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Kontroverse Debatte um
den Anwohner-Parkausweis
Veränderte Gesetzeslage
eine moderatere Anpassung der
Gebühr, etwa in Höhe von 100
Euro pro Jahr.
Mit der massiven Gebührenerhöhung werden in der Hauptsache die „kleinen Leute“ mit
geringem Einkommen getroffen,
für die das Auto unverzichtbar
ist, ergänzte Dr. Noe seine Ablehnung. Ein Argument, welches
erstaunlicherweise weder die
SPD-Fraktion noch die LinkenVertreterin Anna Frey beeindrucken konnte. Sowohl SPD
als auch Linke stimmten der
eklatanten Gebührenerhöhung
schlussendlich zu. Wenig verwunderlich die Zustimmung
der Grünen, die ohnehin alles
begrüßen, was autofahrenden
Mitmenschen das Leben erschwert. Gegen die Stimmen
von CDU, FDP und AfD hat
der Ortschaftsrat mit der linksgrünen Mehrheit der drastischen
Gebührenerhöhung letztlich
zugestimmt.

Ein ewig junges Thema: die Parkplatzsituation.
(sfe/red.) Ursprünglich ist der
Bewohnerparkausweis eingeführt worden, um den Anwohnern stark frequentierter Straßen
im Innenstadtbereich Vorteile
gegenüber Kurzzeitparkern zu
gewähren. Dabei war es primäres Ziel, eine bürgerfreundliche
Regelung zu schaffen, und es
ging nicht darum, üppig sprudelnde Einnahmequellen zu
erschließen.
Für die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises ist seit
1993 eine Verwaltungsgebühr
von 30,70 Euro pro Jahr erhoben
worden. Durch eine jüngst in
Kraft getretene Änderung des
Straßenverkehrsgesetzes sind
die Landesregierungen ermächtigt worden, eine Gebühren-

Foto: Esser

nerparkausweisgebührensatzung erstellt und dem Durlacher
Ortschaftsrat zur Abstimmung
vorgelegt. Die Satzung sieht eine
drastische Erhöhung der jährlichen Gebühr für den Anwohnerparkausweis vor: Ab Januar
2022 wird die Jahresgebühr auf
180 Euro und ab Januar 2024
auf 360 Euro steigen, was einer
Neue Bewohnerparkausweis- Steigerung um den Faktor zwölf
entspricht.
gebührensatzung
Seitens der Karlsruher Stadtverwaltung erwächst eine an- Ideologisch geprägte Debatte
gemessene Gebührenhöhe aus im Ortschaftsrat
der Mischkalkulation von je- Hartmut Bruker von der AfD
weiligem Bodenrichtwert, den bezeichnete die verwaltungsUnterhaltungskosten für den rechtlich geplante GebührenStellplatz und dem erforderli- erhöhung als Wucher, zumal
chen Verwaltungsaufwand. Auf damit keinerlei Verbesserungen
dieser Basis hat die Karlsruher für den Parkausweisnutzer einStadtverwaltung eine Bewoh- hergingen. Einig waren sich die
Ortschaftsräte, dass die erhebliche Gebührenerhöhung eine
Verlagerung der Parkplatzsuche in die Bereiche ohne ausgewiesenes Anwohnerparken
führen wird. Die sich daraus
ergebenden Folgen seien ungewiss. „Mit dem Anwohnerparken wird öffentlicher Raum in
Anspruch genommen, der aber
durch die Erschließungskosten
der Hauseigentümer und die
Grundsteuer schon hinreichend
bezahlt worden sei“, sagte Dr.
Stefan Noe von der FDP und
ordnung für die Ausstellung
von Anwohnerparkausweisen
zu erlassen. Die im Juli 2021
in Kraft getretene Parkgebührenverordnung berechtigt die
Straßenverkehrsbehörden, eine
angemessene Bepreisung des
Bewohnerparkens vorzunehmen.

Das nächste
Durlacher Blatt
erscheint am
21. Januar 2022

lehnte die Gebührenerhöhung
als unsozial ab.
Auch Günther Malisius (FDP)
lehnte die Gebührensatzung
ab, da mit der erhöhten Gebühr keine Parkplatzgarantie
einhergehe, sondern lediglich
eine vage Chance auf einen
Anwohnerparkplatz. „Solche
Parkplätze sind, insbesondere
in der Durlacher Altstadt, sehr
knapp“, ergänzte Malisius. „Die
aktuell erhobene Gebühr ist
nicht mehr zeitgemäß“, räumte
Michael Griener von der CDUFraktion ein, dennoch wünsche
er sich aus sozialen Gründen

Zukünftig üppige Einnahmequelle
„Der Preis für den Anwohnerparkausweis hat keine Lenkungsfunktion, sondern ist eine reinﬁnanzpolitische Maßnahme“,
sagte Dr. Jan-Dirk Rausch von
der SPD-Fraktion. Die Stadtverwaltung rechnet aufgrund der
beschlossenen Gebührenerhöhung mit Einnahmen in Höhe
von 1,2 Millionen Euro im Jahr
2022 und 2,1 Millionen Euro ab
dem Jahr 2024. Vor dem Hintergrund einer kommunalpolitisch
gewollten Zunahme der Anwohner dürfte dies eine wohl eher
konservative Prognose sein.
Mehr Anwohnerparkplätze wird
es indessen nicht geben.

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
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Lichtblicke über Durlachs Straßen
Vorweihnachtlicher Glanz in der Markgrafenstadt

In Corona-Zeiten ist einzig die Weihnachtsbeleuchtung in Durlach geblieben, um adventliche
Stimmung aufkommen zu lassen.
Foto: Widmann
(mw/red.) Das Wetter ist dieser
Tage ebenso trüb wie die Stimmung. Dafür sorgt die aktuelle
Lage in der Corona-Pandemie
mit amtlichen Regelungen und
Vorschriften, Empfehlungen
zur Einschränkung von Kontakten und nicht zuletzt der
Absage vieler Weihnachtsmärkte. Auch dem Mittelaltermarkt in Durlach hat Covid einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Das winterliche
Stadtbild wäre indes noch
trauriger, wenn es nicht die
Durlacher
Weihnachtsbeleuchtung gäbe. Sie ist der
Stolz der Markgrafenstadt und
zweifellos ein Lieblingskind
des dafür verantwortlichen Interessenverbands DurlacherLeben e.V. .
Durlach zur Adventszeit ohne
die Weihnachtsbeleuchtung
wäre „eine Katastrophe“,
meint Günter Widmann, der
„Vater“ des adventlichen Lichterglanzes. „Es wäre hier wie
tot. Sie gibt einem ein vorweihnachtliches Gefühl, und
ich meine, dieses Stück Kultur
muss erhalten bleiben.“ Der
rührige Ur-Letschebacher war
vor 15 Jahren ein Hauptinitiator des Projekts, das im darauf
folgenden Jahr erstmals die
Durlacher Straßen erstrahlen
ließ. Allerdings in viel bescheidenerem Rahmen als heute.
Seitdem nahm die Beteiligung
und auch die Begeisterung für
die Weihnachtsbeleuchtung
stetig zu. Durlach strahlt nun
vielerorts mit neuen Sternen
und zusätzlicher neuer Lichterüberraschung beim dmMarkt und am Ärztehaus am
Durlacher Bahnhof.
Ein Zauber, der aus dem Durlacher Stadtbild nicht mehr

wegzudenken ist, jedoch ohne
das fleißige Installationsteam
der Weihnachtsbeleuchtung
nicht möglich wäre.

reits im Mai eines Jahres wird
beraten, wie die Beleuchtung
im Spätjahr gestaltet werden
könnte. Am vorhandenen Bestand gilt es zudem, etwaige
Bis es funkelt und glitzert gibt Schäden zu reparieren, die im
es allerdings viel zu tun: Be- Vorjahr durch Sturm oder Wit-

terung entstanden sind – und
zwar frühzeitig, denn „je eher
wir mit einem solchen Auftrag
an die Dienstleister herantreten, umso mehr Rabatt wird
uns eingeräumt“, führt der
kaufmännisch versierte Widmann weiter aus. Und man
sucht natürlich nach neuen Interessenten, die sich am Lichterschmuck beteiligen wollen.
Dabei gibt es einerseits immer
mehr Geschäfte, Institutionen
und auch Privatpersonen, die
gerne dabei wären, andererseits aber pandemiebedingt
auch Firmen und Geschäfte,
die um ihr Überleben kämpfen
und sich einen solchen Beitrag
dieses Jahr schlicht nicht leisten können.
Unterstützer können die Rechnungssumme anhand dieses
Was zur Frage der Finanzie- Nachweises steuerlich absetrung führt. Die landläufige zen.“ Die Kassen des VerVorstellung ist, dass Widmann bands DurlacherLeben e.V.
mit dem Hut in der Hand und die für die Weihnachtsbedurch die Gemeinde zieht und leuchtung werden übrigens
in den Geschäften möglichst streng getrennt geführt.
viele Scheinchen einsammelt.
„In diesen Hut würde viel rein- Unterstützer willkommen
passen“, wie er lachend sagt. Sorgen bereitet Widmann
Aber so läuft das Ganze nicht nicht nur die Corona-Pandeab: „Wir nehmen überhaupt mie und die damit verbundekein Geld an“, erklärt Wid- nen Probleme. Auch personell
mann. „Vielmehr sagen dieje- wird es nicht einfacher, die annigen, die sich einbringen fallenden Aufgaben zu bewälwollen, eine Summe zu, über tigen. „Ich bin ja auch nicht
die sie im Frühjahr darauf eine mehr der Jüngste“, stellt er fest.
Rechnung bekommen. Das ist „Und das Projekt hängt nun
rechtlich wasserdicht, und die mal vom Engagement einzel-

ner Personen ab. Der Apotheker Lingg etwa bringt sich sehr
stark ein.“ Die ehrenamtliche
Arbeit geht mit hoher Verantwortung einher und man muss
sich um viele Dinge persönlich kümmern. Aber die darin
Eingebundenen tun sie gern.
Ein wichtiger Gesichtspunkt ist
dabei die Verbundenheit mit
der Heimatstadt: „Im weitesten
Sinne tun wir das, wenn ich
das so sagen darf, auch aus
Liebe zu Durlach“, meint Widmann. „Mit der Weihnachts-

beleuchtung in der Stadt wollen wir ein Zeichen setzen und
etwas schaffen, auf das wir
stolz sein können.“
Großzügige Sponsoren und
weitere Standorte sind sehr erwünscht. Wer von der Begeisterung für die Durlacher Weihnachtsbeleuchtung angesteckt
ist und sich einbringen möchte, kann sich direkt an DurlacherLeben e.V. oder an Günter
Widmann
wenden:
widmann.durlach@gmail.com

Positive Bilanz und neue Fraktionsspitze
Ergebnisse von der Klausur der Durlacher Grünen
(mpö/red.) Im Rahmen ihrer
Klausur zur Mitte der Wahlperiode hat die Durlacher Ortschaftsratsfraktion
von
Bündnis´90/DIE
GRÜNEN
eine Bilanz der letzten zweieinhalb Jahre gezogen. Obwohl es noch viel zu tun gibt,
konnten demnach einige Erfolge errungen werden: „Dieses
Frühjahr ist es uns nach vielen
Monaten intensiver Diskussion
mit den Fraktionen im Ortschaftsrat, aber auch durch
konstruktive Zusammenarbeit
mit dem Stadtplanungsamt gelungen, die Erweiterung der
Fußgängerzone auf den Weg
zu bringen“, hebt der Fraktionsvorsitzende Martin Pötzsche hervor. „Das war ein
wichtiger Teil unseres Wahl-

programms. Und damit hoffen
wir, auch die illegalen Durchfahrten der bisherigen Fußgängerzone zu stoppen, ein
Thema, das uns immer noch
sehr auf den Nägeln brennt.“

„Traditionell wechselt der
Vorsitz in Grünen-Fraktionen
öfter. Wir haben bereits zu
Beginn der Legislatur frakti-

onsintern abgestimmt, zur
Halbzeit der Wahlperiode ein
neues Sprecher-Duo zu bestimmen.“

Vorgezogene
Weihnachtsfreuden

„Unser letzter Erfolg war die
überraschende Mehrheit zur
Änderung der kommunalen
Satzungen wie der Erhaltungsund Gestaltungssatzung, um DRK Durlach erhält neue Ausstattung
die Errichtung von PV-Anlagen
in der Altstadt zu vereinfachen“, ergänzt Dr. Sonja Klingert, die turnusgemäß ab 1.
Januar 2022 die Fraktionsspitze übernehmen wird. Zum
Stellvertreter wurde der bisherige Fraktionsvorsitzende Martin Pötzsche bestimmt. Zum
aktuellen Wechsel sagt er:

Wie eine vorgezogene Bescherung: Das DRK Durlach nimmt
die neue Ausrüstung in Empfang.
Foto: DRK Durlach

www.durlacher-blatt.de

(fno/red.) Nachdem sie ihre
neue Fahrzeughalle in Betrieb
genommen hat, erhielt die
DRK-Einsatzeinheit Durlach
nun für ihren Betreuungs-Lkw
ein Ausstattungsset, um bei
akuten Notsituationen schnell
und zielgerichtet helfen zu
können. Die Zuweisung dieser
vom Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellten
Ausrüstung erfolgte durch das
Regierungspräsidium Karlsruhe. Zu der übergebenen Ausstattung, die vom OV-Vorsitzenden und Einheitsführer
Bernhard Warter sowie der Sanitäterin Sabine Nitzschke in
Empfang genommen wurde,
gehören neben zwei Scherengitterzelten mit Heizstrahlern,
ein Aggregat sowie ein Lichtmastsystem samt Flächenstrahlern. Außerdem erhielt das
DRK Durlach eine Waschbeckenstelle, eine Ausgabestelle
mit Hockerkochern und diverses Sitzmobiliar. Auch die mitgelieferten leeren Eurobehälter
werden sicherlich bald mit geeigneten Materialien bestückt
werden.

Durch die auf Rollwagen gelieferte Ausstattung ergeben
sich erweiterte Einsatzmöglichkeiten, wobei es entsprechend der mitgelieferten Aufbau-, Pflege- und Wartungsanleitungen zunächst der Schulung im Umgang mit diesen
Utensilien bedarf. Interessierte
Freiwillige, die sich statt des
Sanitätsdienstes eher dem Bereich Betreuung mit Lkw-Fahrer, Verpflegungsausgabe, Gesprächsführung etc. widmen
wollen, sind beim DRK Durlach herzlich willkommen. Sie
können sich unter info@drkdurlach.de oder warter@drkdurlach.de dazu informieren
oder direkt melden. „Größtes
Problem ist derzeit noch, dass
der vorhandene BetreuungsLkw keine Ladebordwand hat,
um die Gerätschaften problemlos auf- und abladen zu
können“, meint Bereitschaftsund SEG-Leiter Frank Nordwig
dazu und ergänzt schmunzelnd: „Ein großzügiger Sponsor könnte hier das Wunder
der vorweihnachtlichen Bescherung perfekt machen.“

Zertifiziertes Covid-19
Schnelltestzentrum Durlach

Gemeinsam gegen Corona!

Kostenloser
Corona Schnelltest
Ohne Termin. Ergebnis in 15 Minuten.
Adresse:
Amthausstraße 1,
76227 Karlsruhe (Durlach)

Wir testen:
Mo- Sa: 8- 20 Uhr, So: 10- 18 Uhr

Mehr erfahren:

Mit beheiztem
Wartebereich

Direkt am Durlacher
Marktplatz

www.testzentrum-durlach.de
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100. Geburtstag einer Bewohnerin der
Dornwaldsiedlung
Die Bürgergemeinschaft gratuliert

über, wie schön grün es in der
Siedlung ist. Sie bedauert es
aber, dass sie mit dem Laufen
etwas eingeschränkt ist und
nicht mehr alleine nach Durlach einkaufen gehen kann.
"Eigentlich wäre ich auch gerne bei dem Ausflug der Bürgergemeinschaft nach Eppingen
mitgegangen", sagt sie, "aber so
etwas geht leider nicht mehr."

Hildegard Enzmann freut sich
über ihre personalisierte Geburtstagskarte. Foto: B. Parr
(bpa/red.) Wer Hildegard Enzmann gegenüber sitzt, kann
kaum glauben, dass sie schon
ihren 100. Geburtstag feiert.
Sie ist von kleiner schmaler
Statur und erzählt noch energiegeladen aus ihrem Leben –
dabei stets hellwach im Kopf.
Sie freut sich über den Besuch
von Barbara Parr, der zweiten
Vorsitzenden der "Bürgergemeinschaft Untermühl- und
Dornwaldsiedlung". Parr hat
ihr zum Geburtstag am Dienstag, den 7. Dezember eine besonders gestaltete Karte und
Kerze mitgebracht. Enzmann
ist 1936 mit ihren Eltern in die
Dornwaldsiedlung gezogen.
Zuvor hatte sie in der Durlacher Altstadt gewohnt und
freut sich immer wieder dar-

sehr genossen, endlich genügend freie Zeit für ihre andere
Leidenschaft zu haben. Fünfzig
Reisen, die sie rund um die
Welt führten, habe sie gemacht. So war sie in Kanada,
wo sie die Niagarafälle besuchte, in Alaska, in Südafrika,
in Tibet und in China, wo sie
auch die chinesische Mauer
gesehen hat. Europa habe sie
auch intensiv bereist. Ihr Sohn
habe ihr zum Geburtstag ein
Poster mit Bildern ihrer Reisen
gemacht. So kommen bei ihr
die Erinnerungen an die schönen Reisen wieder hoch. Sohn,
Enkel und Urenkel erfreuen
sich jetzt in der Vorweihnachtszeit an den vielen Gebäcksorten, die sie immer noch
backt – sie schmecken noch so
wie früher. Es sei schon etwas
ganz Besonderes, ein so hohes
Alter bei solcher Gesundheit
zu erreichen, da sei sie ein
echtes Glückskind, meint ihr
Sohn. Dem kann man nur zustimmen, wenn man dieser
Hundertjährigen
persönlich
begegnet ist.

Gemüse aus dem eigenen
Garten
Ihre Energie reicht aber immer
noch aus, um den Garten hinter dem Haus mit Hilfe ihrer
Pflegerin zu bewirtschaften.
Dort werden Kartoffeln, Tomaten, Bohnen, Karotten und
Zwiebeln angebaut. Jedes Jahr
wird außerdem ein neuer Plan
erstellt, in dem steht, wo die
Gewächse gepflanzt werden
sollen. Als leidenschaftliche
Gärtnerin weiß sie genau, was
gut zusammen gedeiht sowie
welcher Boden nach starkzehrenden Pflanzen wieder Ruhe
braucht. Es gibt nur ein kleines
Stückchen Wiese in dem Garten, mit Platz für einen Stuhl
zum Ausruhen. Der Rest der
Fläche ist Nutzgarten und soll
es wohl auch bleiben. Ihre große Leidenschaft für den Garten Kriminalpolizei sucht Zeugen
hat Enzmann aber nicht davon
abgehalten, nach ihrer Pensio- (pol/red.) Unbekannte Täter tür lösten die Eindringlinge
nierung die Welt zu bereisen. versuchten am Dienstag, 23. die Alarmanlage aus und
November zwischen 15.55 machten sich daraufhin aus
Leidenschaft für das Reisen
Uhr und 17.15 Uhr in ein Ein- dem Staub. Nach derzeitiNach 30 Jahren Arbeit im Se- familienhaus im Durlacher gem Sachstand wurde nichts
kretariat des Staatsweingutes Strählerweg
einzusteigen. entwendet.
Karlsruhe-Durlach habe sie es Beim Aufhebeln der Terrassen- Das Polizeirevier Karlsruhe-

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Durlach ist auf der Suche nach
Zeugen, die im Bereich des
Strählerwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben.
Sie werden gebeten, sich unter
der Telefonnummer 0721
49070 zu melden.

Feierstunde auf Durlacher
Friedhöfen fällt aus
(pia/red.) Die traditionelle Feierstunde, mit der an Heiligabend
auf dem Bergfriedhof Durlach
und dem Friedhof in Aue der
Verstorbenen gedacht wird, findet auch in diesem Jahr nicht
statt. Hohe Sicherheitsmaßnah-

men, reduzierte Besucherzahlen und vor allem der Rat des
Robert Koch-Instituts, auf nicht
zwingend notwendige Veranstaltungen zu verzichten, haben
das Stadtamt Durlach zu einer
neuerlichen Absage bewogen.
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Weihnachtssterne für den guten Zweck
(anb/red.) Am vergangenen
Freitag hatte er seinen ersten
Auftritt: der Durlacher Weihnachtsstern. Das DurlacherSelbst-e.V.-Team freut sich,
dass er so gut angekommen ist
und wird deshalb am Samstag,
den 18. Dezember ab 9.30
Uhr auf dem Durlacher Marktplatz die letzten Exemplare
verkaufen. Die limitierten Sterne mit dem Durlacher Wappen und dem Schriftzug "Durlacher Weihnachtsstern" darauf, sind aus Holz geschnitzt.
Der Verkaufserlös wird von
dem Durlacher Selbst e. V. für
seine schnelle und unbürokratische Unterstützung für Hilfsbedürftige jeden Alters verwendet. Er geht an jene, für die
das kommende Weihnachtsfest ein besonderer Glanz bekommen soll. Der Verkauf der
Durlacher Weihnachtssterne
Foto: Stadtamt Durlach macht es möglich!

Erfolgreiche Saison

Trainerteam bleibt dem ASV Durlach erhalten
(jdr/red.) Der ASV Durlach hat
im Fußball die Weichen für
die Zukunft gestellt: Trainer
Domenico Rizzo, gebürtiger
Durlacher, und Torwarttrainer
Teodor Cretu bleiben dem
ASV Durlach auch in der Saison 2022/23 erhalten. Dazu
rückt Miguel Mota als spielender Co-Trainer in das Trainerteam auf. „Wir wollen den
gemeinsamen Erfolgsweg fortsetzen und für die Zukunft
weiter gute Strukturen schaffen“, betonen Vorstand des
ASV und Trainer gleichermaTorwarttrainer Teodor Credo (links) und Trainer Domenico ßen. Der ASV Durlach hat den
Rizzo (rechts)
Foto: G. Giangrasso Kreispokal 2020/21 gewonnen, steht 2021/22 erneut im
Pokalfinale und ist aktuell Tabellenführer der Kreisliga.

Wie nehmen Sie den Wandel der Pandemielage wahr?
Schon letztes Jahr haben wir
vom Durlacher Blatt eine Umfrage gemacht, bei der wir wissen wollten, wie Sie im ersten
Corona-Jahr die Weihnachtszeit erlebt haben.

mit damals vergleichen zu
können. Wie nehmen Sie die
aktuelle Pandemielage wahr?
Haben Sie den abrupten Wandel von Sommer auf Winter erwartet? Wie erfahren Sie die
Gefühlslage unserer GesellEin Jahr später stellen wir nun schaft und was für Auswirkuneine ähnliche Frage, um den gen hat Corona dieses Jahr auf
Gemütszustand der Menschen Ihr Weihnachtsfest? Uns inter-

essieren die Einschätzung und
die persönlichen Erfahrungen
der Durlacherinnen und Durlacher. Viele sind enttäuscht,
andere überrascht und nochmals andere haben es genauso
erwartet, wie es gekommen ist.
Jeder erfährt die Pandemie
nunmal anders und geht unterschiedlich mit ihr und ihren

Folgen um. Entsprechend divers sind die Antworten der
Leute ausgefallen. Das passt
zu den Meinungen und persönlichen Erlebnissen, die wir
schon letztes Jahr bei unserer
Umfrage erfassen konnten.
Auch zu dieser Zeit hatten die
Befragten nämlich stark unterschiedliche Meinungen.

Emilia Di Risio
Ich bin zwiegespalten. Zum
einen empfinde ich die aktuellen 2G oder 2G+ Regelungen als ungerecht gegenüber
Ungeimpften. Zwar bin ich
selber geimpft, aber diese Behandlung der Leute ist nicht
okay. Zum anderen fände ich
eine Impfpflicht trotzdem
sinnvoll, weil sie wirklich etwas bewirken könnte. Dass
die Lage sich so verschlechtert
hat, überrascht mich daher
nicht. Komisch nur, dass die
Menschen das gar nicht so
wahrnehmen, wenn man es
mit letztem Jahr vergleicht.

Stephan Fuchs
Natürlich habe ich die Verschlechterung der Lage kommen sehen. Eine Besserung bei
diesen Maßnahmen konnte
man sich ja wirklich nicht vorstellen. Außerdem empfinde
ich die gesamte Situation als
sehr verworren - auch wenn es
um die Medien geht. Da
möchte ich nur zum häufigeren Hinterfragen aufrufen! Ich
vermute, dass uns die Pandemie noch lange begleiten wird
und, dass wir auch in Zukunft
von Viren nicht befreit sein
werden. Eine bessere Vorbereitung hätte geholfen!

Rabea Jakrlin
Dass es nach diesem vielversprechenden Sommer wieder
so schlimm wird, hätte ich
nicht erwartet. Diese katastrophalen Ausmaße merkt man
auch in der Gesellschaft. Alle
sind genervt und gestresst. Da
hilft es auch nicht, dass gefühlt
jeden Tag von etwas Neuem in
den Nachrichten berichtet
wird - das überfordert! Das
wird auch immer schlimmer.
Außerdem stört mich die immer größer werdende Schere
zwischen Geimpften und Ungeimpften. Ich empfinde das
als menschenunwürdig!

Lukas Hagenbrock
Ich glaube, dass es keinen großen Wandel gegeben hat. Der
größte Unterschied ist wohl
der Druck, der auf Ungeimpfte
ausgeübt wird. In der Gesellschaft fallen mir jedoch auch
der zunehmende Verdruss
und die Müdigkeit der Leute
auf. Keiner informiert sich
mehr über aktuelle Zahlen
und man hat einfach keinen
Überblick mehr. Mit rechtzeitigen Maßnahmen hätten wir
schon längst durch sein können. Wo Experten die Verschlechterung der Lage doch
sogar vorhergesagt haben...

Gabriele Döhler
Für mich war der aktuelle
Wandel vorauszusehen. Was
mich gerade schockiert, sind
Leute, die nicht bereit sind,
sich zu impfen. Das ist sozial
unverträglich. Dass es wieder
so schlimm ist, merke ich vor
allem, wenn ich ins Theater
gehe und einen 2G+ Nachweis vorzeigen muss. Aber das
muss eben sein! Dafür habe
ich heute auch meine BoosterImpfung bekommen. Bedenken habe ich im Moment bei
der Silvesterplanung. Mit all
meinen Freunden werde ich
wohl nicht feiern können.

Susanne Maya
Die aktuelle Lage kann ich nur
mit dem Wort "schwierig" beschreiben. Ich hätte zwar gedacht, dass es schlimmer wird,
aber so schlimm? Dadurch bin
ich im Moment irgendwie zermürbt - es ist einfach kein
Ende in Sicht! Wären die Leute
doch nicht so früh schon verreist, dann sähe das alles jetzt
ganz anders aus. Da hätte ich
mir ,um ehrlich zu sein, strengere Maßnahmen über den
Sommer gewünscht, sodass
wir jetzt im Winter nicht so
sehr mit dem Virus zu kämpfen hätten.

SEK-Einsatz
(pol/red.) Im Zuge einer mutmaßlichen Gefahrenlage hat das
Spezialeinsatzkommando (SEK)
Baden-Württemberg am Freitag,
10. Dezember gegen 17.15 Uhr
einen 44 Jahre alten Mann festgenommen. Der Zugriff erfolgte
in seiner Wohnung in DurlachAue. Verletzte gab es dabei
nicht. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurden am
Nachmittag gegen 14.25 Uhr
Äußerungen des Betroffenen bekannt, wonach er sich in einer
psychischen Notlage befinde
und möglicherweise bewaffnet
sei. Nach der vorläufigen Festnahme haben sich allerdings
bislang keine Hinweise auf eine
Bewaffnung ergeben. Der Mann
bleibt bis zur Entscheidung über
seine weitere Unterbringung zunächst in Polizeigewahrsam.

Alexander Labacher
Es ist meiner Ansicht nach im
Moment sehr schwierig, mit so
vielen verschiedenen Meinungen umzugehen. Sie scheinen
unsere Gesellschaft immer
mehr zu spalten. Im Vergleich
zu letztem Jahr haben wir aber
eine offensichtliche Lösung für
das Problem: das Impfen. Deshalb wundert es mich auch,
dass es nun wieder so schlimm
ist. Ohne Impfgegner sähe das
alles wohl ganz anders aus.
Darüber hinaus fällt dieses
Jahr meine geplante Londonreise mal wieder ins "CoronaWasser".

Claudia Meng
Ich erlebe die aktuelle CoronaSituation wirklich mit Schrecken. Ich hätte niemals erwartet, dass sich die Lage so sehr
verschlimmert. Da bin ich einfach nur noch schockiert über
die Impfgegner. Ihre Einschätzung ist für mich überhaupt
nicht nachvollziehbar. Ob es
wohl an einem Trotz gegenüber dem Impfen oder an einer
Unterschätzung der Pandemie
liegt? Keine Ahnung. Zumindest kann ich Weihnachten
wieder normal feiern, da alle
meine Angehörigen geimpft
sind.

Impfaktion

Moderna-Impfstoff wird
im Gewölbekeller
eingesetzt
(pia/red.) Das Stadtamt Durlach
freut sich, dass es am Samstag,
18. Dezember, eine weitere
Impfaktion zum Schutz vor Corona geben wird. Sie findet
zwischen 9 und 14 im Gewölbekeller des Rathauses statt.
Bei dem Impfstoff handelt es
sich um Spikevax von Moderna. Es wird darauf hingewiesen, dass ausschließlich Boosterungen mit diesem Impfstoff
durchgeführt werden. Schwangere können mit Moderna leider nicht geboostert werden.
Eine Terminbuchung ist möglich über www.praxis-durlach
.de/aktuelles. Ohne Termin
können Impfungen wie bei der
Aktion am 4. Dezember durchgeführt werden, wenn dadurch
keine Verzögerungen der geplanten Impfungen entstehen.
Personen ohne Termin bekommen Nummern ausgehändigt.
Es impft die Praxis Marianne
Difflipp-Eppele mit weiteren
Kolleginnen und Kollegen.

Bald startet unser
WeihnachtsWunder.
Weihnachtszeit ist Spendenzeit.
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir den Vereinen in unserer Region in
diesem Jahr eine ganz besondere Weihnachtsfreude bereiten.
Vom 20. bis 24. Dezember starten wir eine Verdopplungsaktion auf
unserem WirWunder-Regionalportal. Hierfür stellen wir ein
Aktionsbudget in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung.

Jetzt Projekt starten oder Gutes tun unter: wirwunder.de/karlsruhe
v. l. n. r.: Jeannine Kunze, Patrick Gentzen, Heike Bruker (Filialleiterin), Nina Bauer,
Lars Ellerbrock, Manuela Weiß
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Neues Naturerlebnis in Grötzingen soll den Blick für ökologische Zusammenhänge schärfen
Ortschaftsrat begeistert vom Projekt eines Biodiversitätspfads – Hoffnung auf ﬁnanzielle Unterstützung vom Land
Biodiversitätspfaden zur Erhaltung der Kulturlandschaft. Damit
soll der Erhalt der biologischen
Vielfalt und die Umsetzung des
Biotopverbundes auf kommunalen Flächen gefördert werden.
Das Ministerium für Ernährung,
den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat hierzu ein
Programm zur Förderung von
Blühﬂächen und Biodiversitätspfaden aufgelegt.

Diese Wegeführung ist für den Biodiversitätspfad vorgesehen.
(sek/red.) Im März dieses Jahres
stellte die Grünen-Fraktion im
Karlsruher Gemeinderat einen
Antrag auf die Einrichtung eines Biodiversitätspfads. Das
Gremium befürwortete dieses Vorhaben: Da Grötzingen
eine bemerkenswerte Kulturlandschaft aufweise, entschied
man sich für diesen Standort.
Unter „Biodiversität“ versteht
man die in der Pﬂanzen- und
Tierwelt vorkommenden Arten,

aber auch die genetische Vielfalt innerhalb der einzelnen Art
sowie die biologische Vielfalt
der Lebensräume wie Wälder,
Seen, Wiesen, auch Ökosysteme
genannt. Kurz gesagt: das Leben
auf unserer Erde.
Diese Vielfalt an Ökosystemen,
Arten und Genen ist ein wesentlicher Garant für eine stabile
Umwelt. Wichtige Faktoren sind
hierbei etwa verschiedenartige

Böden oder unterschiedliche
Licht- und Temperaturverhältnisse. Umweltbelastungen,
etwa beim Einsatz von Pﬂanzenschutzmitteln, oder die Verbauung von Flächen bedrohen die
Grundlagen der biologischen
Vielfalt.
Vermittlung von Artenvielfalt
Die Landesregierung hat sich
- angesichts des alarmierenden Artenschwundes - zum

Nun gilt es, den vorgesehenen
Biodiversitätspfad zu planen
und einzurichten. Er soll der
Bevölkerung die reich strukturierte Kulturlandschaft mit ihrer
Artenvielfalt vermitteln. Unter
anderem sollen Kleinbiotope
gezeigt und deren Lebensraumfunktion und Naturschutzwert
erklärt werden. Ein weiteres Ziel
ist, die Besucher des Pfades zum
Mitmachen und Entdecken zu
motivieren. Der Pfad wird nicht
völlig neu geschaffen, sondern
es werden bestehende Wege
übernommen und dabei schöne
Aussichtspunkte herausgestellt.
Vorgesehen sind außerdem Lößwände mit Wildbienen, Hecken, Streuobstwiesen, Hohlwege sowie Totholz im Wald
und auf Blühﬂächen. Alles soll
Foto: Forstamt Karlsruhe der Erholung dienen, vor allem
aber soll bei den Besuchern das
Ziel gesetzt, den Schutz der Umweltbewusstsein gestärkt
Biodiversität im Land durch werden.
verschiedene Maßnahmen zu
stärken. Die Einrichtung des Ausﬂugsziel und Pädagogik
Biodiversitätspfads in Grötzin- Der Biodiversitätspfad soll ein
gen ist Teil dieses Programms. echtes Erlebnis und Ausﬂugsziel
Dazu gehört die Umsetzung für Familien werden. Dazu diedes Sonderprogramms zur Stär- nen unter anderem interaktive
kung der biologischen Vielfalt Tafeln sowie solche mit Erkläund dem Förderprogramm für rungen zu den Merkmalen des
Agrarumwelt, Klimaschutz und jeweiligen Gebietes. Startpunkt
Tierwohl (FAKT). Hinzu kommt des Biodiversitätspfads soll an
die Anlage von Blühﬂächen und der Reithohl sein, denn man

will die Besucher hauptsächlich
per ÖPNV nach Grötzingen
bringen. Einen Zwischenstopp
wird es beim NaturFreundehaus geben, wo man eine Übersichtstafel studieren kann. Um
die Fördermittel in Höhe von
55.000 Euro zu erhalten, wurde ein Planungsteam gebildet,
bestehend aus Mitgliedern der
Ortsverwaltung und verschiedenen Ämtern der Stadt Karlsruhe. Unter Federführung des
Forstamtes hat dieses Gremium
in kurzer Zeit eine detaillierte
Planung erarbeitet. Der Einsendeschluss für diese Unterlagen
war der 30. November.
Bis Februar wird nun entschieden, ob das Vorhaben vom Land
gefördert wird und somit durchgeführt werden kann. Dann
muss der Pfad binnen Jahresfrist
fertiggestellt werden. Das wird
ein hohes Engagement durch
zahlreiche Akteure auf verschiedenen Ebenen erfordern;
so könnte zum Beispiel eine
Sitzgruppe aus Holz zusammen
gebaut werden. Um Pﬂege und
Unterhalt will sich der Naturtreff
Grötzingen kümmern und auch
die DLRG hat ihre Bereitschaft
zur Mitarbeit zugesagt.
Interaktive Maßnahmen
Für die Grünen begrüßte Ortschaftsrätin Birgit HauswirthMetzger das Projekt des Biodiversitätspfads und freute sich
besonders über die interaktiven
Maßnahmen. Dadurch könnten
Besucher den Wandel der Natur
erleben. Außerdem begrüßte
sie, dass Parkplätze nicht im
Mittelpunkt der Planungen stehen.
Ortschaftsrat Siegfried Schönberger erkundigte sich, „..was

unter den interaktiven Maßnahmen genau zu verstehen sei?“
Forstamtsleiter Ulrich Kienzler
erklärte dazu, dass es zum Beispiel Memories zu verschiedenen Tier- und Pﬂanzenarten auf
einer Tafel geben werde, auf
der gleichzeitig ein Quiz zum
Mitmachen motiviert.
Dem Ortschaftsrat Hans-Peter
Fettig von der Fraktion Menschen für Grötzingen ist es ein
Anliegen, den Pfad entweder
aus dem Ort heraus oder in den
Ort hineinzuführen. Nils Dürr
von der SPD wollte wissen, wie
das Vorhaben beworben werden soll. Es sei dabei wichtig,
die neuen Medien einzubinden.
Veronika Pepper (CDU) konnte
sich dazu vorstellen, dass der
Pfad an der Oberaustraße beginnt und über die Froschhöhle
weitergeführt wird.
Alle Vorschläge werden im
Planungsteam diskutiert. „Was
wir auf keinen Fall wollen,
ist Fernwerbung, denn es soll
kein zusätzlicher Autoverkehr
angezogen werden“, erklärte
Kienzler in diesem Zusammenhang. Das Angebot sei für den
Ort selbst und höchstens noch
die umliegenden Stadtteile oder
Ortschaften gedacht, führte er
dazu aus. Weiter sagte er: „Nur
gemeinsam können wir dem
Artenschwund hier entgegentreten. Die Land- und Forstwirtschaft leistet ihren Beitrag
durch eine ökologisch ausgerichtete und nachhaltige Bewirtschaftung und angepasste
Bewirtschaftungsmethoden.“
Der Beitrag der Kommunen sei
„ein weiterer Baustein vor Ort
zur Stärkung der Biodiversität
im Land.“

Jahresrückblick und neue Gesichter
Jahreshauptversammlung der SPD Grötzingen

Bei der Jahreshauptversammlung konnte man auf ein arbeitsreiches Jahr zurückblicken.
(sbe/red.) Unter 2G+ -Bedingungen fand jüngst die Jahreshauptversammlung des SPD Ortsvereins Grötzingen in der dortigen
Begegnungsstätte statt.
15 Genossinnen und Genossen
trafen sich, um den Vorstand
teilweise neu zu besetzen und
gemeinsam das vergangene
Jahr Revue passieren zu lassen.
„Normalerweise sind wir hier 40
engagierte Grötzinger SPD`ler.
Schön, dass wir uns, zumindest
im kleinen Kreis, heute miteinander austauschen können“,
begrüßte der 1. Vorsitzende
Niels Dürr die Anwesenden,
insbesondere die Karlsruher Gemeinderätin Sibel Uysal sowie
Ortsvorsteherin Karen Eßrich.
Zunächst gedachte der Ehrenvorsitzende Kurt Fischer jedoch

der vielen Coronaopfer, darunter
auch Bürger aus Grötzingen,
sowie all jenen Menschen, die
in diesem Jahr an der Ahr ihr
Leben gelassen haben.
Im Anschluss an diesen nachdenklich stimmenden Anfang
berichtete Niels Dürr von den
Aktivitäten des Ortsvereins.
Aufgrund von Corona konnten lange keine Mitgliederversammlungen stattﬁnden. Umso
mehr nutzen die Mitglieder das
Spätsommertreffen bei den NaturFreunden Grötzingen. Hier
wurde in geselliger Atmosphäre
über die Tagespolitik diskutiert.
Im neuen Jahr hofft der Ortsverein, wieder vielfältige politische
Veranstaltungen durchführen zu
können.

Arbeitsreiches Jahr mit vielen
Themen
Aus der Fraktion berichtete die
Ortschaftsrätin Silke Bergerhoff,
stellvertretend für den Vorsitzenden Egon Sigrist: Die SPD
kann auf eine Vielzahl von im
Ortschaftsrat gestellten Anträgen zurückblicken. Besonders
erfolgreich war die Fraktion bei
der Neugestaltung des Spielplatzes an der Weingartner Straße. Dieser wird gerade in Teilen
inklusionsgerecht umgebaut.
„Alle Grötzinger Kinder sollen
sich hier zum gemeinsamen
Spielen treffen können“, so Silke
Bergerhoff. Auch die Neugestaltung der Grundschule bleibt ein
großes Anliegen der Fraktion.
So stellte sie im Oktober den
Antrag, ein Raumkonzept zu

Foto: SPD Grötzingen
entwickeln, um grundsätzlich als Standort für standesamtliche
zu klären, welche Form der Trauungen freizugeben.
Nachmittagsbetreuung an der
Auch zu der im März und Juli
Grundschule möglich ist.
im Ortschaftsrat vorgestellt und
Weitere Themen waren und einstimmig beschlossenen Neusind weiterhin die Sanierung gestaltung des Ortskerns äußerte
und der Neubau des Schlosses sich die Fraktion. „Wir stehen
Augustenburg, der barrierefreie nach wie vor zur Bebauung
Ausbau des Grötzinger Bahn- des Parkplatzes am Niddaplatz“.
hofs, das Projekt Sonnendorf erklärte Dürr. „Hier haben wir in
Grötzingen, die Sanierung der Grötzingen die einmalige MögOrtsmitte sowie ein barriere- lichkeit, barrierefreien Wohnfreier Bühnenzugang für den raum für ein inklusives und
Saal in der Begegnungsstätte. seniorengerechtes Wohnen mitBeantragt hat die Fraktion auch ten im Ort zu schaffen“, so Berdie Errichtung eines Mountain- gerhoff. Die Grünﬂäche stand in
bike-Trails und das Aufstellen ei- sämtlichen, dem Ortschaftsrat
ner Fahrradservicestation. Noch vorgestellten Plänen, nicht zur
nicht entschieden ist über die Disposition. Im Gegenteil, auch
Anregung, die von den Heimat- sie soll durch Neugestaltung
freunden renovierte Ölmühle aufgewertet werden.

Arbeit als Gemeinderätin
Bei den anschließenden Wahlen wurden Niels Dürr als 1.
Vorsitzender sowie Silke Bergerhoff und Florian Breier als
2. Vorsitzende einstimmig wiedergewählt. Aus dem Vorstand
schieden aus: Kassier Bernd
Jäger sowie Schriftführerin
Anja Hollerbach. Neu gewählt
wurden Dagmar Renner als
Kassier und Klaus Schoo als
Schriftführer. Der Vorstand wird
ergänzt um die Beisitzenden
Meri Uhlig, Ronja Schwarz,
Hans Dehnicke, Klaus Gamer
und Sandra Dürr.
Zum Abschluss berichtete Sibel Uysal aus der Arbeit der
Gemeinderatsfraktion. Kritisch
sieht sie vor allem die derzei-

tige Situation in den Kliniken
in Baden-Württemberg: „Die
Betten auf der Intensivstation
sind zu 95% ausgelastet.“ Auch
das Turnhallenmanagement der
Stadt bereitet der Fraktion Sorgen. Aufgrund von Sanierungen
fällt an vielen Schulen der Sportunterricht aus. Die Abschaffung
der Fahrkartenautomaten in Sund Straßenbahnen löste bei vielen Mitgliedern des Ortsvereins
Unmut aus. Für Schüler oder in
ihrer Bewegung eingeschränkte
Personen ist diese neue Regelung nicht zumutbar, so der
Tenor der Anwesenden. Einige
Karlsruher besäßen zudem kein
Smartphone und wohnen an
Haltestellen ohne Fahrkartenautomaten. Uysal versprach, diese
Anregungen mitzunehmen.
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Stupferich wird vernetzt

Corona-Test im Gotteshaus

Freies WLan in der Ortsmitte

Einziges Kirchen-Testzentrum in Palmbach
(jra/red.) Jeden Mittwoch und
Freitag verwandelt sich die
Palmbacher Waldenserkirche
von 17 bis 19 Uhr in das Corona-Testzentrum Wettersbach.
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK)
Wettersbach will den Bewohnern der Karlsruher Bergdörfer
die Möglichkeit zum CoronaSchnelltest ermöglichen und
war auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Seitdem
der Vereinssport wieder möglich ist, schied das bewährte
Testzentrum in der Sporthalle
jedoch aus.

Kratzert. Ein kurzes Telefonat
zwischen ihr und dem Vorstand
des DRK genügte und aus der
Idee wurde Realität.
Seit Mittwoch, 1. Dezember,
kann sich die Bewohnerschaft
der Bergdörfer in der Waldenserkirche auf Corona testen
lassen. „Das wird vieles für die
Menschen hier oben erleichtern, denn momentan ist es
schwer, von den Bergdörfern
aus an Tests zu kommen“, so
Dr. Kratzert.

Die Anmeldung zum kostenfreien Corona-Test erfolgt über
Die Idee, die Waldenserkirche die Apotheke Grünwettersbach
als Testzentrum zu nutzen, kam oder online über www.koehlervon Pfarrerin Dr. Anne Helene apotheken.de.

(sek/red.) Was lange währt ,wird
endlich wahr. Nun ist es soweit:
die Bürgerinnen und Bürger
von Stupferich haben die Möglichkeit, in der Ortsmitte das
Internet zu verwenden. Da nun
die Schule, das Rathaus, das Gemeindezentrum und der Platz
dazwischen durch drei sog. „Access Points“ (Zugangspunkte) für
alle internetfähig wurde, kann
auf dem Platz zwischen den
drei Gebäuden mit freiem WLan
gesurft werden. Die Ortsmitte ist
also technisch so ausgestattet,
dass eine Verbindung zum Internet vorhanden ist und dieses
auch genutzt werden kann.

Busumleitung in Stupferich Traumpremiere für Minha
VBK leiten drei Buslinien bis Weihnachten um
Hwang

die Schule vorgesehen sind.
Für Grünanlagen sind es circa
12.000 Euro. Auch Spielplätze
sind im Haushalt mit 17.000
Euro bedacht worden. Im Bereich Tiefbaumaßnahmen wurde die Entwässerung sowie der
Hochwasserschutz beim Rückhaltebecken berücksichtigt.
Alles in allem bietet der Doppelhaushalt keine großen Besonderheiten. Vielmehr drückt
er eine gewisse Bescheidenheit
aus. Daher ist es verständlich,
dass Manfred Baumann (FW)
hoffte, dass für Stupferich in
einigen Jahren der Geldhahn ein
bisschen mehr aufgedreht wird.
Haushalt Stupferich
Im Haushalt stehen 27.000 Der Ortschaftsrat stimmte dem Der vorübergehende Linienplan bis zum 23. Dezember in
Der Doppelhaushalt in Stup- Euro zur Verfügung, die für die Doppelhaushalt 2022/2023 ein- Stupferich
Foto: VBK
ferich ist sicher aufgrund der Anschaffung von Laptops für stimmig zu.
(vbk/red.) Aufgrund eines Was- ren die Busse in die Palmbacher
serrohrbruchs ist die Wiesen- Straße und biegen dann links in
talstraße im Stupferich bis vo- die Ortsstraße ab. Von dort geht
raussichtlich Donnerstag, den es weiter über die Werrenstraße
23. Dezember, für den Verkehr bis zur Haltestelle Stupferich
Haus durchwühlt und Bargeld erbeutet
gesperrt.
Rathaus. Die Rückfahrt erfolgt
(pol/red.) Ein Einbruch in Grün- kannten Tätern zwischen 7.30 Inneren durchsuchten die Täter Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe auf dem regulären Fahrweg. Für
wettersbach wurde der Polizei Uhr und 22.40 Uhr durch das die Räumlichkeiten und rissen leiten deshalb die Buslinien 23, die Dauer der Umleitung wird
am Abend des Montags, 13. Einschlagen einer Glasschei- Schränke und Schubladen auf. 47 und 118 bis Weihnachten die Haltestelle Stupferich WieDezember, gemeldet. Demnach be, in eine Wohnung in der Mit Bargeld als Beute konnten um (siehe Graﬁk). Nach der Hal- sentalstraße in die Palmbacher
testelle Stupferich Kirche, fah- Straße verlegt.
gelang es den bislang unbe- Wingertgasse einzusteigen. Im die Täter unerkannt ﬂiehen.
Pandemie etwas zurückhaltend
und ohne große Investitionen
ausgefallen. So sagte auch
Ortsvorsteher Alfons Gartner:
„ Wir sind es gewohnt, hier in
Stupferich kleine Brötchen zu
backen. Die wirklich großen
Geldbeträge werden anderswo
ausgegeben.“ Aufgrund vieler
ausgefallener Veranstaltungen,
gab es wenige Einnahmen in
diesem Jahr. Die Stupfericher
Vereine lassen sich aber durch
Corona nicht abschrecken und
planen bereits ihre Veranstaltungen für 2022.

Einbrecher in Grünwettersbach

DRK-Tannenbaumverkauf in Hohenwettersbach
Starker Zulauf trotz Covid-19 und Alarmstufe 2
(ftr/red.) Der DRK-Ortsverein
Hohenwettersbach zieht eine
hochzufriedene Bilanz seines Tannenbaumverkaufs am
Sonntag, 5. Dezember, am
„Alten Festplatz“. Die Aktion
war demnach ein voller Erfolg
– „trotz der Coronapandemie,
der damit verbundenen dynamischen Lage und entsprechend
strengen Abstands- und Hygienebestimmungen, des regnerischen Wetters sowie der
aktuell geltenden Alarmstufe 2
für Baden-Württemberg“, wie
Frank Trenkle, der Vorsitzende
des Ortsvereins, betont.
Im Ortsverein liefen über lange
Wochen intensive Vorplanungen zum Schutz- und Hygienekonzept dieser besonderen
Veranstaltung. „Vielen Dank an
dieser Stelle für die hervorragende Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung Karlsruhe, dem
Ordnungsamt, den Polizeibehörden, dem Gesundheitsamt
sowie der Ortsverwaltung Hohenwettersbach“, sagte Trenkle

Foto: Roland Jourdan

dazu. „Der Schutz aller Besucherinnen und Besucher sowie
unserer Helferinnen und Helfer
stand zu jeder Zeit an erster
Stelle!“
Viele Mitbürger hatten demnach
die Gelegenheit zum Kauf eines Weihnachtsbaums genutzt:
Knapp 300 Tannenbäume wechselten im Zuge der Aktion die
Besitzer. Der überwiegende Teil
davon wurde vom DRK Hohenwettersbach gegen eine Spende direkt nach Hause geliefert.
Der Verkauf von Glühwein in
Flaschen und verpackten DRKChriststollen rundeten das (pandemiebedingt) kleine Angebot
ab. Ortsvereinsvorsitzender
Trenkle freute sich über die
hohe Resonanz: „Vielen Dank
an dieser Stelle für Ihren Besuch,
die wahnsinnige Unterstützung,
die Kaufbereitschaft, die sonstigen Spendenbeträge und für das
vorbildliche Einhalten der strengen Vorgaben. Wir, das DRK
Hohenwettersbach, freuen uns Die Verkaufsaktion des örtlichen DRK-Vereins war trotz widriger Bedingungen sehr erfolgreich.
schon jetzt auf nächstes Jahr.“
Foto: DRK-Ortsverein Hohenwettersbach

TTC Schwalbe Bergneustadt / ASV Grünwettersbach
(khf/red.) In einem an Spannung
kaum zu überbietenden Match
konnte der ASV einen wichtigen
Sieg im Bergischen Land feiern. Als entscheidender Faktor
erwies sich dabei der erstmals
eingesetzte Minha Hwang.
Der 22-jährige Koreaner führte
sich mit Bravour ein, gewann
sowohl sein Einzel, um dann
im abschließenden Doppel an
der Seite von Ricardo Walther
beim 11:9 im Entscheidungssatz für den Siegpunkt zu sorgen. Das war enorm wichtig
für den ASV, da sowohl Deni
Kozul als auch Walther verletzungsbedingt passen mussten,
beziehungsweise nur bedingt
einsatzfähig waren. Zunächst
musste Tobias Rasmussen gegen
Nationalspieler Benedikt Duda
in die Box. Als Rasmussen im
Auftaktsatz eine 8:3 Führung
verspielte, schien alles auf eine
schnelle Führung des TTC hinzudeuten. Doch er kämpfte sich
zurück und musste sich erst im
vierten Satz, nachdem er drei
Matchbälle abwehren konnte,
knapp geschlagen geben. Postwendend konnte jedoch Wang
Xi das Spiel gegen Ex-Mitglied
des ASV Alvaro Robles ausgleichen. Zwar konnte Robles den
Auftaktsatz für sich entscheiden,
jedoch wurde Xi immer sicherer,
konnte in Abwehr und Angriff
voll überzeugen und behielt am
Ende klar die Oberhand.
Nach der Pause feierte Minha
Hwang dann seine Premiere
im ASV-Trikot. Nach starkem
Auftaktsatz gegen Elias Ranefur
hatte Hwang im Folgesatz Probleme mit dem Aufschlag des
jungen Schweden, was prompt
zum Satzverlust führte. Doch
der ﬂinke Hwang ließ sich davon nicht beeindrucken und

brachte sein Team sicher mit
2:1 in Front.
Einen schweren Stand hatte
Wang Xi gegen Benedikt Duda,
der zunächst enorm druckvoll
agierte. Doch Xi fand zunehmend besser ins Match, versäumte es jedoch sowohl im
zweiten, wie auch im vierten
Satz deutliche Führungen ins
Ziel zu bringen, sodass Duda
vom TTC für sein Team wieder
ausgleichen konnte. So standen
sich im entscheidenden Doppel
Robles/Mino – eines der stärksten Bundesliga-Doppel–sowie
die erstmals zusammenspielenden Ric Walther und Minha
Hwang gegenüber. In einem
hochklassigen Spiel konnte jedes Duo zunächst einen Satz
in der Verlängerung für sich
entscheiden. Dann schien jedoch das Pendel auf die ASVSeite auszuschlagen, denn mit
einer 2:1 Satzführung im Rücken
führten Hwang/Walther auch im
vierten Satz mit 5:2.
Doch nach einer Auszeit und
einigen glücklichen Bällen der
Hausherren schien die Partie
zu kippen, zumal das TTCDuo auch im Entscheidungssatz meist die Nase vorne
hatte und beim 8:5 schon gewinnsicher war. Doch Walther
und Hwang gaben nicht auf,
zeigten starke Nerven und ein
Topspin des ASV-Debütanten
brachte schließlich den wichtigen Sieg für den ASV. Dieser
Sieg verschaffte dem von Verletzungssorgen geplagten ASV
etwas Luft im Abstiegskampf,
sodass er etwas zuversichtlicher
in die abschließenden Partien
der Hinrunde zu Hause gegen
Ochsenhausen (19. Dezember)
und in Bremen (22. Dezember)
gehen kann.

Fotos: Verein

Weihnachtsgeschenk gefällig? Wölﬂe startet Kartenverkauf für 2022
Karten auch online bestellbar / Kinderanzahl pro Familie unbegrenzt
(fwi/red.) Für das Freibad Wölﬂe
sind Karten für die Saison 2022
mit rund zehn Prozent Vorverkaufsrabatt erhältlich.
Die Karten eignen sich gut als
Geschenk für unter den Weihnachtsbaum und kosten im
Vorverkauf 86 Euro (statt 94
Euro) für Erwachsene. Ermäßigte

bezahlen 53 Euro (statt 57 Euro),
wobei die Ermäßigung für Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren, für Schüler und Studenten sowie für behinderte Menschen mit Grad der Behinderung
ab 80% gilt. Für eine ganze
Familie kostet die Saisonkarte
172 Euro (statt 188 Euro); hierbei
ist für jedes Familienmitglied ein

Nussbaumer-Filiale im NettoMarkt Rommelstraße), Wolfartsweier (Schlossberg-Apotheke,
Blumen Bühler, Bäckerei Nussbaumer) sowie in Hohenwettersbach und Grünwettersbach
(Bäckerei Nussbaumer). Saisonkarten können außerdem per
Karten gibt es ab Freitag, 17. De- E-Mail an HYPERLINK „mailzember, in Durlach (Bäckerei- to:info@freibad-wolfartsweier.
eigenständiger Saisonausweis
inbegriffen, um einen voneinander unabhängigen Badebesuch
zu ermöglichen. Der Förderverein weist darauf hin, dass
die Kinderanzahl pro Familie
unbegrenzt ist.

de“info@freibad-wolfartsweier.
de bestellt werden. Nach Online-Bestellung erhalten die Badegäste eine Rechnung, und mit
dem Zahlungseingang werden
die bestellten Karten bei Saisonbeginn im Mai 2022 an der
Freibadkasse hinterlegt. Weitere
Infos gibt es unter www.freibadwoelﬂe.de.

Karten für die Badesaison 2022 im Wölﬂe-Freibad können
per E-Mail an HYPERLINK „mailto:info@freibad-wolfartsweier.
de“info@freibad-wolfartsweier.de bestellt werden. Der Verkauf
an den Vorverkaufsstellen läuft seit Freitag, 17. Dezember.
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Winterdienst in Pﬁnztal

Rothweiler erneut in der Kritik

Empfehlungen von Experten ﬁnden breite Zustimmung

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Berghausener Ortsvorsteher

Pﬁnztal ist auf den Winter gut vorbereitet.
(sek/red.) Auf Wunsch des Gemeinderats ließ die Gemeinde
Pﬁnztal vor geraumer Zeit ein
Gutachten zum Thema Winterdienst erstellen.
Dr. Horst Hanke, Sachverständiger für Winterdienst und Straßenbetrieb Wiesbaden, stellte
nun in der letzten Sitzung des
Gemeinderates, in seinem Vortrag „Analyse und Optimierung
des Winterdienstes in der Gemeinde Pﬁnztal“, den Inhalt
dieses Gutachtens vor.
Verkehrsﬂuss im Fokus
Eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur ist von existenzieller Bedeutung. Wird sie durch
winterliche Straßenverhältnisse
wesentlich eingeschränkt, führt
das zu erheblichen Problemen.
Jede Kommune ist daher bestrebt, Verkehrssicherheit und

-ﬂuss mit Hilfe des Winterdienstes so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, und das heißt
in erster Linie: Beseitigung von
Schnee, Eis und Glättebildung.
Neben einer Analyse und Bewertung der aktuellen Situation
beinhaltet das Gutachten Empfehlungen zur Optimierung des
Winterdienstes. Dabei wurde
auch die Planung des Winterdienstes für das 100 km lange
Straßennetz in Pﬁnztal betrachtet. Es ist entsprechend der Bedeutung für den Verkehr in drei
Stufen eingeteilt: Stufe 1 bilden
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie weitere wichtige
Straßen; zu den Aufgaben der
Kommune gehören hier das
Freiräumen von Haltestellen,
das Säubern von Knotenpunkten
sowie die Randwallräumung
für den Radverkehr. Stufe 2

bilden Hauptsammelstraßen,
Zufahrten zu Industriegebieten
und Straßen mit besonderen
Gefahrenpunkten (Steigungsstrecken über sieben Prozent
Längsneigung), Brücken und
Bahnübergänge. Zur Stufe 3
gehören weitgehend ebene Straßen, und die Stufe 4 entspricht
Straßen ohne Verkehrsbedeutung. Die Stufen 1 und 2 werden
vorrangig bedient, Stufe 3 nur
bei Bedarf und bei Stufe 4 wird
in der Regel kein Winterdienst
durchgeführt.
Streumittel und Radwege
Das bislang verwendete Streusalz - eine Mischung aus Trockensalz und Salzlösung im
Verhältnis 70:30 (auch als
„Feuchtsalz“ bezeichnet) - ist
aus verkehrstechnischen und
ökologischen Gründen zwar

dem reinen Trockensalz überlegen, seine Verwendung bedarf jedoch einer Investition
in aufwendige Streugeräte. Zur
Beseitigung von Straßenglätte
hat sich indes auch die Verwendung von reiner Salzlösung
bewährt. Hanke empﬁehlt der
Gemeinde Pﬁnztal daher eine
differenzierte Einsatzstrategie
bei der Streustoffanwendung.
Festgestellt wurde auch, dass
eine abstumpfende Streuung
(Split, Granulat u.a.) erhebliche Nachteile mit sich bringt;
insbesondere bei der Frage der
Entsorgung, bei Energieaufwand
und im Hinblick auf die CO2Bilanz.
Im Winter bei Schnee und Eis
haben es die Radfahrer besonders schwer, denn sie sind meist
auf die Benutzung von Straßen angewiesen. Die B 10 als
Hauptachse ist jedoch für den
Radverkehr keineswegs geeignet. Es gibt noch kein explizit
ausgewiesenes Radwegenetz,
jedoch Routen entlang der Pﬁnz
oder auf Nebenstraßen. Hier
empﬁehlt Hanke dem Gemeinderat, ein durchgängiges Radwegenetz einzurichten.
Haltestellenreinigung
Zu einem weiteren erheblichen
Kostenaufwand führt der Winterdienst an den Straßenbahnhaltestellen der AVG sowie an
Bushaltestellen. Diese Reinigung wurde von der Gemeinde
an einen privaten Dienstleister
vergeben. Die Ausgaben für die
Reinigung der Haltestellen erhält die Gemeinde zwar von der
AVG zurück, doch diese Zahlungen reichen bei weitem nicht
zur Deckung der Gesamtkosten
aus. Hier empﬁehlt Hanke, den
Winterdienst wieder der AVG zu
übertragen.

KVV-Vorgehen als Thema im Gemeinderat
CDU-Fraktion strebt parteiübergreifendes Vorgehen an
den sofortigen Fahrtantritt auszugeben. Außerdem sollen Fahrscheine künftig nur noch digital
erworben werden können. Dies
sei, so Hörter, „für unsere Bürger
nicht akzeptabel und grenzt
ganze Bevölkerungsgruppen
von der ÖPNV-Nutzung aus.“
Eines der Hauptargumente aus
der Bevölkerung gegen die Umstellung sei, dass dabei diejenigen ÖPNV-Nutzer in der Region
unberücksichtigt bleiben, die
kein Smartphone o.ä. besitzen
und noch immer auf das Ticket
in Papierform angewiesen sind.
Anlass des Antrags war die An- Hierbei gehe es hauptsächlich
kündigung des KVV, ab dem 12. um ältere Menschen, Menschen
Dezember nur noch Tickets für mit Behinderung sowie Famili(pm/red.) „Aufgrund jüngster
Fehlentscheidungen bei der
KVV-Geschäftsleitung“, wie
es in einem entsprechenden
Schreiben heißt, beantragt der
Kreis- und Gemeinderat Frank
Hörter (CDU) für seine Fraktion, das Thema KVV auf die
Tagesordnung einer Sitzung
im Pﬁnztaler Gemeinderat zu
bringen. Der Fraktionsvorsitzende Markus Ringwald wird
demnach einen entsprechenden Antrag bei der Verwaltung
einbringen.

Ausbildung in Hospizarbeit
Ökumenischer Hospizdienst Pﬁnztal mit Hilfsangeboten
(tst.) Der Anspruch auf Begleitungs- und Beratungsangebote
im Hospizdienst wächst stetig.
Um diesem Bedarf zu entsprechen, werden dringend zusätzliche ehrenamtliche Mitarbeiter/innen benötigt.
Weltweit sind Menschen ehrenamtlich für die Umsetzung
der Hospizidee tätig. Zu den
Aufgaben gehören z.B. die Begleitung von schwerstkranken
Menschen, die Unterstützung
und Entlastung der Angehörigen
sowie das Führen von Trauergesprächen. Der Kontakt zu
sterbenden Menschen und deren Angehörigen bedeutet eine
wichtige, aber auch schwierige
Aufgabe. Viele Menschen benötigen Hilfe und Unterstützung,
wenn sie in Situationen des
Sterbens und der Trauer geraten. Hierfür werden Frauen und
Männer gesucht, die an einer
Ausbildung zur/zum Hospizhelfer/-in interessiert sind.

en mit Kindern, die vor allem
auf die Nutzung des ÖPNV
angewiesen sind. Auch gebe
es Bürger, die aus datenschutzrechtlichen Gründen eine APPNutzung ablehnen.
„Zudem wird der Verkauf der
Tickets an Verkaufsstellen massiv eingeschränkt und schädigt
den Einzelhandel“, gibt Hörter
zu bedenken. Darüberhinaus
gebe es „gerade in ländlichen
Gebieten nicht an jeder Haltestelle Netzempfang.“ Ziel des
Antrags sei es, eine parteiübergreifende gemeinsame Resolution gegen die „nutzerfeindlichen
Beschlüsse“ zu erreichen. Die

www.facebook.com/durlacherblatt

soziale Kompetenz sowie die
Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben,
Tod und Trauer erforderlich.
Der Ökumenische Hospizdienst Pﬁnztal wird im nächsten Jahr eine Schulung zur/zum
Hospizhelfer/-in anbieten. Die
Schulung besteht aus vier Wochenend-Seminaren und einem
35-stündigen Praktikum in einer oder 07240-94491-27.
stationären Einrichtung (Pﬂegeheim oder Hospiz).
Für dieses Kursangebot ist
eine Anmeldung erforderlich
(nach einem persönlichen Gespräch).
Im Zeitraum vom 7. bis 9. Januar
2022 ﬁndet das Grundseminar
satt. Dieses Orientierungsseminar ist der erste Baustein zur
Ausbildung zur/zum Hospizhelfer/-in. Im Anschluss des
Grundseminars kann von den
Teilnehmern entschieden werden, ob die „Ausbildung“ weitergeführt wird.

Anmeldungen/Informationen:
Hierzu sind Einfühlungsvermö- Ökum. Hospizdienst, Heidi
gen, eine stabile Persönlichkeit, Weller, Tel. 0151-42259440

CDU-Fraktion fordert demnach
„die Beibehaltung der Tickets
in Papierform - wie bei vielen
erfolgreichen Verkehrsverbünden in Deutschland üblich.
Außerdem die Beibehaltung
der bewährten Viererkarte zu
akzeptablen Preisen sowie die
Reduzierung, aber Beibehaltung der Kartenentwerter in den
Bahnen.“
Da die Gemeinde Pﬁnztal jährlich rund 700.000 Euro für den
ÖPNV aufwende und die Beförderungszahlen seit Jahren rückläuﬁg seien, fordert die CDU
„mehr Mitsprache bei solch
gravierenden Entscheidungsprozessen.“

(sek/red.) Gegen den Berghausener Ortsvorsteher Edelbert
Rothweiler (B90/Grüne) werden schwere Vorwürfe erhoben.
Nachdem er auf diesbezügliche
Anfragen seitens der Presse nicht
reagiert hat, liegt der Pﬁnztaler
Bürgermeisterin Nicola Bodner
nun eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn vor. Ihm
werden darin eine mangelhafte
Erledigung seiner Aufgaben sowie vorsätzliche Missachtung
von Recht und Gesetz vorgeworfen.
Form- und Fristfehler
Die Mängel in seiner Amtsführung zeigen sich demnach unter anderem darin, dass dem
Ortschaftsrat im Jahre 2020 zu
keiner Sitzung je ein Protokoll
überreicht worden sei. Außerdem habe Rothweiler im laufenden Jahr bereits zwei Sitzungen
wegen Form- und Fristfehlern
platzen lassen. Eine Begründung
seinerseits sei nicht erfolgt. Die
Arbeitsweise und Amtsführung
Rothweilers weise demnach
Fahr- und Nachlässigkeiten auf.

Auch gegebene Zusagen soll er nicht weitergeleitet haben. Als
es in einer Sitzung um eine
nicht eingehalten haben.
gegen ihn auszusprechende
Rüge ging, stimmte er trotz
Zahlreiche Vorwürfe
Die Liste der Verfehlungen Befangenheit dagegen. Außerund Verletzungen seiner Amts- dem wird ihm vorgeworfen,
pﬂichten, die Rothweiler vorge- im Falle von Nachbesetzungen
worfen werden, umfasst zwei im Ortschaftsrat dem Gremium
DIN A 4-Seiten. Hinsichtlich die erforderlichen Unterlagen
der von ihm geleiteten Ort- nicht zur Verfügung gestellt zu
schaftsratssitzungen wird etwa haben.
die Frage aufgeworfen, warum
er Anträge einer Fraktion ohne Imageschaden für Gemeinde?
Begründung nicht auf die Tages- In diesem Jahr hat Bürgermeisordnung der nächsten Sitzung terin Bodner eine Disziplinargenommen hat. Ein solches maßnahme gegen Rothweiler
Vorgehen stellt eine grobe Ver- verhängt. Angesichts der gegen
letzung der Amtspﬂicht dar. In ihn vorgebrachten Anschuldiden Ortschaftsratsssitzungen im gungen wäre festzustellen, dass
Juli und im November wurden sie bis dato nicht gefruchtet hat.
Friedhofsangelegenheiten be- Wie es in dieser Angelegenheit
sprochen, wobei Rothweiler die weitergeht, ist ungewiss. Sicher
Wünsche des Ortschaftsrates ist aber, dass der ehrenamtliche
missachtet und sie auch nicht Ortsvorsteher von Berghausen
an die Gemeindeverwaltung derzeit kein gutes Bild abgibt.
weitergeleitet habe.
Auch für die Gemeinde Pﬁnztal
wird die Angelegenheit zum
Auch bezüglich des Umgangs Problem. Man wartet daher gemit dem Jubiläum „1250 Jahre spannt darauf, wie BürgermeisBerghausen“ soll er Wünsche terin Bodner damit umgehen
des Ortschaftsrates schuldhaft wird.

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

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

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

Klimakommission mit Energiebericht
Gemeinde mit zukunftsweisendem Konzept
(sek/red.) Ein wichtiger Tagesordnungspunkt in der jüngst
stattgefundenen Sitzung der Klimakomission war die Vorstellung des Energieberichts 2021.
Darin werden die Ergebnisse
einer Energiedatenanalyse zusammengefasst und dokumentiert sowie die Entwicklung des
Verbrauchs bei Wärme, Strom
und Wasser vorgestellt. In fortlaufenden Berichten lässt sich
dann die Entwicklung des Energiemanagementsystems in einer
Gemeinde – wie hier Pﬁnztal
– ablesen, was auch eine wertvolle Informationsquelle für
den jeweiligen Gemeinderat
darstellt. Die Kommunen erstellen daher eine regelmäßige
Energieberichterstattung.
Ziel des kommunalen Energiemanagements ist es, den Energieverbrauch in kommunalen
Liegenschaften ohne Einbußen
bei der Lebensqualität mit nichtund gering-investiven Maßnahmen zu senken. Durch ein fachgerechtes Energiemanagement
lässt sich die Energieefﬁzienz
dieser Liegenschaften deutlich
steigern: Die Nutzung von Einsparpotenzialen und entsprechende Maßnahmen können
die Energiekosten um bis zu
20 Prozent senken. Grundlage dafür ist die kontinuierliche
Erfassung und Auswertung der
Verbräuche von Wärme, Strom
und Wasser. Der Energiebericht
ist demnach das Kernelement
des kommunalen Energiemanagements. Im Fokus stehen
dabei der Energieverbrauch der
öffentlichen Gebäude, von Straßenbeleuchtung, Kläranlagen,
Schulen und sonstigen Liegenschaften.
Inhalte des Energieberichts
Im kommunalen Energiebericht
werden unter anderem die jährlichen Kosten, Verbräuche und

CO2-Emissionen kommunaler
Liegenschaften dargelegt sowie
die Kennwerte in kWh/m2 pro
Jahr aufgeführt. Zudem soll eine
Witterungsbereinigung für Heizenergie erfolgen. Ein wesentlicher Teil des Energieberichts
widmet sich der Frage, wie und
ob die angestrebte Reduzierung
des Energieverbrauchs durch
Sanierungsmaßnahmen erreicht
werden konnte. Damit kann
der Status bei der Umsetzung
von Klimazielen überprüft und
gegebenenfalls Maßnahmen ergriffen werden. Demnach lag
für die Gemeinde Pﬁnztal im
Jahre 2020 der Wärmebedarf
bei 3.720 MgWStd und der
Strombedarf bei 517 MgWStd,
was einen bisher einmalig
niedrigen Wert darstellt. Der
Wasserverbrauch lag bei 6.000
Kubikmetern. Die CO2-Emissionen bei Wärme und Strom
wurden reduziert und Kosten
in Höhe von 94.000 Euro eingespart. Weitere Maßnahmen
werden folgen, wozu der Aufbau eines Nahwärmesystems
durch eine Pellet-Anlage sowie
die Sanierung der kommunalen
Beleuchtung gehören.

116.000 Euro pro Jahr. Ein weiteres Projekt war das Bildungszentrum Berghausen, wo die
vorhandene Gasheizung in der
Heizzentrale für Gymnasium
und Realschule nicht ausreichend dimensioniert war. Im
August 2005 ﬁel im Gemeinderat die Entscheidung zugunsten
eines Energieliefer-Contractings
mit einer Holzhackschnitzelanlage. Nach anfänglichen Problemen läuft die Anlage mit den
eingesetzten Hackschnitzeln
aus Landschaftspﬂegeholz inzwischen problemlos, und es
werden jährlich Einsparungen
in Höhe von rund 40.000 Euro
bei den Heizkosten erzielt.

Energieeinspar-Contracting
Nach dem erfolgreichen Abschluss der beiden genannten
Projekte steht nun ein weiteres
an: das Contracting mit einem
privaten Investor, das auch Maßnahmen zu Energieeinsparungen beinhaltet. Der Investor,
die WISAG Energiemanagement
GmbH & Co. KG in Nürnberg,
hat dabei die erforderlichen
Sanierungsarbeiten im Bauhof
ﬁnanziert. Außerdem wurden
durch einen Biomasse-Wärme116.000 Euro pro Jahr
verbund das Kinder- und JugendAngesichts der Notwendig- haus sowie die Wohncontainer
keit von Gebäudesanierungen für Flüchtlinge eingebunden.
bei gleichzeitig angespannter
Haushaltslage hat sich Pﬁnztal Die Gemeinde Pﬁnztal ﬁnanfür das Modell des sogenann- ziert die regelmäßigen Zahlunten Energie-Contractings ent- gen an den Contractor zu einem
schieden. Hierzu wurde ein größten Teil durch Einsparungen
Nahwärmeverbund mit einer bei Verbrauchs- und BetriebsHolzhackschnitzelanlage und kosten. Der Contractor seinereinem Ölkessel für Spitzen- seits übernimmt die Wartung der
lastzeiten errichtet. Auch die Anlagen, hält diese instand und
Rathäuser und die Räuchlehalle sorgt für ihren reibungslosen
wurden an die Nahwärmelei- Betrieb. Unterm Strich proﬁtung angebunden. Die Sanie- tieren von dieser Partnerschaft
rung des Schwimmbades, die sowohl die Gemeinde als auch
sonst unwirtschaftlich gewesen der Contractor sowie – angewäre, konnte über ein Contrac- sichts der damit verbundenen
ting umgesetzt werden. Die Reduzierung des CO2-AusstoEnergieersparnis beträgt hierbei ßes - die Umwelt.
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Wir bedanken uns bei
unseren Kunden für das
erfolgreiche Jahr

Knaus Recycling

Wir wünschen Ihnen
ein gesundes neues Jahr!

17.12.2021

Von Herzen wünschen wir Ihnen allen
alles Gute auf behüteten Wegen
und danken Ihnen für Ihre
Achtsamkeit herzlich
Ihr Team Wolf Optik

Schrott • Edelmetalle

Mobil: 0173 6829537
Pfinztal-Kleinsteinbach

Werrabronner Straße 25
76229 KA-Grötzingen
Tel. 0721 72587000
www.stoll-gebaeudetechnik.de

Pfinztalstr. 82 • Durlach
Tel. 0721 493344

www.wolfoptik.de

ge und
Frohe Festta für die
ank
herzlichen D m Jahr
se
Treue in die
AS Haargefühl Andrea Sedlaczek

Alter Graben 21 • Durlach Aue
Tel. 0721 47032106
Internet: www.as-haargefuehl.de

Ich wünsche allen
meinen Kunden ein
Frohes Weihnachtsfest

Am Friedhof 3 | 76227 KA Durlach
Tel. 0721 493167 | www.blumen-rausch.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner!
Weihnachten steht vor der Tür und ein mit Höhen und Tiefen
behaftetes 2021 neigt sich dem Ende zu. Wieder einmal mehr
durften wir Sie in 24 Ausgaben mit redaktionellen Beiträgen
und geschäftlichen Informationen durch das Jahr begleiten.
Wir nehmen dies zum Anlass, Danke zu sagen. Vor allem
den Menschen, mit denen wir täglich im Gespräch sind, die
uns inspirieren, die uns mit konstruktiver Kritik unterstützen
und die uns an ihren Ideen und Einfällen teilhaben lassen.
Hierdurch wächst die Verbundenheit zwischen uns und unserer Leserschaft täglich. Gemeinschaft sowie Zusammensein
sind doch genau die Werte, die an Weihnachten zählen. Vor
allem in Zeiten der Pandemie, in denen die Menschen sich
eher auf sich und ihre eigenen Probleme konzentrieren, spüren wir verstärkt, wie wichtig Zuwendung und Solidarität eigentlich sind.
Aber nicht nur bei unserer Leserschaft, sondern erst recht bei
unseren treuen Kunden, ohne deren Anzeigen der Erhalt unseres Traditionsblattes ausgeschlossen wäre, möchten wir uns
herzlich bedanken. Sie machen all das hier möglich! Hinter
den meisten von uns liegt ein bewegtes Jahr, weswegen wir
den Erhalt unserer geschäftlichen Beziehungen nicht als
selbstverständlich betrachten.
Das Team vom Durlacher Blatt wünscht Ihnen allen ein friedliches Weihnachtsfest und einen harmonischen Jahreswechsel. Vor allem wünschen wir Ihnen Gesundheit und Glück für
das neue Jahr, in dem wir hoffen, in Kontakt zu bleiben.
Die erste Ausgabe des Durlacher Blatts 2022 erscheint am
21. Januar. Es grüßt Sie herzlich
Ihr Team vom Durlacher Blatt

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!
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Beauty-Wellness & Therapie

Susanne Herrmann

Wolfartsweier • Hörgelstr. 10
Tel. 0721 75969985
www.massage-kosmetik-herrmann.de

Frohe

Weihnachten
Günter Knüttel
Schreinermeister
Betriebswirt des Handwerks
Rathausstraße 15 • Wolfartsweier
www.schreinerei-knuettel.de
Tel. 0171 4459613
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IMMOBILIEN rund um KARLSRUHE

Anzeigeninformation

So wird der Traum vom
Eigenheim Wirklichkeit
(pm.) Das Häuschen am Stadtrand, die Wohnung in Zentrumsnähe, der umgebaute
Bauernhof auf dem Land; für
unzählige
Familien
in
Deutschland ist der Wunsch
nach Wohneigentum – auch
verstärkt durch die andauernde Corona-Pandemie – weiterhin ungebrochen. In Zeiten
niedriger Zinsen sind vor allem auch Fördermöglichkeiten
spannend für zukünftige Bauherren. Da die Immobilienpreise immer weiter klettern
und kaum ein Ende in Sicht ist,
können staatliche Hilfen den
entscheidenden Unterschied
bei der Finanzierung machen.
Die Finanzcoachs der Deutschen
Vermögensberatung
(DVAG) geben Tipps, welche
Arten der Förderung es gibt
und wie Sie sich staatliche Zuschüsse sichern können.

kann. Dabei sind nicht nur
klassische Ersparnisse entscheidend, sondern beispielsweise auch Vermögenswerte
wie Aktien oder eine Lebensversicherung. Parallel dazu
sollte analysiert werden, wie
viel Geld monatlich vom Einkommen (allein oder mit dem
Partner) zur Verfügung steht.
Welche Möglichkeiten der
Förderung gibt es? Die Optionen zur Förderung des Immobilienkaufs und -baus sind
vielfältig. Der Klassiker ist für
viele noch immer das Bausparen. Hierfür ist es theoretisch
nie zu spät, denn mit einem
Bausparvertrag wird gezielt Eigenkapital
gebildet
und
gleichzeitig ein Darlehensanspruch zu feststehenden Zinsen gesichert. Hinzu kommt,
dass vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers in
Bausparverträge fließen können, für die es im Übrigen
auch staatliche Förderungen
gibt. Dafür sollten aber stets im
Vorfeld die Bedingungen geklärt werden.

Wie sieht mein finanzieller
Rahmen jetzt und in der Zukunft aus? An erster Stelle sollte immer die Bestimmung des
eigenen Vermögens stehen
und die Frage, wie viel davon
für die Immobilienfinanzierung aufgewendet werden Wer bauspart, kann außerdem
zusätzlich zehn Prozent Wohnungsbauprämie auf seine
jährlichen Einzahlungen von
bis zu 700 Euro bei Alleinstehenden (und 1.400 Euro bei
Verheirateten) erhalten. Kriterium dabei ist unter anderem
die Höhe des jährlich zu versteuernden Einkommens: Seit
2021 wurden die Grenzen
deutlich erhöht und liegen nun
bei 35.000 Euro für Alleinstehende und 70.000 Euro für
Verheiratete.
Ebenfalls
spannend:
Wer
plant, in ein energiesparendes
Gebäude zu investieren, kann
außerdem Förderkredite und
Zuschüsse zur „Bundesförderung für effiziente Gebäude
BEG“ beantragen. So spart
man nicht nur später Heizkosten, sondern genießt bereits
Vorteile, bevor das Eigenheim
überhaupt fertig ist.

QUERBEET
Aufruf zur Blutspende
DRK: Jeder Beitrag zählt!

(pm/red.) Täglich werden Blutspenden für die Heilung und
Lebensrettung von Patienten
dringend benötigt. Bedingt
durch die kurze Haltbarkeit
von Blut, können keine Reserven aufgebaut werden. Daher
bittet das DRK, gerade jetzt zur
Weihnachtszeit, alle Gesunden zur Blutspende. Der
erste Termin im neuen Jahr
ist Montag, 3. Januar 2022.
Die Aktion findet von
14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in
der Weiherhofhalle in Durlach statt. Als Dankeschön
erhalten alle Spendenwilligen eine Mütze in exklusivem DRK-Design.
Zur Sicherheit der Spender
muss im Vorfeld ein Termin reserviert werden. Eine Terminreservierung ist möglich unter
https://terminreservierung
.blutspende.de. Es wird darauf
hingewiesen, dass bei allen
DRK-Blutspendeterminen die
3G-Regel gilt: Aufgrund der
bundesweit stark angestiegenen Corona-Neuinfektionen
erhalten nur diejenigen Zutritt
zum Blutspendelokal, die den
Status geimpft, genesen oder
getestet erfüllen. Es wird darum gebeten, entsprechende

Nachweise mitzubringen (Antigen-Schnelltest nicht älter als
24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden).
Um Wartezeiten und größere
Menschenansammlungen vor
Ort zu vermeiden, können keine Tests beim Blutspendeter-

min vor Ort angeboten werden. Nach einer Impfung mit
den in Deutschland zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen
können die Spender, vorausgesetzt sie fühlen sich wohl,
am Folgetag der Impfung Blut
spenden. Wer Blut spendet,
sollte gesund sein und sich fit
fühlen. Alle Informationen
hierzu gibt es unter www.blutspende.de/corona. Informationen rund um die Blutspende
bietet der DRK-Blutspendedienst auch über die kostenfreie Service-Hotline 0800
1194911.

Hohe Zufriedenheit bei Mieterinnen und Mietern

Anzeige

Die Volkswohnung als faire Vermieterin
Die mittlerweile vierte Umfrage zur Wohnzufriedenheit bescheinigt der Volkswohnung
nicht nur konstant gute Werte
bei einer Reihe von Leistungen
für die Mieter, sondern auch
eine Steigerung in der Bewertung der Kommunikation zwischen Vermieterin und Mieter:innen: Mit 84% wird die Erreichbarkeit des Service-Centers auch im bundesdeutschen
Vergleich überdurchschnittlich gut bewertet, mit der
Freundlichkeit sind 90% der
Befragten sehr zufrieden. Über
80% der Befragten möchten
zudem nach einem Umzug
wieder in einer Volkswohnung
wohnen. Die repräsentative
Befragung wurde im 2. Quartal
2021 im Rahmen von Telefoninterviews mit über 1.600
Mieterinnen und Mietern
durchgeführt. Die Ergebnisse
liegen nun vor.
Mit rund 13.500 Mietwohnungen ist die Volkswohnung die
größte Vermieterin in Karlsruhe und bietet seit bald 100 Jahren bezahlbaren, hochwertigen Wohnraum. Im ange-

spannten Karlsruher Wohnund Mietmarkt ist die Kernaufgabe der Volkswohnung wichtiger denn je – ebenso wesentlich ist dabei auch die Zufriedenheit der Mieterinnen und
Mieter. Aus diesem Grund
führt die städtische Wohnungsgesellschaft regelmäßig
Befragungen zur Wohnzufriedenheit
der
Mieterschaft
durch.
Über 1.600 Haushalte wurden
im 2. Quartal 2021 telefonisch
zu verschiedenen Dimensionen befragt. Im Fokus der Betrachtungen standen Fragen
zur Größe und Ausstattung der
Wohnung, zur Miethöhe, Sicherheit des Wohnumfeldes,
zu den vorhandenen Spielmöglichkeiten für Kinder oder
auch der Anbindung an den
ÖPNV. Gezielt wurde auch
nach der Kundenorientierung
im Service-Center der Volkswohnung gefragt: Mit der Erreichbarkeit (84%), Freundlichkeit (90%), Kompetenz
(87%), Reaktionszeit (83%)
und Bearbeitungsdauer (82%)
waren die Mieterinnen und

Mieter zufrieden bis sehr zufrieden. Im Vergleich zur letzten Befragung zeigt sich hier
eine teils deutliche Steigerung
der positiven Rückmeldungen.
Die Ergebnisse belegen auch
das positive Image der Volkswohnung. „Wir freuen uns besonders darüber, dass ein
enormer Anteil der Befragten
uns als faire (89%) und soziale
(87%) Vermieterin bewertet.
Auch unsere Modernisierungsmaßnahmen, die ambitionierten Aktivitäten zum Klimaschutz und unser soziales Engagement nehmen unsere Mieterinnen und Mieter positiv
wahr. Dass über 80% der Befragten auch nach einem Umzug in einer Volkswohnung
wohnen möchten, ist eine
schöne Rückmeldung“, so
Christian Laubscher, Leiter der
Immobilienbewirtschaftung
der Volkswohnung.
Eine weitere wichtige Botschaft: Drei Viertel der Teilnehmenden schätzen die Miethöhe als angemessen ein, 10%
empfinden sie sogar als güns-

tig. Zur Verdeutlichung: Die
durchschnittliche Nettokaltmiete über den Gesamtbestand liegt bei 6,31 €/m²
(31.12.2020). Darüber hinaus
werden vor allem die Grünund Freizeitflächen, die Verkehrsanbindung, die zentrale
Lage und generell vorhandene
Infrastrukturen als Attraktivitätsfaktoren
hervorgehoben
und schneiden auch im Unternehmensvergleich mit anderen
Wohnungsgesellschaften positiv ab. Insgesamt sind acht von
zehn Mietern mit der Volkswohnung und der Wohnung
zufrieden.
Kritik wurde hinsichtlich der
Sauberkeit und dem Zustand
der Müllplätze geäußert. „Vor
allem die Belastung durch eine
zunehmende Müllmenge wurde uns hier zurückgespiegelt.
In Zeiten von Pandemie und
Lockdown, in der Menschen
verstärkt zuhause sind, macht
sich mehr Verpackungsmüll
für Bestellungen und Essen sicherlich zusätzlich bemerkbar.
Dennoch ergeben sich für uns
konkrete Ansatzpunkte, um

www.durlacher-blatt.de

die Situation durch klarere
Strukturen zu verbessern “, ergänzt Christian Laubscher.
Zur Befragung:
Die
Mieterbefragung
der
Volkswohnung wurde 2021
erstmalig von der InWIS Forschung und Beratung GmbH
durchgeführt. Das Analyseund Beratungsinstitut ist im
Jahr 2001 als Tochtergesellschaft des InWIS-Institutes, der
InWIS GmbH, gegründet worden. Beide sind inhaltlich und
organisatorisch eng miteinander verflochten und als Forschungs-, Wissenstransfer- und
Beratungsunternehmungen für
die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft tätig. Insgesamt
wurden für die aktuelle, repräsentative Befragung 1.606 Telefoninterviews mit Mieterinnen und Mietern der Volkswohnung geführt. Die Befragung wurde in jedem Fall anonymisiert und lässt keine
Rückschlüsse auf Einzelpersonen zu. Das Feedback der Mieter:innen wurde ausschließlich
aggregiert ausgewertet.
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BEAUT Y, FITNESS und ERNÄHRUNG

Anzeigeninformation

So funktioniert effizientes Training auf
dem Laufband

Das Laufen auf dem Laufband lässt sich individuell trainieren.
(ots.) Laufbänder sind ein äußerst beliebtes Gerät in der Indoor-Fitnesswelt. Sie sind ideal für Läufer und alle, die in
Form kommen und trainieren
möchten. Es gibt jedoch viele
einzigartige Herausforderungen, die mit dem Laufen auf
einem Laufband im Vergleich
zum Freien verbunden sind -

Foto: newsrr

wir werden sie alle in diesem digkeit in km/h: Einsteigern
Beitrag besprechen!
sollten 10 km/h ausreichen,
für Fortgeschrittene 15 km/h,
Worauf muss man achten bei Profis 22 km/h. Die Größe der
einem Laufband?
Lauffläche: Wenn Sie sich
Die wichtigsten Eigenschaften schnell bewegen, benötigen
eines Laufbandes: Die Motor- Sie mehr Profil. Diese beiden
leistung in PS: Die Geschwin- Werte sollten zueinander pasdigkeit und Qualität eines sen, Laufbänder mit 22 km/h
Laufs. Die Spitzengeschwin- Spitzengeschwindigkeit und
einer 100 cm langen Lauffläche wären zum Scheitern verurteilt. Der Neigungswinkel:
automatisch oder manuell verstellbar? Laufbänder mit automatisch verstellbaren Neigungswinkel sind komfortabler, man kann die Steigung
im vollen Lauf verändern. Um
den Neigungswinkel bei manuell verstellbaren Modellen
zu verändern, muss man runter vom Band, oft eine Sicherung lösen und dann den Neigungsgrad einstellen. Alles eine Frage des Komforts. Das
maximale Nutzergewicht: Für
Anfänger ist es besonders
schwer, Gewicht zu verlieren.
Sie müssen oft viel Gewicht
verlieren, wodurch sich das
Abnehmen manchmal unmöglich anfühlt. Beachten Sie
vor dem Kauf, ob das neue

Laufband Sie problemlos tragen kann. Die Qualität des
Bedienpanels: So gut wie alle
Laufbänder können heutzutage die wichtigsten Trainingsdaten anzeigen. Unterschiede
gibt es in Anzahl der Trainingsprogramme, Größe des
LED-Displays und Anzahl der
Direktwahltasten.
Die Konnektivität: Lässt sich
das Bedienpanel mit dem eigenen Tablet verbinden und so
externe Trainings-Apps einbinden? Welche Anschlussmöglichkeiten gibt es darüber hinaus?
Was ist besser: Laufband oder
draußen laufen?
Keine der Trainingsarten ist
per se "besser". Manche bevorzugen die frische Luft zu jeder
Jahreszeit, andere mögen es
nicht, bei Wind, Eis und Unwetter durch die Gegend zu
laufen. Für das Laufband
spricht, dass ein Training einfach jederzeit durchgeführt
werden kann, für das Laufen
im Freien ist es die frische Luft
und die vielen Dinge, die man
dabei sieht. Für Hardcore-Läufer, die immer draußen unterwegs sind, ist das Laufband
das Hamsterrad des Homo sapiens: Die Natur bleibt auf der
Strecke - die Lauftechnik auch.
Doch viele andere kommen
beim Sport ohne Ablenkung
und Ausreden in den meditativen Flow.

Ja, das Laufen auf einem Laufband kann sich vom Laufen im
Freien oder auf einer Laufstrecke unterscheiden. Sie können
sich auch in einem Fitnessstudio mit anderen Menschen
verkrampft fühlen. Aber es gibt
auch Vorteile - Sie haben keine Chance, vom Regen nass
zu werden oder von einem aus
dem Gebüsch springenden
Tier überrascht zu werden!
Laufbänder sind immer noch
eine großartige Möglichkeit,
um zu trainieren. Gründe sind:
Die meisten Leute finden es
einfach, auf ihnen zu laufen,
sie eignen sich gut für hochintensives Training und es ist die
sicherste Form des Laufens.
Die Unterhaltungselektronik
macht sie auch zu einer ansprechenderen Umgebung mit
Programmen, die Sie tun können - am wichtigsten ist, dass
Ihre Füße vor Störungen von
außen geschützt sind.
Wenn Sie gerade erst anfangen, verwenden Sie die niedrige Geschwindigkeitseinstellung.
Anfänger sollten 2-3 Tage die
Woche 15-20 Minuten trainieren. Es gibt zwar viele Philosophien, aber ein Ansatz besteht
darin, sich nur auf die Grundlagen zu konzentrieren und
sich nicht um Abwechslung
oder ungleichmäßiges Tempo
zu kümmern, bis sie diese

grundlegenden Wochen abge- Meist reichen kurze Einheiten
schlossen haben.
von 10-15 Minuten, um seinen
Kreislauf vernünftig auf Trab
Wenn Sie sich an den Bewe- zu bringen. Auch hier gilt:
gungsablauf und die veränder- Langsam anfangen und dann
te Abrollbewegung gewöhnt etwas steigern. Und wundern
haben, können Sie nach und Sie sich nicht, wenn Sie im
nach zuerst die Trainingshäu- Studio mehr als sonst ins
figkeit, dann den Umfang und Schwitzen kommen. Im Geschließlich die Intensität erhö- gensatz zum Laufen im Freien
hen.
sorgt kein Wind für zusätzliche
Kühlung,
wodurch
Laufband-Trainingsprogram- Schweiß leichter verdunstet.
me für Kraftsportler
Geben Sie ihm etwas Zeit und
Das Laufband ist eines der bes- Ihr Körper wird sich dennoch
ten Fitnessgeräte zum Aufwär- an die Hitze anpassen!
men vor dem Training. Das
liegt daran, dass es Ihre Herz- Mehr zum Thema Laufband
frequenz schnell erhöhen und Laufband für zuhause
kann und mehr Muskeln bean- können Sie unter https://laufsprucht als andere Geräte wie band.offerr.de/laufbandzuhauz.B. das Fahrrad.
se/erfahren.

Hanföl hilft bei trockenen
Händen
(djd). Häufiges Händewaschen
und regelmäßiges Desinfizieren sind effiziente Methoden,
um Viren und Bakterien abzutöten. Gleichzeitig greifen Seife und Desinfektionsmittel
allerdings die Haut an. In der
Folge haben viele Menschen
mit trockenen und rissigen
Händen zu kämpfen. Hier helfen spezielle Pflegecremes,
etwa mit dem pflanzlichen Inhaltsstoff Hanf. Das Fettsäure-

muster in der Hanfhandcreme
von Styx Naturcosmetic beispielsweise, erhältlich unter
www.styx.at, entspricht in großen Teilen dem der menschlichen Haut. Aus diesem Grund
zieht das in der Creme enthaltene Bio-Hanföl sofort in die
Poren ein und hält auch tiefere
Schichten geschmeidig. So
wirkt es gut gegen die Austrocknung und das Aufspringen der Haut.

QUERBEET
„s‘Hannele“

Online-Karte zu
Impfmöglichkeiten

Gemeinsames Projekt der AWO Karlsruhe und der Hanne-Landgraf-Stiftung
Haarschleifen aus Geschenkband. Vom ersten Stoffzuschnitt, über die Herstellung
des Puppenkörpers bis hin
zum Schneidern der Kleidung
– alles ist komplett „100 %
handmade by HEARTWORK“,
dem Produktlabel der AWO
Karlsruhe.
Die Botschaft der Puppe
War das erste Muster-Hannele
noch hellhäutig mit braunen
Haaren, folgten bald viele
„Hannele aus allen Regionen
der Welt“, mit unterschiedlichen Haut- und Haarfarben.
Eines ist ihnen allen gemeinsam: Mit weit ausgestreckten
Armen und einem fröhlichen
Lächeln scheinen sie den Stiftungsslogan „Gleiche Chancen für alle Kinder in
Karlsruhe“ an Mann und Frau
bringen zu wollen. Hier unterscheidet sich das Hannele von
allen anderen Puppen der
Welt. Es ist die erste Botschaf„Was für ein Herzensbrecherle!“– die diversen und mit Liebe gemachten Hannele. Foto:Knauber terin gegen Kinderarmut in einer wohlhabenden StadtKaum war das erste Puppen- ein Name wurde spontan ge- 40 Hannele haben die fleißi- gesellschaft. Und auch das ist
Modell in der Nähstube des funden: „s‘Hannele“. Auf An- gen Mitarbeiterinnen der Näh- wichtig: s’Hannele ist ein reiArbeitsprojektes der AWO regung des Freundeskreises stube in Teamwork dieses Jahr nes Wohltätigkeitsprodukt der
Karlsruhe
gemeinnützige der Stiftung war bereits vor zusammen gestaltet. Jedes
GmbH fertiggestellt, war allen drei Jahren die Idee eines Stif- Hannele ist ein hochwertiges
Beteiligten sofort klar: „Die tungsmaskottchens
entstan- Unikat, gefertigt mit viel Liebe
Hanne-Landgraf-Stiftung be- den. Doch es sollte mehr als und Geduld – aus zertifizierten
kommt einen einzigartigen nur ein Markenbotschafter im Stoffen, Wolle, Füllmaterial,
Sympathieträger!“ Und auch klassischen Sinne sein. Über AWO-roten Herzknöpfen und

Hanne-Landgraf-Stiftung!
Verkauf
In jeder Puppe steckt über eine
Woche Arbeit. Der Preis von
50 Euro PLUS für ein Hannele
kann daher als angemessen
betrachtet werden. 30 Euro gehen an Heartwork und 20 Euro
an die Hanne-Landgraf-Stiftung für den Stiftungsbereich
„Individualhilfe“. Das mit dem
Produktpreis verknüpfte PLUS
bietet die Möglichkeit, den
Kaufpreis mit einer zusätzlichen Spende an die Stiftung zu
verknüpfen. Es gibt außerdem
eine „exklusiv-Edition“ als
Weihnachtsbaum-Aktion der
Karlsruhe Tourismus GmbH.
Im Rahmen einer Weihnachtsbaum-Wunschaktion werden
in der Tourist-Information am
Marktplatz in Karlsruhe (Kaiserstraße 72-74) 40 Hannele
als Weihnachts-Geschenkidee
angeboten.
Öffnungszeiten der Tourist-Information: Montag bis Freitag
9.30 bis 18.30 Uhr; Samstag
10.00 bis 15.00 Uhr.
www.hanne-landgraf-stiftung
.de
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(lra/red.) Um einen Überblick
über die Möglichkeiten zu bieten, wie und wo man im Stadtund Landkreis Karlsruhe derzeit eine Coronaschutzimpfung – gleich ob Erst-, Zweioder Boosterimpfung – erhalten kann, hat das Landratsamt
auf seiner Homepage unter
www.landkreis-karlsruhe.de/
coronavirus und auf dem gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe betriebenen Corona-Portal
unter www.corona.karlsruhe
.de eine interaktive Karte freigeschaltet.
Die Karte beinhaltet zum einen die bekannte Übersicht
über Arztpraxen, die über
ihren eigenen Patientenstamm
hinaus Impfangebote gemeldet
haben. Neu sind vier dauerhafte Impfstützpunkte, an denen man sich an mindestens
einem Tag pro Woche und
nach vorheriger Terminvereinbarung in der Zeit von 8.30
Uhr bis 18 Uhr impfen lassen
kann. 200 Impfungen pro Tag
sind in diesen Stützpunkten
möglich. Für den südlichen
Landkreis ist ein Impfstützpunkt in Ettlingen, hier in der
Bürgerhalle in Ettlingenweier
vorgesehen.
Aufgeführt in der Karte werden
auch sogenannte Pop-Up-Impfungen der Mobilen Impfteams: Für den Landkreis sind
bereits Termine in Detten-

heim, Malsch, Marxzell und
Walzbachtal eingestellt. Weitere Termine werden in Kürze
folgen.
Und schließlich werden in der
Karte auch Impfaktionen in
Kommunen eingepflegt, die
die Bürgermeisterämter in Kooperation mit niedergelassenen Ärzten und in Eigenregie
vor Ort organisieren, sofern sie
dem Landratsamt mitgeteilt
werden. Ob es sich bei diesen
einmaligen Impfangeboten um
offene Angebote oder solche
mit Terminvergabe handelt,
wird in der Karte ebenso angezeigt wie die jeweiligen Kontaktadressen und Buchungsinformationen. Vervollständigt
wird die Karte mit Impfmöglichkeiten auf dem Gebiet der
Stadt Karlsruhe.
Es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass alle Impftermine durch sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner in
Anspruch genommen werden
können, nicht nur Bürgerinnen
und Bürger der jeweiligen
Kommune. Ebenso ist es
selbstverständlich
möglich,
Impftermine außerhalb des
Stadt- und Landkreises Karlsruhe wahrzunehmen. Die Termine werden ständig fortgeschrieben, deshalb lohnt sich
der regelmäßige Blick in die
Karte.
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BAUEN und RENOVIEREN

Anzeigeninformation

Ganz schön ordentlich
Schubladen und Spiegelschränke
(spp-o.) Von wegen Schubladendenken! Wenn es um dauerhafte Ordnung geht, sind im
Badezimmer alle Sortiersysteme willkommen. Was nicht
heißt, dass das gute alte Viereck ausgedient hat. Keinesfalls. Am Holzknauf ruckeln
und zuckeln muss man allerdings nicht mehr, um an die
Haarbürste zu kommen. Und
anders als früher liegt sie an
ihrem angestammten Platz,
wenn sie und die weiteren Inhalte nach sanftem Stups zutage kommen. Keine Frage: Die
Suche nach der idealen
Schublade ist mit Vokabeln
wie Auszugautomatik, Selbsteinzug, Organizer und Antirutschmatte verbunden.
Gleiches gilt für die neueste
Generation
von
Spiegel-

schränken, die hinter Türen
Magnetleiste und Schale für
die Utensilien bereithalten.
Die traditionellen Böden findet man natürlich weiterhin.
Sie sollten höhenverstellbar
sein und Kante zeigen, damit
nichts herausfallen kann. Für
die Beleuchtung zeichnen
mittlerweile LED-Bänder verantwortlich, deren Lichtfarbe
und Helligkeit sich stufenlos
einstellen lassen. In der Luxusausführung wird so ein Modell
mit einem Home-AutomationSystem verbunden und via
App bzw. Sprache gesteuert.
Weitere Aufräumtipps gibt es
laut Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) in den
Ausstellungen des Sanitärfachhandels. Informationen unter
www.gutesbad.de.

In Baden-Württemberg kommt ab 2022 die Photovoltaik-Pflicht
gert die Wirtschaftlichkeit der
Anlage und entlastet das
Stromnetz.
PV-Anlagen, die über Parkplätzen installiert sind, lohnen
sich ebenfalls: Sie erzeugen
auf ohnehin versiegelten Flächen grünen Strom. Gleichzeitig spenden sie Schatten für
darunter parkende Autos. Mit
der weiteren Verbreitung der
Elektromobilität werden die
Fahrzeuge künftig auch die
Verbraucher des günstigen
Stroms sein. Denkbar ist die
Kombination mit Ladesäulen
für E-Autos. So kann der erzeugte Strom unmittelbar vor
Ort verwendet werden.

Foto: ©Photovoltaik-Netzwerk BW/ Kuhnle&Knödler
(pm.)
Photovoltaik-Anlagen
liefern
klimafreundlichen,
günstigen Solarstrom und sind
ein wichtiger Pfeiler für die
Energiewende. Deshalb sind
sie bei Neubauten, neuen
Parkplätzen und Dachsanierungen im Südwesten bald
Pflicht. Die Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur
(KEK) und das PhotovoltaikNetzwerk (PV-Netzwerk) informieren und beraten hierzu
kostenfrei.

Eine Photovoltaik-Anlage (PV)
erzeugt
klimafreundlichen
Strom und wer den Strom
selbst nutzt, z. B. zum Laden
des Elektroautos, spart sich den
Kauf von teurerem Strom aus
dem Netz. An Potenzial mangelt es in Baden-Württemberg
nicht, daher will die Landesregierung den Ausbau der PV
weiter vorantreiben und hat
die PV-Pflicht erweitert. Denn
die Klimaziele sind nur mit einer Energieversorgung aus re-

generativen Quellen zu errei- Dachflächen liefern gemeinchen.
sam über den ganzen Tag
günstigen Strom. „Sie sind der
Erweiterte PV-Pflicht – für
einzige Bestandteil des Gewen gilt sie?
bäudes, der mehr Geld einAb 1. Januar 2022 gilt die bringt, als er kostet. Künftig
Pflicht für neue Nichtwohnge- werden sie zum Standard werbäude und neue Parkplätze ab den wie die Regenrinne oder
35 Stellplätzen. Im Mai folgen die Heizung“, so die PV-Beraneue Wohngebäude. „Wer terin.
künftig einen Bauantrag für ein
neues Büro-, Verwaltungs- PV lohnt sich auch für Nichtoder Wohngebäude einreicht, wohngebäude
muss 60 Prozent der solarge- Bei einem Nichtwohngebäude
eigneten Dachfläche mit So- mit einem 300 Quadratmeter
larmodulen belegen. Das gilt großen Flachdach muss die
auch für Dächer von neuen Anlage rund 40 Kilowattpeak
Parkplätzen mit mehr als 35 installierte Leistung haben.
Plätzen und ab Januar 2023 für Die Kosten liegen hier bei
grundlegende Dachsanierun- rund 60.000 Euro. Das klingt
gen“, erklärt Karina Roma- viel, lohnt sich aber richtig:
nowski, Beraterin der KEK und Die Anlagen erzeugen tagsdes PV-Netzwerks Mittlerer über Solarstrom. Genau zu der
Oberrhein (MO).
Zeit wird in den Betrieben gearbeitet und der meiste Strom
Ein Beispiel zeigt, was die So- benötigt. Ein großer Anteil des
larpflicht bedeutet: Ein freiste- erzeugten Stroms wird also sohendes Einfamilienhaus mit fort selbst verbraucht. Das steinach Ost und West ausgerichteten Dachflächen verfügt
über rund 80 Quadratmeter
Fläche. Um die PV-Pflicht zu
erfüllen, sind knapp 50 Quadratmeter der Dachfläche zu
belegen. Das ergibt eine installierte Leistung von knapp elf (pm.) Beim Fensteraustausch
Kilowattpeak. Ein Kilowatt sollten Hauseigentümer auf
kostet derzeit rund 1.800 Euro, schlanke Rahmen und helle
die gesamte Anlage also rund Laibungen setzen. Mit einer
20.000 Euro. Für den Klima- Dämmung aus Mineralwolle,
schutz sei es am besten, das also Glaswolle oder Steinwolganze Dach für möglichst viel le, lassen sich knifflige AnSolarstrom zu belegen, rät Ro- schlüsse
auch
filigraner
manowski. Gerade nach Os- Fensterrahmen
nachträglich
ten und Westen orientierte sauber dämmen. Mineralwolle

Alternative Möglichkeiten zur
Erfüllung der PV-Pflicht
Wer keine Photovoltaikanlage
auf dem Dach oder der Fassade haben möchte, kann alternativ
auf
Anlagen
in
unmittelbarer räumlicher Umgebung, etwa der Wiese vor
dem Haus, setzen. „Auch die
Verpachtung der Dachfläche
an Dritte, die dort eine Solaranlage installieren und betreiben, ist möglich“, erklärt
Romanowski vom PV-Netzwerk. „Der Strom kann an
Dritte vor Ort verkauft werden
oder ins Netz eingespeist werden.“ Eine weitere Option sind
Solarthermie-Anlagen, die das
Brauchwasser erwärmen und
die Heizung unterstützen können.
Die KEK berät kostenfrei rund
ums Thema Photovoltaik
Gemeinsam mit dem PV-Netzwerk Mittlerer Oberrhein berät
Karina Romanowski Bürgerinnen und Bürger kostenfrei,
zum Beispiel zur Eignung des
Gebäudes für eine Photovoltaikanlage, zu Eigenverbrauch
und Stromspeicherung, Planung, Fördermitteln und Stecker-Solargeräten
(„BalkonPV“).
Die Beratungen finden vor Ort
im KEK-Beratungszentrum Klima Energie Mobilität, telefonisch oder online statt.
Terminbuchung und weitere
Informationen gibt es unter
www.kek-karlsruhe.de/terminvereinbarung/.

Fenster optimieren und
nachträglich dämmen
gibt es als dünne Laibungsplatte. Diese lässt sich individuell
zuschneiden, flexibel und luftdicht anlegen oder in Rahmenprofile klemmen. So können
Sie mit Mineralwolle etwa
Fensterstürze und -laibungen
auf ein Minimum verschlanken
und trotzdem eine sehr hohe
Dämmwirkung erreichen.

Seit 1899 fü
r Sie vor Ort

0171 751758
5
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KARRIERE UND BERUF
Am besten mit Erfahrung
Personaldienstleister sind gefragt

(txn.) Flexibilität ist in der Arbeitswelt Trumpf: Nicht nur
Unternehmen müssen schnell
auf neue Marktbedingungen,
Auftragsspitzen oder Anforderungen reagieren. Auch Arbeitnehmer*Innen
möchten
immer seltener jahrzehntelang
am selben Schreibtisch die
gleichen Tätigkeiten ausführen. Kein Wunder also, dass
Zeitarbeit für viele eine echte
Alternative ist, um den beruflichen Alltagstrott hinter sich zu
lassen. Mehr als 11.000 Unternehmen
sind
allein
in
Deutschland im Bereich ArWer über einen Personaldienstleister die Möglichkeit hat, in vie- beitnehmerüberlassung tätig,
le Unternehmen und Arbeitssituationen hineinzuschnuppern, wie die Dienstleistung offiziell
sammelt Erfahrungen und erhöht seine Chancen auf dem Ar- heißt. Für Menschen, die sich
beitsmarkt.
txn-Foto: kzenon/123rf/randstad Flexibilität in ihrem Berufsleben wünschen oder in kurzer
Zeit in verschiedene Firmen
oder Branchen hineinschnuppern möchten, wirft das vor allem eine Frage auf: Wie finde
ich den passenden Personaldienstleister und was macht
seriöse Branchenunternehmen
aus? „Einen ersten Hinweis
gibt die Information, wie lange

das Unternehmen schon am
Markt ist“, erklärt Petra Timm
von Randstad Deutschland.
„Schließlich können sich nur
Firmen langfristig halten, die
zuverlässig arbeiten, über gute
Kontakte zu Unternehmen verfügen und viel Erfahrung in der
Vermittlung genau passender
Stellen besitzen.“ Darüber hinaus sollte der Personaldienstleister einem der großen Branchenverbände BAP oder iGZ
angehören und einen der darüber abgeschlossenen Tarifverträge für Zeitarbeit anwenden, um den Arbeitnehmern
Sicherheit zu geben. Außerdem ist es wichtig, dass die
Consultants, also die Mitarbeiter an der Schnittstelle zwischen Arbeitnehmern und ausleihenden Unternehmen, ansprechbar sind und sich Zeit
für persönliche Gespräche
nehmen, um die Passfähigkeit
von Kandidat und Stelle zu gewährleisten. Wenn diese Qualitätsmerkmale zutreffen, steht
einer erfolgreichen Zeitarbeitsbeziehung nichts im Weg.

Chronisch krank:
Sag ich's meinem Chef?

Gesundheit ist Privatsache - dennoch spricht vieles
dafür, den Arbeitgeber über eine andauernde
Krankheit zu informieren
(ots.) Sprechen oder schweigen? Vor dieser Entscheidung
stehen chronisch kranke Menschen, wenn es darum geht,
den Arbeitgeber von ihrer Situation zu informieren. Die
Ängste vor möglichen negativen Folgen sind groß: Ablehnung und Diskriminierung, ein
Karriereknick, im schlimmsten
Fall der Verlust des Arbeitsplatzes. Andererseits bietet Offenheit auch die große Chance, die eigene Situation zu verbessern. "Die Beeinträchtigungen wirken sich ja konkret im
Arbeitsalltag aus. Wer sie verschweigt, schneidet sich dadurch auch Unterstützungsmöglichkeiten ab", warnt Martin Danner, Geschäftsführer
der
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".
Anonymer Selbsttest als Entscheidungshilfe
Bei der brisanten Frage kommt
seit März die Website www.
sagichs.de zuhilfe, mit vielen
übersichtlich dargestellten Informationen und Tipps. Kernstück ist ein anonymer, interaktiver Selbsttest mit einer
Vielzahl an Fragen rund um
den Arbeitsplatz, das Teamkli-

ma und den Umgang mit gesundheitlich beeinträchtigten
Beschäftigten im Unternehmen sowie individuelle Wertvorstellungen, Wünsche und
Erfahrungen. Darüber hinaus
können sich Betroffene etwa
von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten, Betriebsrat, gesetzlichen Krankenversicherungen oder der Bundesagentur für Arbeit beraten lassen.
(txn.) Windeln wechseln,
Schlaflieder singen und immer
Laut einer Studie der Kassen- wieder nachts aufstehen, um
ärztlichen Bundesvereinigung das weinende Kind zu beruhi(KBV) von 2017 leben in gen: Das ist schon längst nicht
Deutschland 41 Prozent der mehr selbstverständliche AufMänner und 48 Prozent der gabe von Müttern. Fast 42 ProFrauen im Alter zwischen 35 zent aller Väter von Neugebound 59 Jahren mit mindestens renen nehmen inzwischen
einer
lang
andauernden durch Elterngeld (teil-)finanKrankheit, die regelmäßig me- zierte Elternzeit.
dizinisch behandelt werden
muss. Dazu zählen beispiels- 2007, nach der Einführung des
weise Herz-Kreislauf-Erkran- Elterngeldes, waren es nur etkungen, Rückenleiden, Rheu- wa halb so viele. Ein deutlima, Diabetes, chronische cher Fortschritt – allerdings
A t e m w e g s e r k r a n k u n g e n , bleibt noch Luft nach oben:
Krebs oder psychische Störun- Denn nach wie vor macht der
gen. Die Symptome sind oft Anteil der Väter an denjeniunsichtbar, auch wenn sie die gen, die Elterngeld beziehen,
Arbeit erheblich erschweren.
lediglich ein Viertel aus. Das
liegt in erster Linie daran, dass
Hilfe annehmen zahlt sich
sie im Schnitt nur 3,7 Monate
aus
Elternzeit nehmen. Im GegenWeil Gesundheit jedoch Pri- satz dazu bleiben Mütter 14,5
vatsache ist, besteht keine Monate zu Hause. Dieses UnPflicht, seine Situation mitzu- gleichgewicht hat auch damit
teilen. Wichtige Ausnahme: zu tun, dass Männer durchJemand gefährdet krankheits- schnittlich immer noch mehr
bedingt sich selbst oder ande- verdienen als Frauen. Ihr Gere. Dennoch spricht vieles für halt trägt oft den größeren Teil
die Offenlegung, spätestens zum Familieneinkommen bei.
dann, wenn sich der Gesund- „Wer sich Sorgen um finanziheitszustand der Betroffenen
verschlechtert, oder sie eine
neue, schwieriger zu bewältigende Aufgabe erhalten. Martin Danner von der BAG
Selbsthilfe, verweist zudem
auf die steigenden Bemühungen der Unternehmen um das
betriebliche
Gesundheitsmanagement: "Es lohnt sich also oftmals, hier mutig zu sein
und solche Unterstützungsmöglichkeiten im Unternehmen auch anzunehmen."

Mehr Männer nehmen Elternzeit
elle Einbußen in der Elternzeit
macht, sollte den Elterngeldanspruch vor Geburt des
Kindes genau durchrechnen“,
rät Petra Timm, Pressesprecherin von Randstad Deutschland.
„Der Elterngeldrechner auf der

Website von Randstad hilft dabei, eine fundierte Entscheidung zu treffen.“
Zu finden ist der Elterngeldrechner unter www.randstad
.de/karriere/gehalt/elterngeldrechner.

Nur ein Viertel der Väter geht nach der Geburt des Kindes in
Elternzeit – meist für die Dauer von durchschnittlich nur 3,7
Monaten. Dies liegt größtenteils an dem oft höheren Einkommen des Mannes.
txn-Foto: antoniodiaz/123rf/randstad
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Wochenprogramm im Kinder- und Jugendhaus Grötzingen
Offenes Angebot – Coronaregeln gelten
(pm/red.) Das Kinder- und Jugendhaus Grötzingen (KJH)
bleibt für Kinder und Jugendliche geöffnet. Es ist lediglich
vorher eine kurze Reservierung
erforderlich. Ab sofort gilt dabei

die 3G-Regel (Geimpft/Genesen/Getestet). Schüler unter 18
Jahre sind in der Schule getestet
und brauchen daher keinen weiteren Test. Änderungen können
sich kurzfristig ergeben.

Auf jeden Fall muss im KJH Grötzingen weiterhin eine medizinische Maske (FFP2, KN95, N95)
getragen werden, und es gelten
selbstverständlich die bekannten Hygieneregeln. Trotz An-

Im Einklang mit der Natur

meldepﬂicht sind alle Angebote
offen und unverbindlich zugänglich.Ab dem 23. Dezember
hat das Kinder- und Jugendhaus
geschlossen und öffnet wieder
am 10 Januar 2022.

Das Programm zum Jahresende:
Montag, 20. Dezember, Kinder
(Klasse 1 bis 4) 14.30 bis 17.30
Uhr: Macht mit bei unserer Winterwerkstatt; Dienstag, 21. Dezember (Klasse 5 bis 14 Jahre) 16

bis 19 Uhr: Wir feiern heute den
Jahresabschluss mit Plätzchen,
Lagerfeuer und Punsch bei unserer Winterfeier; Mittwoch, 22.
Dezember, Kinder (Klasse 1 bis
4) 14.30 bis 17.30 Uhr: Winter-

feier mit Plätzchen, Lagerfeuer
und Punsch als Jahresabschluss;
Jugendliche (ab 14 Jahre) 18 bis
21 Uhr: Winterfeier als Jahresabschluss mit Plätzchen, Lagerfeuer und Punsch.

GOLD

COMPUTER

BESTAT TUNGEN

Erfolgreiche Jahreshauptversammlung der NaturFreunde Grötzingen

GOLD
Ankauf/Verkauf

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

www.facebook.
com/durlacherblatt

VERSCHIEDENES

Jubilarin Barbara Zwetz mit Urkunde und Blumenstrauß – als Dank für ihre langjährige Vereinstreue.
Foto: U. Nowotny
(dst/red.) Detlef Stutter konnte
jüngst zahlreiche Vereinsmitglieder im Martin-Luther-Haus
zur Jahreshauptversammlung
der „NaturFreunde Grötzingen“ (NF) begrüßen – selbstverständlich unter Einhaltung aller
Vorschriften. Von der Pandemie
wollen sich der Vorsitzende und
die NaturFreunde nicht unterkriegen lassen. Trotz einer ausgefallenen Hauptversammlung
im Jahr 2020, vieler nicht statt
gefundener Treffen, Veranstaltungen und eingeschränkter
Hausöffnung. Bei Renovierungsarbeiten verlegtenVereinsmitglieder Fliesen im Keller und
die Zimmer wurden neu gestrichen. Die eifrigen Handwerker
erhielten dafür viel Applaus,
ebenso alle anderen Ehrenamtlichen, welche die gesamte
Vereinsarbeit stemmen. Durch
ihre Unterstützung arbeite der
Verein weiterhin wirtschaftlich
und sei ﬁnanziell stabil, wie der
zweite Vorsitzende Niels Dürr
erfreut bekanntgab. Nach der
Totenehrung konnte Dürr eine
stattliche Anzahl treuer Mitglieder ehren. Stellvertretend gab es
für alle Anwesenden einen Blumenstrauß und eine Urkunde.
Besondere Verdienste erwarb

sich Margarete Erb für ihren
Einsatz bei der Hausbewirtung
und Warenwirtschaft. Regina
Stutter betätigte sich jahrelang
federführend bei derVermietung
des Hauses und der Koordination handwerklicher Arbeiten,
so zum Beispiel beim Einbau
der neuen Küche. Jetzt muss
sie diese Aufgabe wegen einer
beruﬂichen Herausforderung
an Nachfolger abgeben. Mit
Blumensträußen wurde beiden
NaturFreundinnen von den Vorsitzenden gedankt.
Eine weniger positive Bilanz zog
Harald Dunke. Der Wanderwart
berichtete zwar von einem umfangreichen und ausgefüllten
Wanderjahr 2019, das nach
seinen Planungen wie üblich
große Erwartungen mit unterschiedlichsten Ansprüchen bestens erfüllte. Doch in 2020 blieb,
pandemiebedingt, nur noch die
Winterwanderung in den nördlichen Rheinauen im Februar
und dann am 11. Oktober die
Wanderung Schwaigern–Neipperg übrig. Auch 2021 konnte,
unter Beachtung gesetzlicher
Vorgaben, nur ein geringer Teil
des erstellten Jahresprogramms
in Angriff genommen werden.

„Bitte beachtet unsere Vorschau auf das Programm für
2022“, so Wanderwart Dunke
und hofft auf ein störungsfreies
Wanderjahr 2022. Viele Kinder
und Jugendliche, die mal an
einem Programm der NaturFreunde teilnahmen, bleiben
in der Gruppe und bringen
sogar ihre Familien mit. Regelmäßige Gruppenstunden,
das Jahresprogramm mit viel
Natur, Sport, Spielen, Kochen
und Übernachtung im Haus und
vieles mehr begeistern jährlich
viele Teilnehmer. „Sich online
zu begegnen war während des
Lockdowns ein Notbehelf. Jetzt
hoffen wir wieder auf persönliche Begegnungen in wirklicher Umgebung im neuen Programm“, erklärt NaturFreundin
Veronika Pepper. Einen Wunsch
haben die Jugendlichen aber
noch offen: Mehr frische vegetarische Gerichte aus der NFHausküche auf der Speisekarte!
Und Hauswartin Margarete Erb
hat auch noch einen: „Mehr
ehrenamtliche Helfer bei der
Bewirtung wären wunderbar!“
In der Teamarbeit kann das
nämlich Spaß machen und
naturFreundlich zusammenschweißen.
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sehr gerne mit Garten. Wohnfläche ab 130 m2. Sabine
Fröhlich-Frank, Dr. Herfried
Frank. Tel.: 0721 401555 Mail:
herfriedfrank@gmx.de

Zuverl, Reinigungskraft
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Wohnung gesucht
Ruhige Mieterin (31, Ingenieurin) sucht 3-Zi.-Whg. mit
Balkon/Terrasse bis 1.100 
warm. Bevorzugt: Durlach,
Oststadt. Ab Feb./Mrz. 22, Tel:
0176 74929627

www.facebook.com/durlacherblatt

Wohnung gesucht
2- bis 3-Zi.-Whg. in Durlach
und näherer Umgebung zur
Miete gesucht. Antiquariat
Eppler, Tel. 0170 4429071, Musikkassetten, Dias,
Mail: info@antiquariat-eppler. Romanhefte, Konsolen-, Vide
deo-, PC-Spiele gesucht. Herr
Dreier 0721 8306902.
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Fünfjähriges Jubiläum in der
Salzgrotte Karlsruhe
Am 1. Dezember 2016 wurde die Salzgrotte Karlsruhe in
Grötzingen von den neuen Besitzern übernommen. Wir haben mit Herrn Layer, dem Geschäftsführer der Grotte über
die Zeit nach der Übernahme
der Salzgrotte gesprochen.
DB: Wie kam es dazu, dass Sie
die Salzgrotte Karlsruhe übernommen haben?
Layer: Wir importieren und vertreiben seit 2010 die salzhaltigen Medizin- und Kosmetikprodukte der Marke SIVASH. Im
Jahr 2016 suchten wir größere
Räumlichkeiten für unser Unternehmen. Ich kannte die Vorbesitzerin der Salzgrotte, weil
sie unsere Produkte in ihrem
Salzshop führte. Von ihr habe
ich erfahren, dass sie die Grotte
verkaufen möchte. Von der positiven Wirkung der Salzgrotte
waren wir überzeugt, weil wir
diese aufgrund der asthmatischen Bronchitis unserer Tochter
besuchten.
DB: Wie waren diese fünf Jahre
für Sie?
Layer: Das war keine leichte
Zeit, besonders in den ersten
zwei Jahren. Aber durch einige
Verbesserungen haben wir es
geschafft, die Stammkunden zu
halten, und neue Kunden zu
gewinnen.
Zusammen mit unseren Partnerstudios haben wir eine richtige
Wellness- und Gesundheitsoase

in Grötzingen etabliert.
DB: Wer sind die Menschen, die
Ihre Salzgrotte besuchen?
Layer: Das sind vor allem Menschen, die gesundheitliche Probleme wie Asthma, Bronchitis,
Heuschnupfen, COPD, trockene Augen haben oder die sich
vorbeugend gegen eventuelle
Infektionen schützen wollen. In
letzter Zeit kommen vermehrt
auch Kunden, die an COVID
erkrankt waren und seitdem
Probleme mit den Atemwegen
(Long COVID) haben.

dauern 45 Minuten. Die Lufttemperatur in der Grotte beträgt
ca. 20°C. Unsere Besucher gehen in normaler Kleidung hinein
und decken sich mit einer Decke
zu. Die befreiten Atemwege,
die bequemen Lafuma-Liegen,
die abgedunkelte Atmosphäre
mit Farbspiel und die meditative Musik führen dazu, dass
Menschen komplett abschalten
und manche sogar einschlafen.
Dadurch wirkt der Aufenthalt
in der Grotte nicht nur auf die
Atemwege sondern auch auf
den psychischen Zustand sehr
positiv.

DB: Und warum kommen diese DB: Wie hat sich Corona auf
Ihr Geschäft ausgewirkt?
Mensch zu Ihnen?
Layer: Bekanntlich hilft die
salzige Luft, die Probleme der
Atemwege zu lindern. Deswegen gibt es viele entsprechende
Rehakliniken an der Nordsee.
Wir vernebeln in der Grotte die
konzentrierte 14%-ige Sole und
erreichen dadurch einen sehr
hohen Salzgehalt in der Luft
- vielfach höher als am Meer.
Das Salz kann man nicht nur
riechen und schmecken sondern
auch gut sehen. Die Sole aus
einer anerkannten Heilquelle
beinhaltet neben dem Salz auch
Jod, was sich positiv auf die
trockenen Augen auswirkt.

Layer: Auch wir sind von der
Corona-Pandemie stark betroffen. Die Besucherzahlen und
Umsätze gingen stark zurück
und sind auch momentan noch
deutlich von den Zahlen des
Jahres 2019 entfernt.

TREPPENLIFTE

STUFENLOS

Lorbeerweg 20
76149 Karlsruhe
KLEINAUFZÜGE

Tel 07 21 .78 31 24 0
www.stufen-los.de

Neu-, Vorführ- und Gebrauchtlifte:

WIR HABEN DIE PERFEKTE LIFTLÖSUNG
Öffnungszeiten
Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr
Sa
9.00 – 13.00 Uhr
Testen Sie alle Liftsysteme
in unserer 400 m² großen
Liftausstellung.
Gerne kommen wir auch
zu Ihnen nach Hause.

Unsere ca. 50m2 große SalzDB: Wie hoch ist die Gefahr, grotte hat einen Luftvolumen
sich während der Sitzung an- von ca. 150m3. Während der
Sitzung pumpt ein 300m3/h
zustecken?
starker Ventilator die frische
Layer: Die Gefahr ist wirklich salzige Luft von außen in den
minimal. Wir haben die Anzahl Raum der Grotte. Zwischen den
der Liegen in der Grotte fast Sitzungen wird die „alte” Luft
um die Hälfte reduziert und durch zwei je ca. 500 m3/h stareinen Abstand von mindestens ke Ventilatoren abgezogen und
1,5 Meter zwischen den Liegen nach draußen geleitet. Somit
DB: Wie laufen die Sitzungen erreicht. Dank dem sehr großen haben wir ständig frische salzige
Vorraum können die auf die Luft in der Grotte. Außerdem
in der Grotte ab?
Sitzung wartenden Besucher ist es wissenschaftlich nachLayer: Die Sitzungen beginnen sich auch gut verteilen und den gewiesen, dass die Inhalation
der 0,9%-igen Sole innerhalb
immer zur vollen Stunde und Mindestabstand einhalten.

Proﬁtieren Sie von unserer großen Auswahl der neuesten Liftmodelle
führender Hersteller. Zudem bieten wir Ihnen ein wechselndes Angebot
an Vorführ- und Gebrauchtliften.
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von nur sechs Minuten die Gefahr einer Infektion über die
Atemwege um mehr als 70%
reduziert. Die Soleinhalation
wird in der Medizin zudem nicht
nur für die Behandlung der COVID-Erkrankten, sondern auch
zum Schutz des Pﬂegepersonals
erfolgreich eingesetzt.
DB: Haben Sie etwas besonderes zu Ihrem 5-jährigen Jubiläum vorbereitet?
Layer: Wir möchten besonders
unseren Stammkunden, die uns

Neue Eigentümerin bereitet sich auf 25. Jubiläum der Wohnfabrik vor
Großer Abverkauf im Outlet / Tolle Auswahl / Schnäppchen auf riesiger Fläche
langweiligen Küchen wird der
Garaus gemacht. Die Kunden
sind einfach müde, in vielen
Häusern immer das Gleiche
zu sehen. Deshalb werden wir
das Küchenthema besonders
innovativ umsetzen. Wir stehen
für das Andere, das Individuelle
und das werden wir zeigen,
mehr denn je“, so Ladwig. Zum
Service gehört natürlich die
kompetente Küchenplanung.
Möglichst stressfrei und mit
phantastischen Sonderkonditionen sollen zukünftige Bauherren/innen bei Komplett-Einrichtungen belohnt werden.

haben die Chance, auf einer
riesigen Fläche Abverkaufsware
zu ergattern. Darüber hinaus
auch alle bekannten Marken des
Haupthauses.Zusätzlich wurde
bei vielen renommierten Lieferanten nach 1B-Ware Ausschau
gehalten und in allen Bereichen
Neue Studios und Präsentatio- auch Neuware geordert.
nen namhafter Hersteller mit bewährten Kollektionen wie z.B. Egal ob Messestücke, Aussteller,
Rolf Benz, Bretz, Bullfrog, Ligne Rückläufer-, Einzel-, 1B- oder
Roset, Dedon, Freistil und Vet- Mustermöbel: eine gigantische
sack bilden das Kernsortiment. Menge an neuen MassivholztiErgänzt wird das hochwertige schen und (Boxspring-) Betten
Angebot mit der Wohnfabrik- sowie Sofalandschaften mit und
Eigenmarke, die Individualität ohne Funktion, präsentieren sich
und beste Verarbeitung ver- den Interessenten. Hinzu gesellt
eint. Im ersten Quartal 2022 sich eine Vielfalt von Stühlen,
wird, Stück für Stück, der neue Kleiderschränken, Lampen und
Auftritt Gestalt annehmen. Die Accessoires. Die bisherige OutWohnfabrik nutzt das Outlet, let-Ware ist nochmals drastisch
um Überbestände aus dem reduziert worden.
Haupthaus zu veräußern. Im
ehemaligen Gebäude des Mö- Gerade in Zeiten langer Lieferbelzentrum Birkenfeld ergeben fristen wird sich der eine oder
sich bautechnischeVeränderun- andere sowohl an der garantiergen durch die Expansion von ten Lieferfähigkeit erfreuen als
anderen Nutzern. Deshalb hat auch an den massiv reduzierten
sich die Wohnfabrik dazu ent- Preisen: 90% aller Ware ist noch
schlossen, das jetzige Outlet für vor Weihnachten beim Kunden.
einen beispiellosen Abverkauf Die Devise ist ganz klar: „Bis
zu nutzen.
zum letzten Stück muss alles
raus. Egal wie! Wir möchten
Alle Stammkunden und die, nichts mehr hin- und hertragen“,
die es gerne werden möchten, so der Gründer der Wohnfabrik,
Rechtzeitig zum 25-jährigen
Firmenjubiläum stehen große
Veränderungen in der Wohnfabrik Pforzheim an. Aber keine
Angst, die treuen Fans werden
weiterhin Spaß am ausgefallenen Sortiment ﬁnden.

Die Kunden werden, auch bei
sehr ausgefallenen Wünschen,
in den Mittelpunkt gestellt. „Wir
arbeiten daran, uns stetig zu verbessern – Kundenzufriedenheit
steht in der Wohnfabrik ganz
oben“, sagt Ladwig.

Sven Ladwig. Auch die neue
Inhaberin Ulrike Braunagel steht
dazu, bei vielen Artikeln ein
Auge zuzudrücken: Die angebotenen Waren haben drastische Reduzierungen bis 70% Wenn zukünftig wieder Enderfahren. Das darf und soll die verbrauchermessen stattﬁnden
können, verspricht sich die
Kundschaft ruhig ausnutzen.
Wohnfabrik im Jubiläumsjahr
auch durch preislich attraktive Sondervereinbarungen mit
Lieferanten großen Zulauf. Alle
Neuerungen werden dem Publikum hier noch einmal gesondert
vorgestellt.
Zum Jubiläumsjahr 2022 wird es
in der Wohnfabrik regelmäßige
Events wie Konzerte, Modenschauen führender Boutiquen
aus der Region und Kochveranstaltungen mit namhaften
Sterneköchen geben.

Der eigentliche Fokus liegt nach
dem beispiellosen Abverkauf
jedoch auf dem Haupthaus. Eine
beträchtliche Ausweitung der
Gartenmöbelausstellung, mit
ganz besonderen Exponaten
zu Ende Februar/Mitte März
(je nach Wetter), leitet den Anfang des Jubiläums ein. „Auch

ROLLSTUHLLIFTE

Eine weitere ständige Bereicherung bei einen Besuch in
der Wohnfabrik ist das SlowFood-Restaurant „Waschküche
by Gaumenzauber“, welches
die Gäste mit frischen, hausgemachten Gerichten begeistert.
Alle treuen und neuen Kunden
werden auf diese aufregende
Reise mitgenommen und auf
Wunsch stets informiert.

stufenlos

regelmäßig besuchen, danken
und haben einige Rabattaktionen und Geschenke vorbereitet.
Beim Kauf einer 6er-Karte geben
wir eine Sitzung und beim Kauf
einer 10er-Karte zwei Sitzungen
gratis dazu. Außerdem haben wir
schöne Wandkalender drucken
lassen und verschenken diese
beim Kauf der Mehrfachkarten. Auch in unserem Salzshop
gibt es tolle Aktionen: Für viele
Produkte wie z.B. Salzinhalatoren, Salzlampen, Badesalz oder
SIVASH-Heilerde gibt es beim
Kauf von 2 Stück 10% und ab

LIFTE VOM FACHMANN

3 Stück sogar 15% Rabatt.
DB: Was wünschen Sie sich für
die Zukunft?
Layer: Ich wünsche mir für das
Geschäft, dass Menschen die
natürlichen Heilmethoden nicht
vergessen, sondern verstärkt
nutzen. Es wäre auch gut, keine
Angst mehr vor evtl. Lockdowns
zu haben. Und privat wünsche
ich mir endlich eine Wohnung
oder Haus bzw. Baugrundstück
in der Umgebung der Salzgrotte
für meine 4-köpﬁge Familie.
Anzeige

