gilt die 3G-Regelung (bitte
Neue Attraktion vor dem Gemeindezentrum
Nachweise mitbringen)

bargemeinden und die Stadt
prüfe nun den Vorschlag der
CDU/FW-Ortschaftsratsfraktion, das Radwegenetz zwischen
Palmbach und Langensteinbach
gemeinsam mit der Gemeinde Karlsbad zu ergänzen und
ebenfalls auszuschildern. Dieser Punkt wurde wegen des
geplanten Ausbaus der L 623
zurückgestellt.
Ergebnisse erwartet
Momentan fahren viele Radfahrer auf dieser ausgebauten
Strecke. Ziel in Karlsruhe ist es
aber, sichere und gut ausgeschilderte Radwege vorzuweisen.
Daher ist es wichtig, dass die
Stadt den Abstimmungsbedarf
und Ergänzungsbedarf in Richtung Langensteinbach vorantreibt. Das Gremium ist sehr
gespannt, wann die Verwaltung
zu beiden Themen Ergebnisse
liefern wird.

Krippen-Ensemble in Stupferich

DRK übernimmt neues Einsatzfahrzeug
Autohaus Brenk unterstützt Ortsverein Hohenwettersbach
gaben des DRK-Kreisverbandes
Karlsruhe. Ermöglicht wurde die
Anschaffung des rund 25.000
Euro teuren Fahrzeugs durch
Spenden von Autohaus Brenk,
Grimm Küchen sowie Apriori
Immobilien.

Hermann Brenk (links) und Stephen Grimm (rechts) übergeben das neue Fahrzeug an Klaus
Becker(Mitte), den Schatzmeister des DRK Ortsvereins Hohenwettersbach.
Foto:S.Friedrich
(sb/red.) Sein neues Einsatzfahrzeug hat der DRK-Ortsverein
Hohenwettersbach jetzt beim
Autohaus Brenk vorgestellt. Der
vom DRK-Kreisverband übernommene Audi Q5 (Baujahr

2015) wurde in den letzten
Wochen fachgerecht ausgebaut
und ist nun, TÜV-zertiﬁziert,
mit allen bei einem Notfall benötigten Rettungsmitteln ausgestattet. Das Fahrzeug verfügt

über fünf Sitzplätze, alle wichtigen Sicherheits- und Assistenzfunktionen sowie über eine
Sondersignalanlage, Funk- und
Kommunikationsmittel. Es entspricht damit komplett den Vor-

DRK-Schatzmeister Klaus Becker dankte den Unterstützern
bei der Fahrzeugübergabe:
„Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer leisten pro
Jahr rund 150 medizinische
Notfalleinsätze in Hohenwettersbach und der Bergwaldsiedlung. Da ist ein leistungsstarkes
Fahrzeug sehr wichtig“, sagt er.
Hermann Brenk und Stephen
Grimm loben den Einsatz der
ehrenamtlichen Rettungskräfte,
den ihre Unternehmen gerne
unterstützen. „Das tolle Engagement des DRK-Ortsvereins
ist vorbildlich. Deshalb haben
wir ihn gerne bei der Anschaffung des neuen Fahrzeugs unterstützt“, sagt Brenk und fügt
hinzu: „Nur durch den Einsatz
der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer kann den Menschen in Hohenwettersbach, der
Bergwaldsiedlung und darüber
hinaus bei Notfällen zeitnah
geholfen werden.“

Erfolg für SG Stupferich
Deutlicher Sieg gegen Burbach/Pfaffenrot
(jzi/red.) Das erste und das letzte
Pﬂichtspiel für die Zweite Mannschaft der SG Stupferich ging
gegen die Spielgemeinschaft aus
Burbach/Pfaffenrot. Wie schon
im Sommer, blieben auch im

Ligaspiel am Sonntag, 28. November die Punkte in Stupferich.
Die SG war von Beginn an spielbestimmend. Es dauerte jedoch
bis zur 21. Minute, ehe Moritz
Reichenbacher das 1:0 gelang.

Zehn Minuten später erfolgte
der nächste Treffer. Kurz darauf
zirkelte Rolf einen Freistoß über
die Mauer in den Winkel zum
3:0-Halbzeitstand. Innerhalb
der ersten Viertelstunde nach

Wiederanpﬁff machte die SG
den Sack endgültig zu. Zunächst
traf Lazar zum 4:0, dann legten
Rolf und Reichenbacher jeweils
noch einen Treffer zum 6:0-Endstand nach.

Schnitzer Thomas Fabry, Ursula und Manfred Baumann, Ortsvorsteher Alfons Gartner (v.l.n.r.)
(ovs/red.) Aus einer Idee, die im
letzten Frühjahr von Ortschaftsrat Manfred Baumann geboren
wurde, wurde nun pünktlich
zur Weihnachtszeit Realität: Bei
winterlichen Temperaturen und
mit dem ersten Schneefall wurde die von der Apothekerfamilie
Ursula und Manfred Baumann
gestiftete Holzschnitzarbeit am
Montag, 29. November eingeweiht.
Douglasie statt Eiche
Der Stupfericher Holzschnitzer
Thomas Fabry hatte in zirka 50
Arbeitsstunden die Figuren aus
dem Holz einer im Stupfericher

Wald gewachsenen Douglasie
hergestellt. Das dafür ursprünglich vorgesehene Eichenholz
war leider nicht in den benötigten Maßen und Mengen zu
bekommen. Als im Frühjahr die
Idee geboren wurde, eine Finanzierung durch die Gemeinde
jedoch nicht möglich war, sagte
Familie Baumann spontan zu,
die Kosten zu übernehmen.
Manfred Baumann kontaktierte
Thomas Fabry, der von der Idee
begeistert war. Schnell fand man
sich zusammen - der Realisierung stand nichts mehr im Wege.
Im Laufe des Jahres konnten wei-

tere Sponsoren gewonnen werden: Die Familie Marco Freiburger spendete die Umzäunung
in Form eines „Staketenzauns“.
Die zur Dekoration benötigten
Tannenbäumchen wurden vom
„Verein alter Landmaschinen
Stupferich“ gestiftet.
Der Bauhof übernahm den
Aufbau und die Sicherungsmaßnahmen der Figuren, das
Einbringen der Hackschnitzel
sowie das Aufstellen des Zaunes
und der Tannenbäumchen. Für
das nächste Jahr ist die Vervollständigung des Ensembles mit
geschnitzten Tieren geplant.

Fällarbeiten am Hausengraben
Radwege zeitweise gesperrt
(pia/red.) Die Radwege an bei- zum 12. Dezember gesperrt. Talwiesenstraße und Autobahn
den Ufern des Hausengrabens Während dieser Zeit führt das Gehölzpﬂege- und Baumarbeiin Wolfartsweier sind noch bis städtische Tiefbauamt zwischen ten durch.
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PFINZTALBOTE
Einweihung von neuer Baumskulptur

Keine Nachverhandlung mit der DB

Kunstwerk von Andreas Droste am Ortseingang von Kleinsteinbach

Gemeinde Pﬁnztal muss verlorene Planungskosten bezahlen
künstlerische Proﬁl des Ortsteils
verstärken soll. Bei der Einweihung waren unter anderem Ortsvorsteherin, Barbara Schaier,
Gemeinderätin Margit Kugele
sowie die beiden Protagonisten
der Vernissage, Daniela Zilly
und der Holzkünstler Andreas
Droste, anwesend. Er be- und
verarbeitet Holz, und seine
große Leidenschaft ist, mit der
Kettensäge Kunst zu schaffen,
an der man lange Freude haben
kann.

Monika Lüthje-Lenhart (rechts) und Daniela Zilly. Im Hintergrund in rot: Andreas Droste
Foto:S.König
(sek/red.) Der Skulpturenweg
Kleinsteinbach gilt als eine
der beliebtesten Attraktionen
für Besucher des Pﬁnztals. Er
dient als Ort für Land-Art sowie skulpturale Installationen
und verläuft idyllisch inmitten

von Kleinsteinbach entlang des Öffentlichkeit zu präsentieren.
Bocksbachs.
Der Weg vorbei an den Kunstwerken ist etwa einen Kilometer lang und verbindet Kunst
Ein Kunstwerk mehr
Künstlerinnen und Künstler und Natur. Vor kurzem erhielt
haben die Chance, in dieser Kleinsteinbach nun ein weiteres
Freiluftgalerie ihre Werke der imposantes Kunstwerk, das das

Einladung an Bürgerschaft und
Besucher:innen
Für das Projekt stellte Daniela
Zilly die Tanne aus ihrem Garten
in Söllingen zur Verfügung. Sie
kontaktierte den Holzkünstler
Droste, dieser fällte den Baum
und kreierte daraus ein Kunstwerk, das Zilly der Gemeinde
Pﬁnztal für den Ortsteil Kleinsteinbach als Geschenk überreichte. Das Kunstwerk wurde dann vom Bauhof Pﬁnztal
- unter der Federführung von
Gerhardt Scholz - fachmännisch
installiert. Nun lädt es als neue
Attraktion des Skulpturenwegs
Kleinsteinbach alle Besucher
ein, die sich für lokale Kunst
und Kultur interessieren.

Keine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer
Karlsruher Pass gilt nun auch im Pﬁnztal
(sek/red.) Der Pﬁnztaler Gemeinderat blieb in seiner Sitzung am 30. November bei
den Haushaltsberatungen für
2022/2023 merklich zurückhaltend. Dass die ﬁnanzielle Lage
der Gemeinde, den positiven
Zahlen der Steuerschätzung
nach zu urteilen, nicht allzu
schlecht ist, darf als positives
Zeichen für die weitere Entwicklung Pﬁnztals gelten. Konkret
bedeutet das, dass die Gemeinde im Ergebnishaushalt für 2022
mit einem Betrag von 847.000
Euro rechnen darf, mit dem sie
Investitionen tätigen kann.
Bei den Haushaltsberatungen
war das Ziel zu erkennen, mit
hohen Ausgaben verbundene
Beschlüsse zu vermeiden. Ein
Beispiel hierfür war der Antrag der Verwaltung auf eine
Erhöhung der Grundsteuer. In
der Vorlage wurde das Ziel der
Verwaltung deutlich, Erträge
zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes zu
erzielen. Zudem sollte - auch
im Hinblick auf die zu erwirt-

schaftenden Abschreibungen
im neuen kommunalen Haushaltsrecht - eine rechtzeitige,
vollständige und wirtschaftlich
tragbare Steuerfestsetzung verankert werden.
Dem Finanzausschuss der Gemeinde war es dabei wichtig,
im Rahmen der Haushaltsberatungen über Einsparvorschläge
zu beraten und entsprechende Beschlüsse zu fassen, um
Steuerhöhungen zu vermeiden.
Die Verwaltung schlug vor, die
Grundsteuer von 340 v. H. auf
390 v. H. anzuheben, die Gewerbesteuer hingegen wie bisher zu belassen. Das Gremium
aber lehnte eine grundsätzliche
Erhöhung beider Realsteuern
ab.
Karlsruher Pass, Gutachterkosten, Spielplatzbau
Einen Erfolg konnte die Fraktionsgemeinschaft Grüne/Linke und der SPD-Fraktion mit
dem Karlsruher Pass erzielen:
Nachdem der Antrag in der
letzten Haushaltsdebatte noch

scheiterte, wurden nun für den
Haushalt 2022/23 20.000 Euro
zu diesem Zweck eingestellt.
Nur die Frage von SPD und
Grünen/Linken, inwieweit auch
Eltern in dieses Angebot einbezogen seien, scheint noch
nicht eindeutig beantwortet zu
sein. Der „Karlsruher Pass“ soll
helfen, die notwendige Mobilität sicherzustellen, um voll am
gesellschaftlichen Leben in der
Region teilhaben zu können. Er
bietet Vergünstigungen für die
Angebote der teilnehmenden
Gemeinden in den Bereichen
Freizeit, Sport, Kultur, Bildung
und Mobilität. Der Karlsruher
Pass sorgt damit für eine Angleichung der Lebensverhältnisse
und bringt den Menschen die
hohe Lebensqualität der Region
näher.
Die für Pﬁnztal anfallenden
Kosten für diverse Gutachten
erschienen dem Gemeinderat
zu hoch – hier hatte das „Streichorchester“ seinen Auftritt. In den
Haushalt 2022 sollten 750.000
Euro eingestellt werden und für

2023 nochmals 610.000 Euro.
Mit ihrer Forderung, 500.000
Euro zu streichen, konnte sich
die SPD nicht durchsetzen; der
Gemeinderat beschloss mehrheitlich eine Einsparung von
200.000 Euro. Mehr sei nicht
machbar, da die verbleibenden
Mittel für bereits in Auftrag gegebene Gutachten verplant sind.
Außerdem beschloss der Gemeinderat, eine Standortuntersuchung hinsichtlich des Baus
von Spielplätzen vorzunehmen.
Im Raum steht dabei eine Summe von 45.000 Euro im Jahre
2022 sowie Investitionen von
rund 100.000 Euro im Jahr 2023.
Markus Ringwald (CDU) und
Monika Lüthje-Lenhart (Bündnis 90/Die Grünen) forderten
hierzu eine ergebnisoffene
Untersuchung. Im Blickpunkt
des Spielplatzbaus steht dabei
die Kohlerwiese als möglicher
Standort. Es stellt sich Frage,
ob ein Spiel- und Freizeitplatz
direkt neben der vorgesehenen
Umgehung der B 293 sinnvoll
ist.

Bebauungsplan „Hochwiesen II“ teilweise aufgehoben
Geschütztes Waldbiotop soll als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden
(sek/red.) Im Gemeinderat Pﬁnztal wurde im April dieses Jahres
in einer öffentlichen Sitzung
die teilweise Aufhebung des
Bebauungsplans „Hochwiesen
II“ beschlossen. Zudem soll
die Öffentlichkeit am Entscheidungsprozess beteiligt werden.
Die Teilaufhebung gilt für einen Bereich im Norden der
Gemarkung Söllingen. Er wird
im Westen durch die Pﬁnz,
im Osten durch die Bahnlinie Karlsruhe - Pforzheim, im
Süden durch die gewerblich
genutzten Grundstücke an der
Reetzsstraße und im Norden
durch die Gemarkungsgrenze
von Berghausen begrenzt. Hierzu vorliegende Stellungnahmen
wurden hinsichtlich der Gründe
abgewogen, die für oder gegen
eine Teilaufhebung des Bebauungsplans sprachen.
Seit 1973 existiert ein rechtskräftiger Bebauungsplan, der
eine gewerbliche Nutzung in
diesem Gebiet vorsah. Nun
hat sich im Laufe der Jahre im
nördlichen Teil des Geltungsbereichs ein gesetzlich geschütztes
Waldbiotop von überregionaler
Bedeutung - die Edergrube - ent-

wickelt. Seitens des Regierungspräsidiums wird dieses Gebiet
als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Das bedeutet, dass es
dauerhaft gesichert und unter
Schutz gestellt werden muss.
Aufgrund der Biotopeigenschaft
und der artenschutzrechtlichen
Bedeutung ist eine gewerbliche Nutzung dort nicht mehr
möglich. Durch die Aufhebung
des Bebauungsplans für den
Abschnitt zwischen Reetzstraße
und Edergrube werden insbesondere die dort nachgewiesenen Amphibienarten geschützt.
Für sie stellen Edergrube und
Umgebung wertvolle und essentielle Habitate dar: als Lebensraum, Fortpﬂanzungsstätte
(Gewässer in der Edergrube)
sowie als Wanderkorridor von
entfernteren Lebensräumen
zum Laichgewässer.

Zustimmung und Kritik im Gemeinderat
Um nun die rechtlichen Voraussetzungen für diese Ausweisung zu schaffen, hat sich die
Gemeinde gegenüber dem Regierungspräsidium bereiterklärt,
den rechtskräftigen Bebauungsplan in dem betroffenen Bereich
weitläuﬁg zurückzunehmen.
Dem folgte die Mehrheit des
Gemeinderats in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag,
26. Oktober: Er billigte überwiegend den Entwurf für die
Teilaufhebung „Hochwiesen II“
und die öffentliche Auslegung.
Ziel der Verwaltung ist, neben
der Sicherung des Waldbiotops
auch die Voraussetzungen für
eine bauliche Entwicklung der
außerhalb des geplanten Naturschutzgebietes liegenden
Grundstücke zu schaffen.

Für die ersten Planungen für die Entschärfung des Bahnhofs in Kleinsteinbach muss die Gemeinde
nun verlorene Planungskosten an die Deutsche Bahn bezahlen.
Foto:S.König
(sek/red.) Wie bereits im Oktober im Durlacher Blatt berichtet, hatte sich der Gemeinderat Pﬁnztal hinsichtlich einer
Rechnung der Deutschen Bahn
(DB), bei der es um verlorene
Planungskosten ging, für Nachverhandlungen ausgesprochen.
Dabei ging es um die Bahnüberführung am Bahnhof Kleinsteinbach, da hier anfänglich nur
von einer “kleinen Lösung” des
Problems gesprochen wurde.
Die Technik am Bahnübergang
Kleinsteinbach sei, so die DB,
veraltet und müsse daher erneuert werden.
Große Lösung - Kleine Lösung
In Gesprächen zwischen Gemeinde und Deutscher Bahn
wurde eine Ertüchtigung des
Bahnübergangs in Betracht gezogen. Doch der Gemeinderat
forderte im Oktober 2018 die
sogenannte große Lösung. Sie
beinhaltete eine Berücksichtigung von Fußgängern, Radfahrern sowie eine Eisenbahnüberführung, die in Höhe des
Klärwerks entstehen sollte. Da
die Bahn aber weiterhin an der
kleinen Lösung festhielt, stellte
der Gemeinderat im Jahre 2019
einen Antrag auf ein Kreuzungsrechtsverfahren nach §6 des
Eisenbahnkreuzungsgesetzes.

427.717,00 Euro Kosten
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
stellte im November 2019 fest,
dass eine bloße Ertüchtigung
des bestehenden Bahnübergangs aufgrund der Nähe zur
Aloys-Henhöfer-Schule und deren Schülerströmen nicht in Frage komme. Der Bahnübergang
müsse beseitigt und eine Fußund Fahrradverbindung sowie
eine Eisenbahnüberführung
geplant und geschaffen werden. Nun pocht die Deutsche
Bahn auf eine Erstattung der
Planungskosten für die kleine
Lösung. Durch den Wechsel hin
zur großen Lösung sind diese
Planungen hinfällig und gelten
daher als verlorene Planungskosten. Der Rechnungsbetrag
beträgt 427.717,00 Euro.
Fairerweise hat die DB die Planungskosten der Gemeinde bereits abgezogen. Warum diese
Planungskosten im Gemeinderat jetzt erst zur Sprache kamen,
hat vier Gründe:
1. Es gibt seit März 2020 ein
neues Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und
Genehmigungsverfahren, das
besagt, dass Gemeinden von
den Kosten vollständig entlastet
werden.

2. Das Regierungspräsidium
hatte gegen die geplante Radfahrlösung Einwände und forderte eine Optimierung.
3. Auch gegen die Kreuzungsvereinbarung hatte das Regierungspräsidium Einwände und
wollte lieber eigene Pläne vereinbaren.
4. Unsicherheiten im Hinblick
auf das sogenannte „dritte Gleis“
(Freihaltetrasse).
Die Gemeindeverwaltung
Pﬁnztal hat den Beschluss des
Gemeinderates der DB zugeleitet. Diese besteht auf die
Zahlung, zumal die Gemeinde
beim Gespräch im Bundesministerium für Verkehr im Jahre
2019 der Übernahme der verlorenen Planungskosten zugestimmt hatte. Die Mitglieder des
Gemeinderats fühlten sich „wie
mit einem Nasenring durch die
Manege gezogen“, wie Gemeinderat Simon Schwarz meinte.
So wird die Gemeinde Pﬁnztal
der DB nun doch die verlorenen
Planungskosten ersetzen müssen, wie es die große Mehrheit
des Gremiums entschied. Der
Antrag der Grünen, der darin
bestand, eine Überprüfung der
Planungsinhalte durch ein neues
Planungsbüro durchzuführen,
wurde nicht angenommen.
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Natürlich gab es in der Sitzung
auch kritische Stimmen. So
bemängelte Frank Hörter von
der CDU, dass wieder einmal
Gewerbegebiete wegfallen, die
man im Pﬁnztal dringend benötige. „Es gibt so viele Start-Ups,
die händeringend Grundstücke
suchen, und wir geben Ge����������� �� � ����������������� � ���� ����� ������ � ������������������������
werbegrundstücke einfach auf,“
sagte er. Dagmar Elsenbusch
����������� � �������� � �����������������
von der SPD begrüßte die Teilaufhebung des Bebauungsplans
„Hochwiesen II“, da sich in diesem Gebiet ein schützenswertes
Waldbiotop beﬁndet. Aber sie
sprach sich auch sehr deutlich
für die Ausweisung neuer GeAktion im Ortsteil Berghausen
werbegebiete aus.

Impfangebot für Pﬁnztal

Besonders erfreut zeigte sich
Klaus-Helimar Rahn von der
Unabhängigen Liste Pﬁnztal
über die Aufhebung des Bebauungsplans. „Endlich wird diese
veraltete Planung aufgegeben
und das Waldbiotop geschützt“,
meinte er. Auf die dringend benötigten Gewerbegrundstücke
wies indes Markus Ringwald
von der CDU Berghausen nochmals hin, denn der gesamte
IT-Bereich sei auf der Suche
danach.

https://c19.rhein-neckar-kreis.
de/impftermin vorgenommen
werden (der nördliche Landkreis Karlsruhe ist in diesem
Fall dem Rhein-Neckar-Kreis
zugeordnet).
Verimpft werden, je nach Verfügbarkeit:
- Biontech (für unter 30-Jährige)
- Moderna (für über 30-JähFür die Impfungen ist eine On- rige)
line-Terminbuchung zwingend - Johnson & Johnson (nur Ererforderlich.Diese kann unter stimpfung)
(ovp/red.) Ab Montag, 13. Dezember besteht in der Gemeinde Pﬁnztal jeweils montags
zwischen 11 Uhr und 16.30
Uhr die Möglichkeit zu Erst-,
Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Die Impfungen werden
im Selmnitzsaal (Europaplatz,
Karlsruher Straße 84) im Ortsteil
Berghausen durchgeführt.

Mitzubringen sind:
- Personalausweis
- Impfpass, sofern vorhanden
- Versichertenkarte
- möglichst Anamnese und Einwilligungserklärung sowie Aufklärungsmerkblatt (Vordrucke
stehen bei Terminbuchung zum
Download bereit).
- Eine medizinische Maske ist
zu tragen.
12- bis 15-Jährige müssen in
Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein.
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KARLSBAD UND WALDBRONN
Noch lange nicht eingefroren
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Eistreffs Waldbronn
(ll/red.) Im Dezember 1980 eröffnete - nach nur achtmonatiger Bauzeit - der Eistreff Waldbronn in der Ermlis-Allee 1. In
den Folgejahren sollte sich
rasch zeigen, dass die neue Eishalle zum „place to be“ für Kinder, Jugendliche und im Herzen
junggebliebene
Erwachsene
wurde.
Dabei war es egal, in welcher
Form man das Eis unsicher
machte: ob als Mitglied des
1981 gegründeten „Eis- und
Rollsport Club Waldbronn
e.V.“ (ERC), ob als Fan der
schnellsten Teamsportart der
Welt, Eishockey, ob im eleganten und ästhetischen Eiskunstlauf oder eben freitags bei der
wöchentlichen Eistreff–Disco –
dem Eistreff–Fieber verfiel nach
und nach jeder. Dieser Zauber
wirkt nach wie vor, dank neuer
Angebote wie etwa „Ice
Freestyle“, aber auch durch altbewährte Traditionen wie der
Eisparty freitags und samstags
jeweils ab 18 Uhr.
Endlich eine sichere Zukunft?
Die Verwaltung von Waldbronn ergriff von 2003 bis 2019
Sparmaßnahmen
wie
die
Schließung der Bücherei und
der Musikschule, auf die auch
das erneute Aus des Eistreffs zu
folgen drohte. Die Halle sollte
als Lagerhaus für ein neues Aldi-Projekt dienen, das 2024 in
der Talstraße 10 fertiggestellt
werden soll (12.000 Quadratmeter großer Wohn- und Geschäftskomplex). Um diesen
Umbau zu verhindern und weil
die Verwaltung die mit dem Eistreff einhergehenden Kosten
nicht mehr tragen konnte, übernahm die von ERC und Förderverein neugegründete „Eistreff
Waldbronn
gemeinnützige
GmbH“ (gGmbH), unter Leitung von Alexander Schroth

und Mannix Wolf, 2019 den
Eistreff. Als Initiator gegen die
Schließung des Eistreffs war es
Schroth auch wegen seiner
Kindheitserinnerungen ein Anliegen, sich für diesen Zweck

einzusetzen: Mit 13 Jahren
stand er das erste Mal auf dem
Eis und konnte sich seitdem
nicht mehr von der Eishalle lösen. So hat er sich von der Arbeit im Schlittschuhverleih mit

16 Jahren über eine Tätigkeit als
DJ mit 18 bis hin zum Geschäftsführer der gGmbH hochgearbeitet, an deren Gründung
er auch beteiligt war. „So bin
ich irgendwie immer im Eistreff

geblieben“, beschreibt er es
heute. 2020 habe er einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.
Bis 2025 wird der Freizeit– und
Eissport-Hotspot also noch geöffnet
bleiben.
Alexander

Was verbinden Sie mit dem Eistreff Waldbronn?

Luise Bender
Zum einen habe ich viel Zeit
in meiner Kindheit und Jugend
im Eistreff verbracht - ob mit
Eiskunstlaufunterricht
oder
später mit meinen Freundinnen, wodurch die Menschen
dort wie eine Familie für mich
wurden. Zum anderen war
mein Opa der Bauherr der Eishalle und er erfreut sich immer
noch an den Menschen, die
dort heute gerne ihre Freizeit
verbringen, was auch meinen
persönlichen Bund zum Eistreff stärkt. In jedem Fall hoffe
ich, dass er in naher Zukunft
nicht schließen muss.

Victoria Liedke
Vor circa 38 Jahren war ich ab
Freitagnachmittag immer voller Freude und Aufregung, was
mich abends in der EistreffDisco erwarten würde. Da ich
so dreimal pro Woche dort
war, kannte man sich untereinander gut. Es wurde händchenhaltend zu Cindy Laupers
„Time After Time“ Schlittschuh gelaufen und der erste
aufregende Kuss auf dem Eis
ausprobiert. Wie es so war,
drehte sich alles um „die große
Liebe“. Heute lässt mich der
Name „Eistreff“ noch immer in
Erinnerungen schwelgen.

Silas Essig
Ich komme jetzt schon seit vier
Jahren jedes Wochenende in
den Eistreff zum Schlittschuh
laufen mit meinen Freunden.
Dadurch ist es hier für mich
wie zu einem zweiten Zuhause geworden, auch weil hier
einfach jeder, inklusive des
Eismeisters, nett ist und zusammen Spaß hat. Während
des Lockdown habe ich es
sehr vermisst, herzukommen,
aber da musste ich mir eben
Alternativen suchen. Dafür bin
ich jetzt allerdings umso glücklicher, wieder regelmäßig
herkommen zu können.

Fabian Weber
Meine erste Erinnerung an den
Eistreff muss wohl ein Schulausflug hierher gewesen sein.
Scheinbar gefiel es mir damals
so gut, dass ich jetzt schon seit
circa fünf Jahren regelmäßig
zum Eislaufen mit Freunden
herkomme. Besonders gut gefallen mir hier die bunten LED
- Lichter, die während der Disco eingeschaltet werden und,
dass es zwei Eishallen gibt,
wodurch man durchgängig
fahren kann und, nicht wie in
anderen Eishallen, eine Eispause von 45 Minuten einlegen muss.

Nikolay Benz
Den Eistreff und die Freunde,
die ich hier gefunden habe,
würde ich am ehesten mit dem
Wort „Familie“ beschreiben.
Weil sich hier jeder kennt und
man schnell neue Kontakte
knüpfen kann, um so ein Teil
dieser Familie zu werden, fühle ich mich hier so wohl. Deshalb komme ich jetzt auch
schon seit zehn Jahren hierher
und versuche an jedem Tag
der Saison, meine Zeit hier zu
verbringen. Als der Eistreff
2017 kurz vor dem Aus stand,
hatte ich natürlich große
Angst.

Zarah Degler
Mit dem Eistreff verbinde ich
vor allem dutzende Stunden,
die eine Freundin und ich auf
dem Eis damit verbracht haben, uns selbst Eiskunstlauf
beizubringen. Wir beschlossen, einen Kurs zu belegen.
Das ist jetzt fünf Jahre her, wir
gehen fast jedes Wochenende
dorthin. Dadurch, dass ich
dort mit der Hilfe einiger erfahrener Freestyler und Eiskunstläufer
meine
ersten
Figuren und Tricks auf dem Eis
gelernt habe, wird diese Halle
für mich immer etwas Besonderes bleiben.

Jonas Landhäußer
Für mich ist der Eistreff ein Ort
meiner Kindheit, da früher viele Geburtstage dort stattfanden
und ich mich dort oft mit
Freunden zum Eislaufen verabredet habe. Aber auch heute
gehe ich noch gerne in die Eishalle, da ich das Schlittschuhlaufen
als
Winterhobby
beibehalten habe. Als der Eistreff kurz vor dem Schließen
stand, befürchtete ich, dass ich
diese Leidenschaft aufgeben
müsse. Es freut mich daher,
auch heute noch das hervorragende Eis hier im Eistreff ausnutzen zu können.

Daria Nüsse
Also für mich ist der Eistreff
einfach zeitlos. Früher in der
Grundschule wurden wir mit
dem Reisebus hingebracht
und wenn ich jetzt mit 23 hingehe sieht alles noch genauso
aus wie damals. Außerdem
gefällt mir, dass man dort unter allen Altersgruppen alles
zwischen Anfängern und Vereinssportlern antrifft, sodass
man auch jeden nach Tipps
fragen kann. Im Großen und
Ganzen ist der Eistreff einfach
ein Ort, den ich gerne besuche und, an den ich viele besondere Erinnerungen habe.
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KARLSBAD UND WALDBRONN
Grußwort von Jens Timm, Bürgermeister der Gemeinde Karlsbad
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Bürgerinnen und Bürger Karlsbads,

Jens Timm
wir freuen uns, dass in der vorliegenden Ausgabe des Durlacher Blatts unserer Gemeinde
ein besonders breiter Raum

gewidmet wird. Da unser Ort
in direkter Nachbarschaft zu
den Gemeinden liegt, die zum
Stammeinzugsgebiet
dieses
Mediums gehören, sehen wir
darin auch einen Ausdruck für
jenes Miteinander, das uns seit
jeher ein Anliegen war: die interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden zu stärken und das gegenseitige Kennenlernen der Menschen in der Region zu fördern.
Karlsbad mit seinen fünf Ortsteilen ist eine lebendige und
lebenswerte Gemeinde, in der
ein starkes Wirtschaftsleben
Hand in Hand mit einem vielfältigen Angebot in den Bereichen Kultur, Sport und Vereinsleben geht. Die Zugehörigkeit
zum
Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord tut

Eistreff Waldbronn
Fortsetzung von Seite 8
Schroth ist derzeit allerdings
aufgrund einer zufriedenstellenden Finanzsituation guter Dinge, dass er den Eistreff noch länger weiterführen kann.
Die Pandemie im Eistreff
Trotzdem würde er das Jahr
2020 lieber aus seinem Gedächtnis streichen, da die Corona-Pandemie auch den Eistreff
nicht verschont hat. Dadurch
musste er sich erneut mit einer
prekären Lage befassen. Aktuell
kann er sich jedoch seit dem 1.
Oktober wieder über zahlreiche Besucher freuen, auch
wenn der Eintritt nur per Online-Ticket und 2G-Nachweis
(genesen/geimpft) möglich ist.
Schülerinnen und Schüler können allerdings auch einfach
ihren Schülernachweis am Eingang vorzuzeigen, da in Schulen täglich getestet wird und so
eine Infektion ausgeschlossen
werden kann. Muss man als Besucher eine medizinische Maske tragen? Ja, die Verpflichtung
dazu besteht überall - aber die

Eisfläche ist davon ausgenommen.
Der Name ist Programm – treffen im Eistreff
Doch egal ob heute, mit Maske
und Online–Tageskarte, oder
schon damals, als die Eishalle
gerade erst erbaut wurde und
noch Lieder von Billy Joel,
Queen und Co auf der Eisfläche
ertönten: Der Zauber und das
Flair des Eistreffs sind über die
Jahre erhalten geblieben. Grund
dafür sind wohl in erster Linie
die Menschen, die sich dort jede Woche treffen, die Freundschaften, die täglich auf dem Eis
geschlossen werden, aber auch
das Gefühl beim Betreten der
Eishalle, das einfach besonders
und anders als beispielsweise
auf dem Tennisplatz sei, so Volker Auracher, Vorsitzender des
ERC. Eines ist also klar: der Eistreff verbindet als kultureller
Hotspot tagtäglich Bürgerinnen
und Bürger aus ganz Karlsruhe
und hat somit in den Herzen
vieler Menschen einen besonderen Platz eingenommen.

ein übriges, die Attraktivität
Karlsbads herauszustellen.
Zu unserem Verständnis einer
verantwortungsvollen
Kommunalpolitik und eines zukunftsorientierten
Handelns
gehört es nicht nur, diese
Stränge in einer starken Gemeinde zu bündeln, sondern

dabei auch alle Menschen mitzunehmen, die sie zu dem machen, was sie ist. Das Gefühl,
Teil einer intakten Gemeinschaft zu sein, ist gerade in
dieser schwierigen, von einer
Pandemie und ihren Auswirkungen geprägten Zeit von besonderem Wert.

Allen, die uns und die Stärken
Karlsbads noch nicht kennen,
wünsche ich daher auf diesem
Wege eine interessante Lektüre und spannende neue Einsichten.
Herzlichst, Ihr
Jens Timm

Feuer aus ungeklärter Ursache
(pol/red.) Ein Sachschaden in
Höhe von mehreren hunderttausend Euro war die Bilanz
am Morgen des Donnerstag, 2.
Dezember nach einem Brand
im Ortsteil Langensteinbach.
Das Feuer war im Kellerraum
einer Gaststätte in der Benz-

straße aus noch ungeklärter
Ursache ausgebrochen und
gegen 9 Uhr von Passanten
entdeckt worden. Nach ersten
Feststellungen könnte die
Brandursache ein technischer
Defekt an einem Elektrogerät
gewesen sein.

Wegen starker Rauchbildung
wurde der gesamte Gebäudekomplex, darunter Wohnungen und Geschäfte, vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde
niemand, vorsorglich war ein
Team von Rettungskräften vor
Ort.

ATSV II unterliegt Birkenfeld
Torreiches Spiel zum Jahresende
(mw/red.)
Durchwachsener
Jahresausklang: In ihrem letzten Spiel im zu Ende gehenden
Jahr unterlag die zweite Mannschaft des ATSV Mutschelbach
zuhause dem 1. FC Birkenfeld
mit 3:4 (1:3). In der von
Schiedsrichter Florian Uhl, unterstützt von den Assistenten
Linus Pascher und Soner Dinler, geleiteten Partie gingen die

Gäste bereits in der dritten
Spielminute durch Tim Reule
in Führung. Derselbe Torschütze erhöhte 18 Minuten später
auf 2:0. Nachdem der ATSV
durch ein Eigentor von Georg
Stoljar in der 40. Minute auf
1:2 verkürzt hatte, sorgte Reule
bereits eine Minute später für
den 1:3-Halbzeitstand.
Kurz nach dem Seitenwechsel

machte Stoljar seinen Fehler
aus der ersten Halbzeit mit
dem vierten Tor für Birkenfeld
wieder gut. Zwar kamen die
Gastgeber durch Tore von Michel Muselewski in der 55. und
Jan Mörgenthaler in der 78. Minute zu zwei weiteren Treffern;
am Ende musste sich der ATSV
allerdings der Gastmannschaft
mit 3:4 geschlagen geben.

Impfung ohne Termin
Kommunales Angebot in der Beckerhalle
(mw.) Die angespannte Lage in
der Corona-Pandemie wirft
ihre Schatten auch auf das vorweihnachtliche Karlsbad. So
musste etwa die Seniorenweihnachtsfeier im Ortsteil Ittersbach (wie schon im vergangenen Jahr) erneut abgesagt werden - sehr zum Bedauern der Ortsvorsteherin Heike
Christmann. Die Gemeinde
Karlsbad bietet nun in Zusammenarbeit mit den Ärzten Dr.
Heinz Schelp und Dr. Klaus
Hodel und mit Unterstützung

vom Lionsclub Waldbronn ein
„spontanes Impfen ohne Termin“ an, das in der Beckerhalle stattfindet. Die ersten Termine laufen bereits. Dabei werden ab etwa eine Stunde vor
Beginn der Impfaktion Wartenummern in der benachbarten Jahnhalle ausgegeben.
Weitere Impfaktionen sind, jeweils von 10 bis 19 Uhr an folgenden Tagen vorgesehen:
Montag,
13.
Dezember;
Dienstag, 14. Dezember; Mittwoch, 15. Dezember; Sams-

tag, 18. Dezember; Montag,
20. Dezember; Dienstag, 21.
Dezember und Donnerstag,
23. Dezember.
Welcher Impfstoff dabei zum
Einsatz kommt - Moderna und/
oder Biontech – hängt von den
entsprechenden Lieferungen
ab und ist derzeit noch unklar.
Es wird darum gebeten, während des Wartens auf die Impfung in der Jahnhalle, die Abstandsregelungen einzuhalten
und eine medizinische Maske
zu tragen.

Karlsbader Weihnachtsmarkt abgesagt
Christbaumverkauf in Mutschelbach soll jedoch stattfinden
(mw/red.) Die Corona-Pandemie hat den Plänen für die Gestaltung der Vorweihnachtszeit in Karlsbad erneut einen
Strich durch die Rechnung gemacht: Wie schon im vergangenen Jahr musste auch heuer
der Weihnachtsmarkt im Ortsteil Langensteinbach abgesagt
werden. Der für Samstag, 11.
Dezember geplante Weihnachtsbaumverkauf des CVJM
Mutschelbach am Lindenplatz
(obere Kirche) soll jedoch wie
geplant stattfinden.
Bürgermeister Jens Timm gab
die Absage des Weihnachtsmarktes mit Bedauern bekannt, verwies aber zur Begründung auf die schwierige
pandemische Lage und die
jüngste Corona-Verordnung
des Landes Baden-Württemberg, die es unmöglich mache,
die Veranstaltung selbst in entsprechend angepasster Form
durchzuführen.
“Mit
der
Alarmstufe 2 (die derzeit in Baden-Württemberg gilt) hat das
Land eine Zutrittsbeschränkung für Weihnachtsmärkte

dahingehend eingeführt, dass
nur noch Personen, die geimpft oder genesen UND getestet sind, Zutritt bekommen”,
führte er dazu aus.
“Ferner wurde die maximal
zulässige Besucherzahl auf 50
Prozent der sonst üblichen Besucher beschränkt. Dies gilt
sowohl für Besucher als auch

für die ehrenamtlich Tätigen
an den Ständen. Demzufolge
müsste sich jeder, der auf den
Weihnachtsmarkt
gehen
möchte, tagesaktuell testen
lassen.” Dies sei aber aufgrund
fehlender
Testkapazitäten
nicht möglich. Er hoffe demnach auf eine Besserung der
Gesamtlage im kommenden
Jahr.
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Anzeigeninformation

Rechtlich vorsorgen für mehr
Selbstbestimmung im Alter
(ots.) Selbstbestimmt alt werden: Damit dieser Wunsch
Wirklichkeit werden kann, ist
eine frühzeitige rechtliche
Vorsorge wichtig. Denn aufschieben sollte man das The-

PDH

ma auf keinen Fall: Entgegen
einer weit verbreiteten Ansicht
existiert auch in schwersten
Krisensituationen kein gesetzliches Vertretungsrecht für den
Ehepartner oder einen volljäh-

Der Pflegedienst seit 1990
in Ihrer Nähe!
Unsere Leistungen:

 individuelle Pflege zu Hause

Pflegedienst
Dagmar
Heiss
Inhaberin Dagmar Heiss-Geist

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

 qualifiziertes Fachpersonal
 jeder Klient hat seine persönliche

Bezugsschwester
 Gesprächstermine für individuelle

Beratung
 Vertragspartner aller Kassen!

rigen Verwandten. Darauf
weist die gemeinnützige Alzheimer Forschung Initiative
e.V. (AFI) in ihren kostenlosen
Infoblättern zur "Rechtlichen
Vorsorge" hin, die unter www.alzheimer-forschung.de/
rechtliche-vorsorge
bestellt
werden können.

gungsfähigkeit gegeben sein.

Die Informationsblätter zum
Thema "Rechtliche Vorsorge"
können auch in Papierform
kostenfrei bestellt werden bei
der:
Alzheimer Forschung Initiative
e.V., Kreuzstr. 34, 40210 Düsseldorf; Telefonnummer 0211
Um unterschiedliche Lebens- - 86 20 66 0.
bereiche abzudecken, gibt es
verschiedene rechtliche Vorsorgemöglichkeiten.
Neben
Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung und Patientenverfügung gehört dazu auch
das Testament, um Streitigkeiten nach dem eigenen Ableben
vorzubeugen.
Das
Testament und die Vorsorgevollmacht setzen bei Erstellung
uneingeschränkte
Geschäftsfähigkeit voraus, bei
den anderen beiden Verfügungen muss zumindest Einwilli-

Seniorenclub Durlach e. V.
Aufgrund der hohen Corona- schließt der Seniorenclub
Infektionszahlen und zum Durlach ab dem 1. Dezember
Schutz
seiner
Mitglieder 2021 auf unbestimmte Zeit.

SCHÖNER WOHNEN
Nachhaltig, kreativ, wohngesund
Mit Natur-Kalkfarben Räume gestalten
(akz-o.) Das Zusammenspiel
aus Farbe, Material und Licht
schafft eine belebende Atmosphäre für das individuelle
Wohlfühlen in Räumen. Je
nach Geschmack lassen sich
Wände und Decken in harmonischen Farbkombinationen
oder im mutigen Stilmix streichen. Für den Innenbereich
sind Kalkfarben ideal, da sie
mit ihren natürlichen Inhaltsstoffen die Fähigkeit besitzen,
Feuchtigkeit aus dem Raum
aufzunehmen und auch wieder abzugeben. Das wirkt sich
positiv auf die Raumluftqualität aus. Dank der hohen Alka-

lität hat Schimmel kaum eine ben eine außergewöhnliche
Chance.
Farbtiefe und sind ebenfalls
rein mineralisch, farbecht und
Das biologische Kalk-Sorti- untereinander mischbar.
ment, basierend auf Sumpfkalkbasis vom ökologischen Die Kalkpalette von Auro ist
Hersteller Auro (www.auro gut für Allergikerhaushalte ge.de), ist rein mineralisch und eignet, da sie ohne Konserviekommt ohne synthetische Zu- rungsmittel auskommt und
satzstoffe aus. Die charakter- keine synthetischen Zusätze
starken weißen und bunten enthält. Als Bindemittel und
Farben, der Feinputz, Putz und Pigment zugleich fungiert CalSpachtel sind emissionsarm, ciumhydroxid, Wasser ist das
konservierungsmittelfrei und Lösungsmittel. Für eine maxiatmungsaktiv. Die sieben male Transparenz sorgt die lüKalk-Buntfarben in Gelb, Ter- ckenlose Volldeklaration der
rakotta, Oxid-Rot, Lichtblau, Inhaltsstoffe auf dem ProdukGrün, Braun und Anthrazit ha- tetikett.

Foto: Auro/akz-o

Einer für alle, alle für einen
Funkvernetzte Rauchmelder verschaffen lebensrettenden Zeitvorteil
(epr.) Je früher man auf einen
Wohnungsbrand aufmerksam
wird, desto besser. Denn innerhalb weniger Minuten nimmt
die Sichtweite in brandverrauchten Räumen rapide ab,
sodass betroffene Personen
schnell die Orientierung verlieren können. Rauchmelder warnen bereits in der Entstehungsphase durch ein lautes Signal.
Der Gesetzgeber schreibt die
Installation in Schlafräumen,
Kinderzimmern und als Rettungsweg dienenden Fluren
vor. Doch gerade in größeren
Wohnungen oder Häusern ist
es sinnvoll, in einen erhöhten
Sicherheitsstandard zu investieren. Bricht in einem Zimmer
ein Feuer aus, schlägt der
nächstgelegene Rauchmelder
Alarm. Allerdings wird das Signal durch eine geschlossene
Tür auf die Lautstärke eines leisen Radios reduziert. Die
Wahrscheinlichkeit ist groß,

dass der Alarm außerhalb des
Zimmers erst mit Verzögerung
wahrgenommen wird. Nach
Angaben von Brandschutzexperten bleiben im Brandfall
nur drei Minuten zur Flucht.
Dann kann der Rauch in Flur
oder Treppenhaus bereits so
dicht sein, dass die Orientierung schwerfällt. Zudem droht
eine Rauchvergiftung, die im
schlimmsten Fall zum Tod
führt. Eine Lösung sind funk-

vernetzte Rauchmelder wie etwa der „Stiftung Warentest“Sieger Ei650RF von Ei Electronics. Sie funktionieren nach
dem Prinzip ‚Einer für alle, alle
für einen‘. Löst ein Gerät Alarm
aus, aktiviert es zugleich alle
anderen. So gewinnt man wertvolle Zeit, sich und andere Personen zu retten. Tipps für die
Rauchmelder-Auswahl gibt`s
unter www.rauchmelder-sindpflicht.de/produktwissen.
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Originelle und wohngesunde Raumgestaltung mit Holz
(epr.) Zeig mir, wie du wohnst
und ich sage dir, wer du bist!
An diesem Ausspruch ist etwas
Wahres dran, denn wie ein
Zuhause eingerichtet ist, verrät
meist viel über den Menschen,
der darin wohnt. Ob modern
mit viel Glas und Chrom, gesetzt mit alten Möbeln oder
kunterbunt mit zusammengewürfeltem Mobiliar – die Möglichkeiten der Einrichtung sind
so individuell wie die Bewohner selbst. Neben der Optik
Erholsamer Schlaf in einer stimmungsvollen Umgebung: Sind spielt für viele zunehmend der
die einzelnen Elemente der Einrichtung harmonisch aufeinan- Faktor Nachhaltigkeit bezieder abgestimmt, trägt das zum Wohlgefühl in dem jeweiligen hungsweise
wohngesunde
Raum bei.
Foto: Osmo

Materialien eine entscheidende Rolle. Hier hat Holz als natürlicher Werkstoff die Nase
vorn: Er wirkt positiv auf das
Raumklima, ist nachwachsend
und für jeden Stil einsetzbar:
dunkles, edles Holz für die gediegene Einrichtung, helles
Kiefernholz für skandinavische
Gemütlichkeit und Elemente
in Trendgrau für das moderne
Design. Besonders vielseitig
lassen sich Räume mit Profilhölzern gestalten. So werden
einzelne Bereiche gezielt hervorgehoben, etwa die Wand
hinter dem Sofa, das sorgt für

mehr Gemütlichkeit. Helle
Hölzer wirken ansprechend
und Profile in warmen Farben
laden in der Leseecke zum
Schmökern ein. Osmo hält
eine große Auswahl an verschiedenen Profilhölzern aus
Fichte, Rotzeder, Hemlok oder
Espe bereit, die zur Schaffung
besonderer Effekte sowohl im
Querformat als auch hochkant
eingesetzt werden können. In
Kombination mit Osmo Anstrichen auf natürlicher Basis erzielen
die
hochwertigen
Wandverkleidungen die jeweils gewünschte Wirkung
und sind damit perfekt geeignet, um das Zuhause zum
Spiegel der eigenen Persönlichkeit zu machen. Mit Osmo
Dekorwachs
oder
Osmo
Wohnraumwachs lassen sich
Profilhölzer aus Fichte dank
vieler Farbtöne toll in Szene
setzen. Übrigens: Die Anstriche sind auch bestens zum
Modernisieren alter Paneeloder Profilholzdecken sowie
rustikaler Holzbalken geeignet. Im Handumdrehen erhalten
sie
einen
neuen,
wohngesunden Look. Mehr
unter www.osmo.de sowie
www.homeplaza.de.

Badsanierung
(spp-o.) Viele Bäder entsprechen längst nicht mehr den
heutigen Ansprüchen an ein Badezimmer. Wenn das Bad modernisiert werden soll, sind
hochwertige Wandverkleidungen heutzutage die ideale Lösung und liegen voll im Trend.
Statt neuer Fliesen ist mit Wandverkleidungen eine schnelle
und saubere Renovierung garantiert. So wird jedes Bad zum
individuellen Wohlfühlraum.

Eine Lichtstimmung zum Träumen
Darauf kommt es bei der Schlafzimmerbeleuchtung an
(djd.) Das Schlafzimmer soll
ein Ort der Entspannung sein.
Gedeckte angenehme Farben
für Boden und Wände tragen
ebenso dazu bei wie eine ruhige Atmosphäre ohne störenden
Lärm
von
außen.
Wesentlichen Einfluss auf die
Raumstimmung hat nicht zuletzt eine individuell geplante
Beleuchtung.
Eine gute Basis schaffen
Eine gute Basisbeleuchtung
darf auch im Schlafzimmer
nicht fehlen. Praktisch sind
etwa LED-Panels, die sich als
Grundbeleuchtung unter der
Decke montieren lassen und
ihr Licht diffus und gleichmäßig im Raum verteilen. Bei abgehängten
Raumdecken
wiederum sind Einbaustrahler
und Einbaupanels eine gute
Idee.
Besser sehen vorm Kleiderschrank
Zusätzlich zur Basisbeleuchtung sind verschiedene Lichtzonen
im
Schlafzimmer
gefragt: zum einen am Kleiderschrank und Spiegel, zum an-

deren direkt neben dem Bett.
Gerade an und in den Schränken ist es häufig dunkel und
unübersichtlich. Abhilfe schaffen Spots, die oberhalb an
Schienensystemen
befestigt
sind, oder Möbelleuchten, die
auch nachträglich noch auf
oder in den Schränken montiert werden können. Für die
abendliche Lesestunde empfehlen sich wiederum Tischlampen,
die
auf
dem
Nachttisch platziert werden.
Bei wenig Platz stellen WandLeselampen oder Pendelleuchten mit Stecker eine
praktische Alternative dar, um
auf einfache Weise für helle
Ideen im Schlafzimmer zu sorgen. Wer gerne regelmäßig
abends noch liest, sollte zum
Wohl der Augen in jedem Fall
auf gute Lichtverhältnisse achten. Unter www.paulmann.de
gibt es weitere Tipps für die eigene Planung und Beleuchtungsideen
für
das
Schlafzimmer. So sorgt unter
anderem indirektes Licht für
ein gemütliches Ambiente.
Selbstklebende LED-Stripes ermöglichen es auf unkompli-

zierte Weise, Betten und Möbel mit den Beleuchtungsakzenten auszustatten.
Indirekte Beleuchtung im
Schlafzimmer
Zudem ist es im Schlafzimmer
ratsam, sowohl für aktivierende als auch für beruhigende
Farbtemperaturen zu sorgen.
"Licht hat einen direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden
und unsere Stimmung. Die
Wahl der passenden Lichtfarbe kann beim relaxten Einschlafen ebenso helfen wie
morgens beim Aufwachen",
erläutert Jessika Tilsner, Beleuchtungsexpertin beim Hersteller Paulmann Licht. Gerade
in der dunklen Jahreszeit eignet sich tageslichtweißes Licht
mit einer Farbtemperatur von
rund 5.300 Kelvin, um besser
in den Tag zu starten. Zum
Einschlafen hingegen sind
warmweiße Lichtfarben bis
3.000 Kelvin gefragt. Hilfreich
ist etwa das runde Carpo LEDPanel, hier lässt sich die Lichtfarbe über jeden herkömmlichen Lichtschalter in drei
Stufen verändern.

Ob zum Lesen oder zum relaxten Aufwachen: Eine Lichtquelle neben dem Bett ist ein Muss.
Foto: djd/Paulmann Licht

Holzfenster
Seit 1899 fü
r Sie vor Ort
Alufenster
0171 751758
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GESCHENKE ZU WEIHNACHTEN

Elegante Weihnachtsdekoration aus Holz

Selbstgemachte Geschenkanhänger
(txn.) Durch eine liebevolle
und festliche Verpackung bekommt jedes Geschenk deutlich mehr Ausstrahlung und
emotionale Wirkung. Deswegen nutzen wir schönes Papier, bunte Schleifen und andere Dekorationen, um Präsente richtig ins Licht zu rücken. Vor allem an Weihnachten, wenn die ganze Familie
sich trifft oder gute Freunde
zusammenfinden, empfiehlt es
sich zudem, die eigenen Geschenke mit kleinen Namensanhängern zu versehen.
Meist werden dafür gekaufte
Pappkärtchen genutzt. Deutlich schöner und wertschätzender sind selbstbemalte und
beschriftete Geschenkanhänger aus Holz. Die Tage bis zur
Bescherung lassen sich gut für
die Herstellung nutzen. Als
Basis dienen kleine Anhänger
aus Holz, die es in Hobbyund Bastelläden gibt. Dazu
noch festliche Kordeln in verschiedenen
Ausführungen.

Zum Bemalen eignet sich der
Bondex Perlmutt-Effekt, für die
richtige Weihnachtsstimmung
sorgen Farbtöne wie Kupferner
Opal, Lila Amethyst oder Silberner Mondstein.

Bevor es losgeht, die Gebinde
gut durchrühren und die
Holzanhänger in den unterschiedlichen Farbtönen anmalen. Zum Schluss darauf achten, die Farbe in eine Richtung

(txn.) Weihnachten als Fest der
Familie ist geprägt von Gemeinsamkeit. Lange Tafeln mit
köstlichem Essen bei Kerzenschein, im Idealfall prasselt es
im Kamin, während draußen
dicke Schneeflocken fallen. Es
geht darum, zur Ruhe zu kommen und für ein paar Tage den
Alltagsstress vergessen können.
Auch deswegen dekorieren
viele ihre Wohnräume festlich.
Dabei geht der Trend deutlich
in Richtung natürlicher Materialien. Statt glänzender Plastikkugeln aus Fernost stehen eher
schlichte und dabei edle Dekorationen aus Holz im Fokus.
Da Beste daran: Festliche
Holzkugeln, die silbrig oder
golden schimmern, lassen sich
mit wenig Aufwand selbst herstellen. Dafür wird nicht viel
benötigt: Holzkugeln in verschiedenen Größen (4-6 cm
Durchmesser), ein kleiner
Handbohrer, kleine Ösenhaken, Pinsel, dünnes Kreppband (ca. 1 cm breit) und Bänder zum Aufhängen. Für das

edle Oberflächenfinish empfehlen sich Kreidefarben.
Schöne weihnachtliche Ergebnisse lassen sich mit den Farbtönen Romantisch Rosa, Stein
Grau und Glückliches Grün
von Bondex erzielen. Dazu
kommt dann noch die Vintage-Farbe in Silber und Gold
vom gleichen Hersteller.
Die Holzkugeln sollten trocken, sauber und fettfrei sein.
Dann mit dem Handbohrer in
jede Holzkugel ein kleines
Loch bohren und einen Ösenhaken befestigten. Anschließend die Holzkugeln Kreppband-Streifen abkleben und
anmalen. Nach dem Trocknen
einen zweiten Bereich abkleben. Nochmal anmalen, wieder trocken lassen - und fertig.
Die schlichten, aber edlen
Holzweihnachtskugeln
machen sich nicht nur als Deko
und am Weihnachtsbaum gut,
sondern sind auch gern gesehene Mitbringsel für Freunde
und Verwandte in der Weihnachtszeit.

Schenken mit Stil: Individuelle Geschenkanhänger lassen sich
mit fertigen Holzschildchen aus dem Hobby- oder Bastelfachgeschäft und etwas Glitzer-Effekt-Farbe leicht selber machen.
Foto: Bondex/txn
aufzutragen, um die PerlmuttPigmente gleichmäßig auszurichten und so ein einheitliches Oberflächenergebnis zu
erzielen. Die erste Schicht
muss vier Stunden trocknen.
Um die Holzanhänger individuell zu gestalten, werden
dann mit einem anderen Farbton des Bondex Perlmutt-Effekts kleine Farbsprenkel, Striche oder Muster aufgebracht.
Wenn auch die zweite Farbschicht vier Stunden getrocknet ist, die Holzanhänger mit
Kordeln versehen und mit Namen oder guten Wünschen
schön beschriften. Mit zusätzlichen Accessoires, wie kleinen Ästen oder einzelnen Blättern kann so eine sehr individuelle Geschenkverpackung
geschaffen werden. Wer es besonders festlich mag, kann
auch die Blätter und Äste mit
den Perlmutt-Effekten bepinseln.

Selbstbemalte Holzkugeln können zum festlichen Mittelpunkt
der Weihnachtsdekoration werden. Hier kommt es mehr auf die
richtige Farbe als auf handwerkliches Geschick an, um in kurzer
Zeit eindrucksvolle Ergebnisse zu erzielen. Foto: Bondex/txn

Tannenzapfen festlich
bemalen
(txn.) Selbstgebastelte Weihnachtsdekoration aus natürlichen Materialien liegt im
Trend. Tannenzapfen verwandeln sich durch spezielle Glit-

zer- und Perlmutt-Farben in
stimmungsvolle Deko-Accessoires.
Bevor die Tannenzapfen angemalt werden, sollten sie möglichst gut durchgetrocknet und
sauber sein. Mit einer alten
Zahnbürste lässt sich der
Schmutz gut entfernen. Je
nach Geschmack die unterschiedlichen Farben mit einem kleinen Pinsel auf die
Tannenzapfen
aufgetragen,
sodass ein bunter Mix aus funkelnden und glitzernden Tannenzapfen entsteht. Hier lohnt
es sich, experimentierfreudig
zu sei. Die Farben müssen
dann vier Stunden trocknen.
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Fit und leistungsfähig durch den Winter
Gesund am Arbeitsplatz / Im Homeoffice und im Büro
(ots.) Die kalte Jahreszeit ist da
- und mit ihr der typische Mief
am Arbeitsplatz. Es wird viel
geheizt und wenig gelüftet.
Entzündete Atemwege, tränende Augen, Kopfschmerzen und
Schlafbeschwerden treiben die
Krankmeldungen in die Höhe.
Die gute Nachricht: Wer konstruktiv auf seinen Arbeitgeber
zugeht, arbeitet gesünder.

wasserstoffe ab. Auch aus Bodenbelägen und Möbeln entweichen gesundheitsschädliche Substanzen. Laserdrucker
produzieren Feinstaub. Über
die Raumluft und die Atemwege gelangen die Schadstoffe
direkt in den Körper.

geprüfte Produkte, aber auch
viele falsche Versprechungen.
Ein Beispiel sind Luftreiniger,
die nicht alle das halten, was
die Hersteller versprechen.

Gesunder Arbeitsplatz in vier
Schritten
"Motivierte und fitte MitarbeiSchlecht gelüftete Räume er- ter sind ein Gewinn für jedes
höhen die negative Wirkung Unternehmen", sagt Peter
zusätzlich. Dazu kommt in der Bachmann, Gründer und GeHeizperiode eine niedrige
Luftfeuchtigkeit: Sie reizt zusammen mit den Schadstoffen
die Atemwege. Zudem haben
Viren bei trockenen Schleimhäuten ein leichtes Spiel.

Besonders im Winter ist die
Luft in vielen Büros schlecht.
In der Raumluft sammelt sich
nicht nur ausgeatmetes Kohlendioxid, hier lauern auch Viren, Schimmelsporen sowie
Lösemittel und Luftschadstoffe.
Das Ergebnis: die Leistungsfähigkeit nimmt ab, immer mehr
Büroeinrichtung kann krank- Kolleginnen und Kollegen
machen
melden sich krank - schlecht
Neue Elektrogeräte geben für die noch Gesunden und
Weichmacher, Flammschutz- das Unternehmen. Wichtig: Es
mittel und chlorierte Kohlen- gibt hilfreiche Konzepte und

nicht nur verbrauchte Luft ab,
sondern erwärmt und befeuchtet die gefilterte Frischluft. Das
sorgt zusätzlich für ein geringes Allergierisiko und einen
sehr geringen Energieverlust
durchs Lüften.

Arbeitgeber. Nicht zuletzt sinken langfristig die Kosten, da
ein gesundes Team sein Potential besser entfaltet und seltener ausfällt.

Viele Tipps zum gesünderen
Leben und Arbeiten sowie
Wie gut das funktioniert, wis- streng geprüfte Produkte gibt
sen Dr. Markus Nothelfer und es im Sentinel Portal unter
seine Frau Beate, die die Zahn- www.sentinel-haus.de.
arztpraxis ihres Mannes im baRadon-Risiko auch
im Home-Office
Wer gesundheitliche
Risiken ignoriert, riskiert
bedrohliche
Krankheiten. Ein Beispiel ist Radon: Das
radioaktive Edelgas,
nach dem Rauchen
die
zweithäufigste
Ursache für Lungenkrebs, dringt in manchen Regionen aus
dem Erdreich in Gebäude ein. Arbeitgeber müssen hier mit
Messungen und Abdichtungen Vorsorge
leisten. Doch für das
Arbeiten zuhause gilt
Arbeitgeber können mit einer guten Raumluft dafür sorgen, dass ihre Mit- das nicht. Während
arbeitenden fitter und leistungsfähiger sind.
Foto: SHI / Shutterstock 2019 nur knapp 13
Prozent aller erschäftsführer des Sentinel dischen Bühl als ganzheitli- werbstätigen Deutschen zu
Haus Instituts. Er und sein cher Gesundheitscoach berät. Hause arbeiteten, ist die Zahl
Team unterstützten Unterneh- In den frisch sanierten Räumen in der Corona-Pandemie deutmen, ein gesundes Arbeitsum- ließen sie eine Lüftungsanlage lich gestiegen. Viele Arbeitfeld zu gestalten: Raumluft- installieren; die Raumluftqua- nehmer haben sich ihr HeimMessungen überprüfen den lität wurde von Sentinel Haus büro ausgerechnet im Keller
Status Quo, gesundheitsge- Institut gemessen und zertifi- eingerichtet, wo in Radon-Riprüfte Bau- und Ausstattungs- ziert. "Die gute Luft entspannt sikogebieten die Konzentratiprodukte,
Reinigungsmittel nicht nur die Patienten. Auch on des Gases am höchsten ist.
und Möbel sichern die gute alle die hier arbeiten sind fitter Eine erste Messung schafft hier
Luftqualität und kostengünsti- und gesünder, weil wir den Klarheit.
ge Sensoren, Lüftungsgeräte ganzen Tag in frischer, gefilterund Raumluftreiniger überwa- ter Luft arbeiten", betont der
chen und senken das Infekti- erfahrene Zahnmediziner.
onsrisiko. Eine Zertifizierung
bestätigt die Luftqualität und Fazit: Wer täglich unter
wirkt sich positiv auf das Un- schlechter Luft leidet, hat in
ternehmensbild aus.
Sachen Gesundheitsschutz gute Argumente bei der Chefin
Sofort hilft konsequentes Lüf- oder dem Chef. Denn letztlich
ten und eine Überwachung profitieren alle davon: Die
der Luftfeuchte. Diese sollte Mitarbeiter sind gesünder, fitzwischen 45 und 55 Prozent ter und motivierter. Das Unterrelativer Feuchte liegen. Ideal nehmen verzeichnet weniger
ist eine Lüftungsanlage mit Krankheitstage und profiliert
Enthalpietauscher. Diese saugt sich als verantwortungsvoller

www.durlacher-blatt.de

QUERBEET
Neues aus dem Ortschaftsrat

Weniger Straftaten in Wolfartsweier

Barrierefreier Ausbau am Bahnhof Grötzingen

Ortschaftsrat zufrieden über die Ausführungen des Durlacher Revierleiters

In einem Antrag forderte die
SPD-Fraktion möglichst zeitnah den barrierefreien Ausbau
der KVV-Bahnsteige am Bahnhof Grötzingen. Die für den
Umbau verantwortlichen VBK
antworteten auf den Antrag,
dass der barrierefreie Ausbau
der Haltestelle Grötzingen
Bahnhof fester Bestandteil
ihres Maßnahmenpaketes zur
netzweiten Herstellung der
Barrierefreiheit sei. Das Projekt werde sich jedoch noch
über mehrere Jahre hinziehen.
Aktuell gehen die VBK von einem Umbau am Grötzinger
Bahnhof im Jahr 2026 aus, da
dann größere Baumaßnahmen
auf der Kraichgaubahn anstehen und die damit verbundene
Streckensperrung auch für den
Bahnhof Grötzingen genutzt
werden kann, was zu Einsparungen bei den Baukosten führen würde.

selbst auf ihren öffentlichen
Parkplätzen lediglich Schnellladestationen
einrichten
möchte, sollen auf Kirchenund
Supermarktparkplätzen
nun Normalladestationen entstehen, an denen Bürger, die
keine eigene Ladestation haben, ihre E- Fahrzeuge auch
über einen längeren Zeitraum
aufladen können.
Da das im Karlsruher Gemeinderat am 28. September 2021
beschlossene Rahmenkonzept
für den Ausbau öffentlicher
und öffentlich zugänglicher ELadeinfrastruktur in der Stadt
Karlsruhe diesen Vorschlag
bereits abdeckt, will die Ortsverwaltung nun in Kontakt mit
den Kirchengemeinden treten
und dort auch mögliche Förderkonzepte für E-Ladestationen vorstellen, um zusätzliche
Anreize für die Umsetzung zu
schaffen.

E-Ladestation auf Kirchenparkplätzen
Die GLG fordert in einem Antrag die Ortsverwaltung auf,
Kontakt mit den Kirchengemeinden aufzunehmen, um
herauszufinden, ob dort Bereitschaft bestehe, öffentliche
Ladestationen zur E-Mobilität
einzurichten. Da die Stadt

Trauungen an der Ölmühle?
In einem weiteren Antrag
beantragte die SPD bei der
Stadt zu prüfen, ob der Platz
an der historischen Ölmühle
in Grötzingen als Standort für
standesamtliche
Trauungen
genutzt werden kann. Die malerische, historische Ölmühle
schaffe einen idyllischen Kon-

text zum Ort und viele Paare
seien auf der Suche nach einem
außergewöhnlichen
Trauort, jenseits von Kirche
und Standesamt. Die Grünfläche vor der Mühle biete zudem Platz für Gäste, auch die
Aufstellung eines Pavillons –
etwa für einen Sektempfang –
sei dort möglich.
Ortsvorsteherin Karen Eßrich
sagte zu, den zentralen juristischen Dienst der Stadt Karlsruhe um eine Prüfung zu bitten,
schätzte die Chancen für eine
Umsetzung jedoch als eher gering ein. Ein Trauort müsse bestimmten Vorgaben entsprechen, die beispielsweise in Sachen Schall-, Sicht- und Datenschutz sehr streng und an
der Ölmühle kaum umsetzbar
seien. Man wolle parallel aber
auch den Platz an der Fischtreppe prüfen lassen, da die
Nachfrage nach Trauorten unter freiem Himmel durchaus
gegeben sei.

www.durlacherblatt.de

Positiver Trend der Kriminalstatistik in Wolfartsweier Foto: Polizeirevier Karlsruhe-Durlach
(pm/red.) Heiko Baumgärtner,
Polizeioberrat und Revierleiter
in Durlach, erläuterte die neue
Kriminalstatistik für Wolfartsweier. Kriminalstatistiken sind
amtliche kriminologische Statistiken, die strafbares und
rechtswidriges
Verhalten
quantitativ erfassen und regional begrenzt sind. So kann aus
der Aufstellung der verschiedenen Straftaten entnommen
werden, dass sich die Straftaten in Karlsruhe von 44.433 im
Jahre 2019 auf 43.771 Fälle im
Jahre 2020 reduziert haben.
Dieser Trend setzte sich auch
in Wolfartsweier fort. So gingen hier die Straftaten ebenfalls zurück. Waren es im Jahre

2019 noch 119 Straftaten so
verringerte die Anzahl der
Straftaten auf 89, also ein
Rückgang von 25, zwei Prozent. Positiv stellt sich auch
die Aufklärungsquote dar,
denn diese steigerte sich von
48,7 Prozent aus dem Jahre
2019 auf 64 Prozent im Jahre
2020. Betrachtet man die
Straftaten etwas genauer, so
kann man festhalten, dass
Wolfartsweier bei den Straftaten gegen das Leben sauber
dasteht. Delikte wie Raub und
räuberische Erpressung, Handtaschenraub, Straftaten gegen
persönliche Freiheit und Straftaten gegen das Leben sowie
bei gefährliche/schwere Kör-

Leistungen hatte in Wolfartsweier Hochkonjunktur, da dieses Delikt von acht Straftaten
in 2019 auf 16 Straftaten in
2020 anstieg. Darüber hinaus
sind auch vermehrt Verstöße
gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigungen aufgetreten. Davon abgesehen
nahm die Zahl der Tatverdächtigten in Wolfartsweier von 47
Personen in 2019 auf 52 Personen in 2020 zu. Gliedert
man diese Zahlen nach Altersgruppen, so stellt man ein Anstieg bei den Erwachsenen und
bei Heranwachsenden fest.

perverletzung wurden nämlich
laut Statistik gar nicht begangen.
Fazit
Im Großen und Ganzen ist
Bei der Anzahl erschwerter Wolfartsweier ein Stadtteil, der
Diebstahlsdelikte wurde eben- laut der Kriminalstatistik 2020
falls eine Abnahme verzeich- innerhalb von Karlsruhe hernet. Hier gab es einen beson- vorragend abschneidet. Klar
ders starken Rückgang von 33 ist, so Heiko Baumgärtner,
Fällen im Jahre 2019 auf nur dass die Corona-Pandemie einoch zehn Delikten in 2020. nen wesentlichen Einfluss auf
Die Zahl der Diebstähle ohne die Kriminalstatistik 2020 haterschwerenden Umstand blieb te. Der Ortschaftsrat nahm die
mit elf Straftaten gleich. Ge- Erläuterungen von Revierleiter
nauso die Zahl der Wohnungs- Heiko Baumgärtner positiv zur
einbrüche mit zwei Straftaten. Kenntnis, will aber auch die
Jedoch gab es bei den Vermö- Präventivarbeit in Schulen,
gens- und Fälschungsdelikten Kindergärten und Jugendgrupeinen besonders starken An- pen der Vereine und Kirchen
stieg. Das Erschleichen von nicht vernachlässigen.
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KARRIERE UND BERUF
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Elternzeit
Eine Weile ganz Papa sein

Wenn Väter Elternzeit nehmen, profitiert davon häufig die ganze Familie: So vertiefen Männer
nicht nur die Beziehung zum Kind – es kehrt auch größere Zufriedenheit in der Partnerschaft ein.
txn-Foto: belchonock/123rf/randstad
(txn.) Die Hälfte der Kinderbetreuung übernehmen - das
wünschen sich über 50 Prozent der Väter von Kindern unter zehn Jahren, wie der

„Väterreport. Update 2021“
des Bundesfamilienministeriums vermeldet.
Doch Wunsch und Wirklichkeit klaffen auseinander: Nur

42 Prozent der Väter von Neugeborenen nehmen überhaupt
Elternzeit, und davon steigen
80 Prozent lediglich zwei Monate aus dem Job aus. Doch

wer erst mal Stunden auf Spielplätzen statt in Konferenzräumen verbracht hat und
gemeinsam mit dem eigenen
Kind die Welt neu entdecken
konnte, findet meist: Es lohnt
sich! „Bei Befragungen fand
die Hans-Böckler-Stiftung heraus, dass die meisten Väter der
Meinung waren, durch die Elternzeit eine intensivere Beziehung zum Kind entwickelt zu
haben“, erklärt Petra Timm,
Pressesprecherin von Randstad Deutschland. „Und viele
möchten auch nach dieser intensiven Phase stärker für die
Familie da sein: Je länger Väter
Elternzeit genommen haben,
desto wahrscheinlicher ist es,
dass sie danach ihre Arbeitszeit reduzieren.“
Offenbar profitieren von der
Väterzeit alle: Die Männer finden leichter in ihre ganz persönliche
Elternrolle
und
entwickeln Sicherheit im Umgang mit den Kleinen. Die
gleichmäßigere Aufteilung der
Sorge- und Erziehungsaufgaben führt zu größerer Zufriedenheit in der Partnerschaft.
Und am meisten gewinnen die
Kinder, die gleich zu zwei Be-

zugspersonen ein enges Verhältnis entwickeln. Dadurch
erfahren sie Stabilität und erweitern
ihr
Verhaltensrepertoire: Mama macht es so,
Papa macht es so – und beides
ist
gut
und
richtig.
Mehr Infos unter www.randstad.de/karriere.

Aufstiegs-BAföG fördert Fortbildungen in jedem Alter
Lebenslanges Lernen für mehr Karriereperspektiven
(akz-o.) Nach zwanzig Jahren
im gleichen Job berufliche
Veränderungen wagen oder
sich mit dem Einfluss von Zukunftsthemen wie Digitalisierung im eigenen Berufsfeld
auseinandersetzen? Eine Fortbildung schafft neue Karriereperspektiven in jedem Alter.
Wer mitten im Leben steht und
von einer neuen beruflichen

Chance träumt, sollte nicht zögern: Mit dem AufstiegsBAföG bieten Bund und Länder finanzielle Unterstützung
für die Vorbereitung auf mehr
als 700 Fortbildungsabschlüsse – und das ohne Altersgrenze.
Dank gestiegener Lebenserwartung und damit einherge-

Foto: Kzenon/stock.adobe.com/akz-o
hender längerer Erwerbstätigkeit bestehen auch nach vielen
Jahren im Beruf noch zahlreiche Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und die Karriereleiter hinaufzuklettern. Eine
berufliche Fortbildung lohnt
sich somit für Personen ab Mitte 40 genauso wie für Zwanzigjährige. Daher nimmt die
Anzahl derer, die sich in ihrer
„zweiten Lebenshälfte“ für

ihren weiteren beruflichen
Aufstieg fortbilden und dabei
von Aufstiegs-BAföG fördern
lassen, kontinuierlich zu – allein in den letzten fünf Jahren
um 10 Prozent. Frauen ergriffen dabei eher die Aufstiegschance als Männer: Von allen
Fortbildungsteilnehmenden
zwischen 45 und 65 Jahren im
letzten Jahr waren 52 Prozent
Frauen und 48 Prozent Männer.

noch „Meister-BAföG“) für die
Fortbildung
beispielsweise
zum bzw. zur Geprüften Fachkraft bezog, kann diese Person
heute noch Aufstiegs-BAföG
für die Fortbildung zum Bachelor Professional beantragen. Wer den beruflichen Aufstieg mit der ersten Fortbildungsstufe beginnt, kann demnach bis zu drei Fortbildungen
mit dem Aufstiegs-BAföG fördern lassen. Lehrgangs- und
Prüfungsgebühren werden daMehr als eine Fortbildung för- bei unabhängig von Einkomdern lassen
men und Vermögen gewährt.
Seit August 2020 besteht ein
Förderanspruch auf alle drei Unterstützung beim Antrag
im Berufsbildungsgesetz und für Aufstiegs-BAföG
in der Handwerksordnung ver- Auf www.aufstiegs-bafög.de
ankerten
Fortbildungsstufen sind weitere Informationen
sowie gleichwertige Abschlüs- zum Aufstiegs-BAföG sowie
se. Wenn jemand vor zwanzig alle digital ausfüllbaren ForJahren eine Förderung (damals mulare für die Beantragung

der Förderung zu finden. Per- deramt geboten. Telefonische
sönliche Hilfe bei der Antrags- Beratung
erfolgt
unter:
tellung wird im für den jeweili- 0800/622 36 34.
gen Wohnort zuständigen För-
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GOLD

Mundartwettbewerb „De gnitze Griffel“
(cre/red.) Beim traditionsreichen
zweijährigen Wettbewerb um
den „Gnitzen Griffel“ waren
dieses Jahr unveröffentlichte Lieder, Geschichten und Gedichte
gefragt, die sich alle um das
Wettbewerbsmotto „Freizeit,
Sport, Kultur - sponnende und
entsponnende Lebens-Mittel“
gedreht haben. Im September
wurden die von der Fachjury

aus 152 Einsendungen ausge- zeigen. Regierungspräsidentin
wählten Preisträgerinnen und Sylvia M. Felder, Vorsitzende
des Arbeitskreises HeimatpﬂePreisträger bekannt gegeben.
ge Regierungsbezirk Karlsruhe
Leider musste der anberaum- e.V., freut sich: „Mit den Videote Mundartabend pandemie- porträts ist es uns gelungen,
bedingt ausfallen. Stattdessen einen digitalen Weg zu ﬁnden,
wurden jedoch Videoporträts die Öffentlichkeit teilhaben zu
der Siegerinnen und Sieger angefertigt, die diese beim Vortrag ihrer preisgekrönten Titel

lassen an den teils ernsten, teils
humoristischen Schöpfungen
unserer diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Hören
Sie gerne rein und genießen
Sie den vertrauten Klang der
Mundarten unseres Regierungsbezirks“. Die Videos können

ab sofort auf der Homepage
des Arbeitskreises Heimatpﬂege
abgerufen werden:
https://www.ak-heimatpﬂegeka.de/wettbewerbe/mundartwettbewerb/preistraeger/preistraeger-2021

GOLD
Ankauf/Verkauf

IMMOBILIEN

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

www.facebook.
com/durlacherblatt

BESTAT TUNGEN

VERSCHIEDENES

www.durlacherblatt.de

BESTAT TUNGEN

LERNEN
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Durlach/Grötzingen
Wir suchen zur Miete eine
Wohnung oder ein Haus,
sehr gerne mit Garten. Wohnfläche ab 130 m 2 . Sabine
Fröhlich-Frank, Dr. Herfried
Frank. Tel.: 0721 401555 Mail:
herfriedfrank@gmx.de

BEGEGNUNGSSTÄTTE
AN-/VERKAUF
Fotokünstler
Frank Mell: Fotos, Collagen,
Bilder. - Verkauf: mittwochs
von 15 bis 19 Uhr. KarlsruheDurlach, Posseltstraße 4.

Naturreines Walnussöl
kalt gepresst zu verkaufen. Tel.
Rentnerehepaar,
ruhig, solvent, sucht 2-3 Zi. 07240 5942.
Wohnung. 2022, ﬂexibel im Termin. Wir pﬂegen Ihr Eigentum! Musikkassetten, Dias,
Wunsch: EG, Terrasse bzw. Romanhefte, Konsolen-, ViGarten, keine HV. Tel. 07242 deo-, PC-Spiele gesucht. Herr
269 49 39,
Dreier 0721 8306902.
Künstlerateliers
von privat zu vermieten KAOststadt, 28, 47 und 85m2, im
1. OG eines Industriegebäudes
ab sofort, T. 0160.1472336.

Unter der Leitung von Trauerbegleiterin Barbara Kieferle-Stotz bietet die Trauerhilfe Stier ein neues Konzept für Trauernde an. Zu festen Öffnungszeiten, nach
Altersgruppen ausgerichtet, können sich Trauernde
ohne Anmeldung in der Begegnungsstätte treffen: Ein
moderiertes wechselndes „Wochenthema“ zur Trauer
bietet einen Rahmen, mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen. Kostenlos für alle Interessenten.
Aktuelle Termine unter trauerhilfe-stier.de

TRAUERHILFE STIER
Haid-und-Neu-Str. 36 · 76131 Karlsruhe

Traueranzeigen
und

Danksagungen
im Durlacher Blatt
Tel. 0721 408845

(07 21) 9 64 60 10

www.facebook.com/durlacherblatt

Bestattungsinstitut der
Stadt Karlsruhe
Das Institut Ihres Vertrauens
Erreichbar Tag und Nacht
Telefon: 0721 964133
info@bestattungen.karlsruhe.de
www.bestattungen-karlsruhe.de
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Wohnung gesucht
2- bis 3-Zi.-Whg. in Durlach
und näherer Umgebung zur
Miete gesucht. Antiquariat
Eppler, Tel. 0170 4429071,
Mail: info@antiquariat-eppler.
de
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