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che Nähe und Liebe eigentlich
sind. Wir selber benötigen sie
doch auch so dringend.

Die überfüllten blauen Tonnen in der Stra e
(ll/red.) „Ich habe den Eindruck, unsere Mülleimer seien
eine öffentliche Sammelstelle!“, beschwert sich Thomas
Kranz (Name von der Redaktion geändert). Er ist ein Anwohner der Straße „Auf den Lohn“
in Durlach-Aue. Schon lange
würden Personen ihren Müll,
vor allem Kartons, nicht nur in
die Mülltonnen, sondern eben
auch nebendran stellen, erklärt er. Aufgrund einer fehlenden Umzäunung würden nicht
nur Anwohner die Tonnen benutzen, sondern jeder, dem es
eben gerade passe. Dazu
kommt, dass die Bewohner der
Straße auf relativ engem Raum
zusammenwohnen, sodass es
oft zu überfüllten Tonnen
komme. Am schlimmsten sei
es bei Sperrmüllaktionen, bei
denen wohl jeder seinen ganzen Müll vor sein Haus stelle.
Kranz wundert sich mittlerweile, „dass es da noch kein Rattenproblem in der Nachbarschaft gibt!“.
Gründe für die Problematik
Doch wie kommt es überhaupt
zu solch einer Missachtung
des Müllkonzepts? Kann das
wirklich nur an der Bequemlichkeit und Faulheit der An-

uf den o n in Durla

wohner liegen? Zum einen leben in der Straße viele Menschen mit Migrationshintergrund, „die nunmal nicht wissen, wie man Müll trennt und
richtig entsorgt“, vermutet
Kranz. „In ihrem Heimatland
gibt es keine solchen Müllsysteme und hier bringt ihnen
niemand bei, wie es funktioniert.“
Es handelt sich hier also auch
um einen Mangel im Integrationsmodell: Wer nicht weiß,
wie man Müll trennt, kann das
auch nicht machen – logisch.
Kranz schlägt vor, mehr Aufklärung in Form von Kampagnen zu führen. Aber auch einfachere Lösungen, wie offensichtliche Sammelstellen oder
auffälligere Designs für die
Deckel der Mülltonnen seien
denkbar. Auch ein häufigeres
Leeren der blauen Tonne (bis
jetzt nur alle vier Wochen)
komme in Frage. Demnach
handelt es sich auch um ein
strukturelles Problem.
Zum anderen seien die Deutschen in den letzten Jahren,
wohl auch durch Corona,
kauffreudiger geworden und
bestellen viel online. Das erzeugt wiederum unglaublich
viel Müll, der dann nicht mehr

ue

in die Tonnen passt und deshalb von der Müllabfuhr nicht
mitgenommen wird. Hier
wünscht sich Kranz vor allem,
dass die Hausverwaltung und
die Stadt etwas dagegen unternehmen.
tenliebe in orona eit
Doch um noch einmal das
Thema Corona aufzugreifen:
Es erscheint durchaus denkbar, dass die Menschen aufgrund der Pandemie Themen
wie diese vernachlässigt haben. Es war zu beobachten,
wie sich viele mehr auf sich
selbst und eigene Probleme fokussiert haben und dafür Themen wie z.B. Mülltrennung
vernachlässigt wurden. Jedoch
ist es nicht nur eine Frage der
Verpflichtung unserer Um-
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welt, sondern auch unseren
Mitmenschen gegenüber. Diese Problematik betrifft nämlich
nicht nur die Müllentsorgung,
sondern gilt auch für andere
Aspekte unseres Handelns.
emeint ist hier der Umgang
mit unseren Mitmenschen, der
sich offenbar, so wie unser
Mülltrennungsverhalten,
durch Corona eher verschlechtert hat. Kaum jemand
kümmert sich noch um andere man bleibt lieber in der eigenen Komfortzone. Wir sagen uns öfter: „Das ist doch
nicht mein Problem!“ oder
„Mir geht es selber schlecht,
wie kann ich da anderen helfen?“.
Vielleicht sollten wir uns hierzu mal wieder bewusst machen, wie wichtig menschli-

nt orten de f
Etwas gegen die Einstellung
der Menschen im Allgemeinen
zu unternehmen ist schwierig.
Beim Thema Müll liegt es nahe, beim Amt für Abfallwirtschaft Karlsruhe (AfA) zu beginnen, denn dessen Aufgabe
ist es ja, das Mülltrennungssystem durchzusetzen und den
Bürgern nahezubringen.
Auf die Frage, wie Migranten
das deutsche Müllsystem erklärt werde, antwortete das
AfA: „Informationen zur Abfalltrennung sind über die Internetseite des Amtes für Abfallwirtschaft unter www.karlsruhe.de/abfall abrufbar. Hier
bieten wir im Downloadbereich auch fremdsprachige Informationsblätter an, beispielsweise zur Abfalltrennung.“
Zudem gebe es eine Broschüre
mit dem Titel „Erste Schritte
beim Ankommen in Karlsruhe“, das die Hausverwaltungen an Mieter weitergeben
können. Darin sei auch eine
kurze Zusammenfassung zum
Thema Abfalltrennung enthalten, die das System erläutere.
Jedenfalls sei die Müllabfuhr
nicht verpflichtet, neben den
Tonnen liegenden Müll mitzunehmen – das dortige Abstellen sei sogar untersagt. Als Lösungsansatz solle das Behältervolumen sowie der Behälterbestand der Mülltonnen angepasst werden. Dies zu veranlassen ist normalerweise Sache
der Hausverwaltung. espräche zwischen dem AfA mit einigen Hausverwaltungen der
Straße „Auf den Lohn“ seien
schon im ange, haben bis
jetzt aber zu keiner Veränderung geführt. Zuletzt wurde
das Problem der überfüllten
blauen Mülltonnen im Zusammenhang mit der Zunahme
von nline-Bestellungen diskutiert. Eine
nderung des
vierwöchigen Abfuhrrhythmus
werde aktuell in Betracht gezogen. enerell müsse man
jedoch entweder mehr Behälter aufstellen oder auf Altpapiersammlungen zurückgreifen. Im roßen und anzen
gibt es also Regelungen, mit
denen sich die Probleme in
der Straße sowie im Allgemeinen lösen ließen. Wie diese
Ansätze nun in die Realität
umgesetzt werden, ist jedoch
eine ganz andere Frage – wie
man in Durlach-Aue sehen
kann.

Das n chste Durlacher Blatt
erscheint a
. ebruar 2022
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Über 230 Spenderinnen und Spender!
Geglückte erste Blutspendeaktion im neuen Jahr

besserer Gesundheit würde
sie das DRK wieder herzlich
begrüßen.
Erfreulich hoch war auch der
Anteil der Erstspender 22
Spendenwillige waren zum
ersten Mal zu einer Blutspende
erschienen. Sie wurden daher
vom leitenden Arzt des Teams
umfassend über den Ablauf informiert. Das DRK hofft, dass
sich alle gut betreut gefühlt haben und dass die Erstspender
bei nächster Gelegenheit als
Mehrfachspender wiederkommen. Frank Nordwig würdigte
darüber hinaus den ehrenamtlichen Einsatz der Bereitschaftsmitglieder Ohne ihr
Engagement sei eine derart
planungs- und personalintensive Veranstaltung nicht denkbar.
Die Weiherhofhalle am Tag der Blutspendeaktion.
(frn/red.) Erfreuliche 230 Spender sind zur ersten Blutspendeaktion des neuen Jahres am
Montag, 3. Januar, in der Weiherhofhalle Durlach erschienen. Das DRK dankt allen
Spendenwilligen, die an der
Aktion teilgenommen haben.
Durch ihre Hilfsbereitschaft
kann Verletzten und Erkrankten geholfen werden. Gemeinsam mit dem DRK-Blutspendedienst
Baden-Württemberg/
Hessen gGmbH konnte direkt
am ersten Werktag des Jahres
diese große Blutspendeaktion
im Herzen Durlachs durchgeführt werden.
Die 3G-Regelung, ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept sowie das Reservierungssystem wurden sehr
gut angenommen. Diese Maßnahmen sind aufgrund der momentanen Pandemie-Lage bei
öffentlichen Blutspendeaktionen vorerst unumgänglich. Sie
dienen zudem der Sicherheit
der Spendenwilligen wie auch
der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter. Das Spendelokal wurde auf 240 Abnahmen vorbereitet, so dass der
Einkauf für die Spendertüten
sowie die Zusammenstellung
der Waren durch das ehrenamtliche Team im Voraus erfolgen musste. Die Beschaffung konnte am Weihnachtsvormittag erfolgreich abgeschlossen werden, während
das Richten der Spendertüten
direkt nach den Feiertagen am
27. Dezember 2021 erfolgte.

Planung der Aktion
Zu dieser ersten guten Tat im
neuen Jahr fanden sich einige
Mitglieder des DRK bereits am
2. Januar in der Weiherhofhalle ein, um die Lokalität im Sinne eines reibungslosen Ablaufs
der Aktion vorzubereiten. Ein
herzliches Dankeschön spricht
das DRK allen Mitwirkenden
aus, die bei den Vorarbeiten
im Einsatz waren. Ab 12 Uhr
wurde zunächst die Grundeinrichtung vorbereitet; danach
folgte die Bestückung des Materials. Spendererfassung, Eisenwertbestimmung, ärztliche
Untersuchung, Spender- und
Ruhebett, Ruhebereich sowie
Spendertütenausgabe konnten
so durch ehrenamtliche Einsatzkräfte gewährleistet werden.
Schon vor Terminbeginn waren die ersten Spendenwilligen
vor Ort. Nach der Einlasskontrolle wurden sie durch Frank
Nordwig, den ehrenamtlich tätigen Termineinsatzleiter, und
seinem DRK-Kameraden Andreas Raupp an der elektronischen Spendererfassung registriert. Während der gesamten
Blutspende war ein reibungsloser Durchfluss der Spendenwilligen gewährleistet. Dank
entsprechender Vorabreservierung konnte auch genauestens
auf die Hygienemaßnahmen
geachtet werden, die bereits
bei vielen vorherigen Blutspendeaktionen zum Einsatz
kamen. Der Schutz des Teams
und der Spendenwilligen war

Foto: DRK
damit ederzeit garantiert.
Erfreuli e Erge ni
Dass die Blutversorgung sichergestellt ist, konnte sogar
schon vor Abschluss der Aktion festgestellt werden. Letztendlich konnte der DRK-Blutspendedienst Baden-Württem-

berg/Hessen gGmbH mit seinen beiden Teams aus BadenBaden insgesamt 212 Blutkonserven für die Versorgung
gewinnen. Aus medizinischen Gründen mussten 1
Spendenwillige zurückgestellt
werden. Doch zur nächsten
Aktion bei dann hoffentlich

Das DRK freut sich auf zahlreiche Teilnehmer an der Sommerspende am 10. Juni 2022,
von 14.30 Uhr bis 1 .30 Uhr
in der Weiherhofhalle Durlach. Eine Terminreservierung
wird drei Wochen vorher
möglich sein. n gewohnter
Weise wird darüber per Brief
und auch in den Print- und
Onlinemedien informiert.

Die Festhalle Durlach in der Kritik
Inter raktioneller ntrag ur ukun t des Baus
( dr/red.) Ein gemeinsamer Antrag von vier Fraktionen (SPD,
CDU, FDP, FW) im Durlacher
Ortschaftsrat befasst sich mit
der Zukunft der Festhalle. n
einem ersten Schritt soll durch
ein unabhängiges Planungsbüro untersucht werden, ob es in
Durlach passende alternative

Standorte für eine Veranstaltungshalle gibt.
Es muss Bewegung in die
Festhallendiskussion
kommen, der etzige Zustand ist
nicht hinnehmbar , beklagt
der SPD-Fraktionsvorsitzende
Dr. Jan-Dirk Rausch, der den

Kein eu ahrsemp ang
der D Durlach
rneute bsage au grund der andemielage

(pm/red.) Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie
hat sich die Vorstandschaft der
CDU Durlach dazu entschlossen, den traditionellen Neuahrsempfang
wie bereits
2021 geschehen
auch für
dieses Jahr abzusagen.
Der Durlacher CDU-Vorsitzende Dirk Müller erklärte dazu Wir haben sehr genau die
Entwicklungen der nzidenzen
gerade unter dem Eindruck
der Omikron-Variante
der
letzten Wochen und Monate

gemeinsamen Antrag formuliert hat. Die Festhalle ist gegenwärtig
aufgrund
ihres
schlechten Zustandes, auch
unabhängig von der coronabedingten Lage, nur in eingeschränkter Form für Veranstaltungen zugelassen. Abhilfe sei
deshalb dringend erforderlich.

Spende ür

achhil e

nterstüt ung durch Bürgergemeinscha t

ngebote im KJ

beobachtet, so dass sich schon
frühzeitig abgezeichnet hat,
dass wir auch für 2022 den traditionellen Neu ahrsempfang
nicht durchführen können und
in Anbetracht der Verantwortung für unsere Gäste auch
nicht durchführen wollen. Er
fügte hinzu nwieweit es im
Laufe des Jahres einen möglichen Ersatz geben kann, hängt
natürlich zunächst einmal von
der weiteren Entwicklung der
Corona-Pandemie ab, welche
wir über die nächste Zeit hinweg abwarten wollen.

Zahide Yesil, Nadine Mössinger, Roger
pendens he ks.
(nmö/red.) Die Bürgergemeinschaft Durlach und Aue 1 2
e.V. (BügDA) unterstützt das
Kinder- und Jugendhaus (KJH)
Durlach mit einem Betrag von
300 Euro. Zahide esil (Foto
links), Rüdiger Miersch (Foto
rechts) und Roger Hamann
(neben Miersch) von der BügDA übergaben die Spende
Mitte Dezember im Kinderund Jugendhaus an dessen Leiterin Nadine Mössinger (rechts
neben esil).
Die Spende soll dazu beitra-

amann und R diger Miers h ei der
erga e des
Foto: . Wiener

gen, dass Kinder und Jugendliche, die in der Pandemiezeit
große Probleme damit haben,
die Schule zu bewältigen, wieder Anschluss nden. ber die
Durlacher
Ortsvorsteherin
Ale andra Ries hatte die BügDA erfahren, dass das KJH
während der vergangenen
Schulschließungen viele Kinder unterstützt hatte. Dazu gehörten beispielsweise Angebote, die es den Schülern ermöglichten, ihre Hausaufgaben
(unter coronakonformen Be-

dingungen) im KJH zu erledigen anstatt allein zuhause.
Jetzt wird diese wichtige Arbeit auch mit Hilfe von engagierten Ehrenamtlichen und
Studierenden fortgeführt. Sie
helfen Kindern und Jugendlichen aus Durlach und Aue,
die Unterstützung im schulischen Bereich benötigen. Die
Spende der BügDA ist ein
wichtiger Beitrag, um diese
Unterstützung zu ermöglichen , so Mössinger.
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Seminare und Freizeiten für Kinder und Jugendliche
Jahresprogramm 2022 der Naturfreundejugend Baden

genseitige Toleranz und Akzeptanz, Nachhaltigkeit und
Ökologie sind wichtige Bestandteile der Aktivitäten der
Naturfreundejugend. Die Freizeiten und Seminare werden
von ehrenamtlichen, geschulten Betreuerinnen und Betreuern durchgeführt. Das vollständige Jahresprogramm und
die jeweiligen Anmeldeformulare gibt es online unter www
.naturfreundejugend-baden.de

„Auf dem Weg nach Paris

Schaufensterausstellung zettz o Produzentengalerie

Die Naturfreundejugend Baden in Aktion.
(nfj/red.) Die Naturfreundejugend Baden organisiert im Jahr
2022 wieder Ferienfreizeiten
und Wochenenden für Kinder
und Jugendliche.
Im Angebot sind in diesem
Jahr drei Kinderfreizeiten für
Acht- bis Elfjährige (Elsass, Naturfreundehaus Bodensee und
Feldberg) sowie eine Abenteuerfreizeit in Bayern für Elf- bis
Vierzehnjährige. Jugendliche
und junge Erwachsene können
sich bei der Paddel- und Klet-

(bkr/red.) Odysseus, der Urvater des Reisens, konnte ein
Lied davon singen von dem
Zustand des Unterwegs-Seins,
bei dem sich äu ere und innere Fremdheit begegnen. Die
äu ere durch Monster und Katastrophen, die innere durch
Zweifel und Hader. Nun zog
es ihn aber nicht nach Paris,
Foto: Naturfreundejugend Baden sondern nach Hause.

terfreizeit auspowern (dreizehn bis siebzehn Jahre), gemeinsam Hamburg erkunden
(sechzehn bis achtzehn Jahre)
oder sich zur Hüttentour nach
Österreich aufmachen (sechzehn bis siebenundzwanzig
Jahre). Zudem gibt es ein
actionreiches Zeltlager über
das Pfingstwochenende in
Ötisheim sowie zahlreiche
Wochenendveranstaltungen
für Kinder und Jugendliche.
Dazu gehören beispielsweise
das Nationalparkwochenende,

das Kletter-Outdoor-Wochenende und das Jugendwochenende am See.
Wer sich gerne fortbilden
möchte, kann bei der Naturfreundejugend Baden verschiedene Seminare besuchen, um die Juleica (Jugendleiter*innencard) zu erwerben, etwas zur veganen Ernährung oder zum Kochen für
Gruppen zu lernen oder den
Indoor-Kletterschein zu absolvieren. Das Kennenlernen der
Natur, Mitbestimmung, ge-

Weg voller Monster und Katastrophen mit unbestimmtem
Ausgang. Möglicherweise haben die Künstlerinnen und
Künstler aber auch versöhnlich den Amerikaner in Paris
im Sinn, der in jener Stadt seine Liebe fand.
Coronabedingt wird die Ausstellung im wöchentlichen
Turnus mit je zwei der Kunstschaffenden im Galerieschaufenster gezeigt. Nach der ersten Paarung am 15. Januar
wird am 22. Januar, 2 . Januar
sowie am 5. Februar gewechselt. Öffnungszeiten an Samstagen sind ersichtlich auf www
.zettzwo-galerie.de.
zettzwo Produzentengalerie,
Zunftstra e 2,
22 Karlsruhe Durlach

Sich entspannt zurückzulehnen auf einer Kulturreise nach
Paris, mit garantierter Rückkehr in die Heimat, ist da
schon deutlich angenehmer
und die kleine Fremdheit im
Inneren lediglich der Kurzweil
dienend. Unerträglich im Kontrast dazu steht die himmelschreiende Verzwei ung von
Menschen, die auf der Flucht
vor politischen und gesellschaftlichen
Verhältnissen Alexander Holzmüller, „Nach
x
auch noch ihre Zelte in den Paris , l auf ein and,
cm,
Foto: zettz o.
Pariser Banlieues verlieren ein
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Lichterkette in der Abenddämmerung
DRK-Veranstaltung mit einer Botschaft

fen, brauchen aber im
eit.

otfall

Um 18 Uhr leuchteten für drei
Minuten die Blaulichter an allen Einsatzfahrzeugen auf –
s mbolisch für die eit, die
man für das Anziehen der
Schutzbekleidung
benötigt.
Pünktlich um 18.15 Uhr war
das Lichtermeer in der Karlsruher Innenstadt beendet. Das
DRK bedankt sich bei allen,
die bei dieser Aktion mit dabei
sein konnten und bei den ehrenamtlichen Einsatzkräften,
die ihre reizeit für Aktionen
wie diese opfern.

Kerstin iech räsentiert ihre

erke

Kunstausstellungsreihe des „hubRäumle“ geht ins dritte Kalenderjahr
Die Durlacher Rotkreuzgemei cha t ahm a
(fn/red.) Auch die Durlacher
Rotkreuzgemeinschaft ist dem
Aufruf gefolgt, sich am Samstag, 15. Januar, an der Lichterkette zu beteiligen, die sich
zur Unterstützung für die Corona-Schutzmaßnahmen
durch die Karlsruher Innenstadt zog. Dabei konnte mit
drei Einsatzfahrzeugen und
neun Einsatzkräften, Angehörigen der Rettungs- und Sanitätsdienstorganisationen
sowie
Mitarbeitern im Gesundheitswesen eine „stille Botschaft“
gesendet werden.
Die Aktion wurde ein großer
Erfolg: Während sich die Kaiserstraße mit immer mehr Einsatzfahrzeugen und natürlich

er au agekr tige

auch Einsatz- und Pflegekräften füllte, wurden Passanten
auf das rege Treiben aufmerksam. Von 17.45 Uhr bis 18.15
Uhr bildeten alle Teilnehmer
eine Lichterkette in der Mitte
der Kaiserstraße, die sich vom
Europaplatz bis zum Kronenplatz erstreckte – natürlich mit
dem notwendigen Sicherheitsabstand und unter Beachtung
der P2-Maskenpflicht. Viele
Besucher erkundigten sich
nach der Bedeutung der Aktion, da ihnen bislang nicht bewusst war, wie groß die
Belastung im Gesundheitswesen ist – vor allem in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Laboren, Reha-Kliniken, Pra en
oder Apotheken.

ktio teil

Hinweis auf Arbeitsbedingungen in der ande ie
Das Ganze sollte somit als Appell und deutliches eichen
dafür dienen, wie wichtig es
ist, sich und andere zu schützen und selbst bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der
Pandemie aktiv zu sein. So
wurde darauf hingewiesen,
wie wichtig es ist, sich impfen

oto
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zu lassen, Abstandsregelungen
einzuhalten und Kontaktbeschränkungen ernst zu nehmen. Auf vielen Bannern
wurden die Umstände beschrieben, unter denen die Betreffenden in der Pandemie
arbeiten – Erklärungen, die
nachdenklich stimmen und inhaltlich überzeugen sollten,
wie etwa: Schutzanzüge hel-

eugen gesucht
(pol/red.) Unbekannte sind am
Samstag, 8. Januar, vermutlich
im eitraum zwischen 14.30
Uhr und 2 Uhr morgens in ein
Mehrfamilienhaus im Durlacher Strählerweg eingedrun-

gen. b die Täter fündig wurden, lässt sich derzeit noch
nicht sagen. achdem sie sich
gewaltsam
utritt verschafft
hatten, öffneten sie in den
Räumlichkeiten auf der Suche
nach Beute zahlreiche Schränke und Schubladen. Anschließend verließen die Täter unerkannt die Wohnung. Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist
daher auf der Suche nach eugen. Diese werden gebeten,
sich unter der Telefonnummer
0721 4 070 zu melden.

(kar/red.) Schon seit Ende
201
stellen Künstlerinnen
und Künstler im Restaurant
„hubRäumle“ in einer fortlaufenden Ausstellungsreihe ihre
Werke aus.
ach Heidrun
Malcomes, Sandra Ludwig,
Vera Holzwarth, Wolfgang
Kopf, Emma Willimski, Ingeborg Parma-Block, Lil Arnold
und Hannelore Lücke-Rausch
folgte nun mit der Vernissage
am Sonntag, 1 . Januar, die
1 71 in Karlsruhe geborene
Künstlerin Kerstin Siech. Der
Titel ihrer Ausstellung: Was
uns bewegt – die assoziative
Bilderreise .
Der Liebe wegen zog es Siech
schon in ungen Jahren nach
Spanien, was ihre Malerei
stark prägte. Sie spezialisierte
sich auf Wandmalereien und
lernte dabei vieles von anderen Künstlern. Wieder in
Deutschland und in ungekündigter estanstellung als Simulationspilotin, wagte sie es
2011 aufgrund ihrer Leidenschaft, sich ganz der Kunst zu
verschreiben. Sie zog nach

München, absolvierte dort ein
Kunststudium und gründete einen internationalen Kunstkreis.
Daneben engagierte sie sich in
Bikaner (Indien) in einem
Heim für Straßenkinder. Sie realisierte diverse Kunstpro ekte
sowie -performances. Heute
lebt die Künstlerin in ihrer Heimatstadt im eigenen Haus mit
Atelier in Durlach. Kunstinteressierte konnten ihre Werke
zuletzt im September 2021 bei
der 2. „DURLACH-ART“ bewundern, wie auch schon
beim Start dieses Pro ektes
201 .
ti e i rer er e
In Kerstin Siechs Werken spielen Beobachtungen eine zentrale
Rolle.
Ihre
über
Jahrzehnte währenden Studien
bezüglich spiritueller Erfahrung, Intuition und Verbundenheit
haben
zu
Bildgeschichten geführt, die
sich emotional-elementaren
ragen widmen. Sie greift spirituelle Themen auf und bear-

beitet sie. Als Motive verwendet sie divergente iguren und
Energiebahnen, die die tiefe
Verbundenheit der Menschen
untereinander s mbolisieren.
Bilder wie das im „hubRäumle“ ausgestellte „out of the
dark“, „Hohepriesterin“ oder
„golden state of mind“ sollen
den Betrachter an die eigene
Macht und Stärke erinnern
und assoziativ mit auf eine
Reise nehmen.
Mit dieser Ausstellung präsentiert das unmittelbar am Marktplatz angesiedelte Restaurant
bereits den zehnten Künstler
im Rahmen des langfristig angelegten Konzeptes. Insbesondere soll damit den malenden
Kunstschaffenden der Stadt
eine Plattform zur Präsentation
ihrer Werke geboten werden.
ach Ende dieser Ausstellung
am 25. ebruar folgt am 27.
ebruar Dieter Walde. Mit elf
weiteren Künstlerinnen und
Künstlern hat die Restaurantleitung bereits Vereinbarungen
getroffen, die bis ins dritte
uartal 2023 reichen.

Leserbrief zum Turmberg
Die

oto

ehranlage auf dem Turmberg ist in erbärmlichem ustand

ortma

Der Durlacher Turmberg ist
ein weithin sichtbares Wahrzeichen von Karlsruhe – der
Stolz der Durlacher. Tausende
Touristen besuchen ihn im
Jahr und freuen sich am Blick
über Karlsruhe. Mit dem
„Bähnle“ geht s gemütlich
nach oben. Vom Turm aus
läuft man zum Waldspielplatz

und weiter zum „Schützen- Abdeckplane – zerrissen und
haus“ in den Rittnertwald.
verschlissen. Sie überdeckt die
gesprengte, reparaturbedürftiTausende Besucher spazieren ge Mauer. Daneben steht der
an der Mauer der Wehranlage baufällige Eckturm. Was den
vorbei und wundern sich seit Anblick nicht verschönert,
Jahren über deren ustand. sind zwei Warnbaken und
Ein großmaschiges etz hängt rechts davon eine Ansamman der Mauer von oben herab. lung von Schuppen mit abgeDarunter be ndet sich eine lagertem Müll. Ein Glück, dass

die Mauer im Sommer von der
stümperhaft angelegten Sohle
aus „begrünt“, also teilweise
verdeckt wird.
Da streitet man sich über den
Millionen Euro teuren Ausbau
der Bergbahn und lässt dabei
die erhaltenswerte Wehranlage verkommen
Gerhard Wortmann, Durlach
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MALERDORFNACHRICHTEN
Das Badische Malerdorf wird seinem Namen gerecht

rste itzung des
rtschaftsrats

Vielseitige Ausstellung geht in die letzte Runde

fallen, werden dann zum Gemälde. Dabei gehe sie nie mit
einem festen Plan an die Leinwand, sondern lasse sich vom
Motiv leiten. So kann es vorkommen, dass ich unterschiedliche Bäume mal zwei-,
oder mal dreidimensional
male. hre Kunst ist also zwar
nahe an der Realität, zu groen Teilen werden die Motive
aber von ihr interpretiert. So
entsteht eine stark situationsbedingte und intuitive Kunst.

verschiedene Stoffe und bedruckt Taschen, Geld- sowie
Tabaksbeutel. Ob Wildtiere,
Pflanzen oder Porträts, mit
ihren Werken deckt sie ein
breites Spektrum an Motiven
ab. Für 2022 hat sie Kalender
mit Stempeln bedruckt, da sie
nicht zuletzt auch das Haptische in der Kunst sucht: Das
alleinige Betrachten von Kunst
reicht der Grötzingerin nicht
aus. Dabei ist mir wichtig,
dass das Design authentisch ist
und das Produkt langlebig und
Der Niederländer wan van t nachhaltig, um der WegwerfSpijker setzt hingegen auf
schnell angefertigte Zeichnungen mit bunten Akzenten und
humorvollen Aussagen. Eine
Besonderheit in seinen Werken ist au erdem die Verwendung von Te t, der oft hinter
den wilden Pinselstrichen hervorblitzt. Ein weiteres seiner
Projekte ist ein Zeichenbuch,
das er an alle seine Künstlerfreunde weitergibt, damit sie
darin eine Seite gestalten können - eine Art Poesiealbum
also. van t Spijker hat in Den
Haag Malerei studiert und
wohnt derzeit als einziger der
fünf Kunstschaffenden über Esther lau e: Selbstportrait
den Galerieräumen.
Stephanie Funk und Thomas
Stephanie Fun s ilderreihe sti ht dur h e hni und Farbe so- Karl, die sich ein Atelier teilen,
fort ins u e.
Foto: pri at arbeiten gemeinsam an verschiedenen Projekten. Wäh(ll/red.) Kunst zu schaffen ist grö tenteils reibungslos ver- rend
sie
beide
auf
mein Lebensinhalt – etwas an- laufen und man sei froh gewe- selbstdarstellenden Fotograderes kam für mich einfach nie sen, täglich einige Gruppen phien zu sehen sind, stellt
infrage , erklärt Lea Sprenger, Kunstinteressierter willkom- Funk ihre Reihe zum Thema
eine der fünf jungen Künstle- men hei en zu können, so Natur eigenständig aus. Die
rinnen und Künstler, die der- Sprenger, die Malerei an der surrealistisch
anmutenden
zeit
in
der
Galerie Staatlichen Akademie der Bil- Werke scheinen dabei zum eiKunstfachwerk N ihre Werke denden Künste Karlsruhe stu- nen eine Kritik an der Umweltpräsentieren. Zusammen mit diert hat und nun in der verschmutzung zu sein, was
Stephanie Funk, Thomas Karl, Oststadt wohnt. Die Merkmale durch eine Dose im Vorderwan van t Spijker und Esther der Neuen Sachlichkeit der grund eines ihrer Werke zum
Klauke stellt sie einige ihrer Realisten Karlsruhe , die in Ausdruck kommt. Zum andeArbeiten noch bis Sonntag, 30. den 50er Jahren einen starken ren versteckt sie in ihren BilEinfluss an der Akademie hat- dern gerne Botschaften wie
Januar in der Niddastra e
aus. Die fünf Kunstschaffen- te, lassen sich in ihren Werken beispielsweise Mama love
den bilden seit vergangenem sofort erkennen. Man verbin- ou – in grünem Schriftzug
Jahr eine Ateliergemeinschaft det damit rasch Minimalismus auf grünem Hintergrund, sound wohnen teilweise auch und Realismus.
dass sie nur schwer zu erkenüber den Galerieräumen im Den kreativen Prozess dahin- nen sind.
Kunstfachwerk. Von Fotogra- ter beschreibt Sprenger so:
phien über Drucke bis hin zu Wenn ich ein Motiv sehe, das Esther Klauke bedient sich vieMalereien ist alles vertreten, mir ins Auge springt, wie zum lerlei Techniken und Motiven.
sodass Besuchern ein ab- Beispiel Architektur oder Bäu- Die gelernte Grafik-Designerin
wechslungsreiches
Erlebnis me, dann mache ich meist zu- arbeitet mit Linolschnitten
erst ein Foto davon. Viele der oder Collagen, die Themengarantiert wird.
Trotz der Corona-Problematik ursprünglichen deen werden schwerpunkte aufzeigen. Ausei die Ausstellung soweit verworfen und die, die mir ge- erdem
verarbeitet
sie

gesellschaft etwas entgegenzusetzen führt sie dazu aus.

Anträge, ragen und Mitteilungen zum ahres eginn

Unterm Strich sieht Sprenger
die Ausstellung, die ursprünglich nur bis zum 1 . Januar gehen sollte, als Erfolg. Es steht
jedenfalls fest, dass durch die
von Grund auf verschiedenen
Künstler eine gro e Vielfalt an
Werken ausgestellt ist, sodass
wohl jeder Kunstbegeisterte
auf seine Kosten kommen sollte. Wer dazu noch nicht gekommen ist, hat noch bis zum
30. Januar Gelegenheit.
E-Ladestation

Foto: pi aba

(pr/red.) Am Mittwoch, 2 . Ja- der SPD-Fraktion)
nuar, findet um 1 Uhr im Saal . Bauanträge
der Begegnungsstätte Grötzin- . Mitteilungen der Ortsvergen, Niddastra e , die Sit- waltung
zung des Ortschaftsrates statt. . Mündliche Anfragen des
Der öffentliche Teil der Tages- Ortschaftsrates
ordnung umfasst:
Hinweise für den Besuch der
1. Fragen und Anregungen der Sit un
Einwohnerinnen und Einwoh- Aufgrund der aktuellen Coroner
na-Verordnung (Corona-VO)
2. Pflegema nahmen zur Si- ist nur eine beschränkte Ancherstellung der Verkehrssi- zahl von Teilnehmern zuläsFoto: pri at cherheit
in
der sig. Bitte beachten Sie, dass für
Hattenkellenhohl
Nichtimmunisierte ein Anti3. Beschlussfassung über das gen- oder PCR-Test für den ZuProtokoll vom 2 . Oktober gang zur Sitzung verpflichtend
2021
ist. Zur Registrierung nutzen
. Zusätzliche Beleuchtung im Sie bitte die Luca-App oder die
Hermann-Weick-Weg Nr. 3 ausliegende Anwesenheitslisbis 5 westlich (Antrag der FDP- te. n der Begegnungsstätte gilt
nline Vortrag der
am
anuar
Fraktion)
die Maskenpflicht (FFP2). m
5. nstallation von Ladestatio- Fo er benutzen Sie bitte das
(pm/red.) Wegen der steigen- heizung ohne gro e Umbau- nen für Elektroautos (Antrag Hände-Desinfektionsmittel.
den Energiepreise denken der- ten im nnenraum sanieren
zeit viele Eigentümer über kos- lässt, und gibt einen Einblick
tengünstigere
Alternativen in Kosten, Förderung und
zum strombetriebenen Nacht- Amortisationszeiten.
speicherofen nach. Das ist das
Thema eines kostenlosen On- nformation und Anmeldung:
line-Vortrags, der am Don- www.kek-karlsruhe.de/verannerstag, 2 . Januar von 1 bis staltungen/ oder unter quartie1 .30 Uhr, von der Karlsruher re kek-karlsruhe.de.
Energie- und Klimaschutzagentur (KEK) angeboten wird. Weitere Veranstaltungen der
Darin stellt Dr. Bernd Gewie- Karlsruher Energie- und Klimase, Energieberater bei der KEK, schutzagentur: Photovoltaik:
Möglichkeiten zur energeti- Wirtschaftlich, klimafreundschen Sanierung von Nacht- lich, gut am 3. Februar von
speicherheizungen vor und er- 1 bis 20.30 Uhr Balkonklärt, was bei der Umstellung Photovoltaik : Grundlagen
auf ein effizienteres Heizs s- am 10. Februar von 1 bis
tem (z. B. auf Basis Erneuerba- 1 .30 Uhr (Teil von ) Akrer Energien) zu beachten ist. tuelle Förderlandschaft für
Am praktischen Beispiel seines Ma nahmen der Gebäudesaeigenen Gebäudes zeigt er, nierung am 22. Februar von
wie sich eine Nachtspeicher- 1 bis 1 .30 Uhr.

Nachts eicherheizung
sanieren

GRÖTZINGER MALERDORFLAUF
Auf die Plätze, fertig, los!
Der dritte Malerdorflauf Grötzingen steht an

Zieleinlauf beim Malerdorflauf 2020
(ngr/red.) Am Sonntag, 30. Januar, findet von 11.11 Uhr bis
13.33 Uhr der dritte Malerdorflauf Grötzingen statt. Der
Erlös aus dem Spendenlauf
kommt dem Unterhalt des Kindernotarztwagens der DRKOrtsgruppe Karlsruhe e.V. zugute. Er ist ehrenamtlich mit
qualifizierten Kindernotärzten

und pflegerischem Fachpersonal besetzt.
Der veranstaltende Verein
Sportmodus e.V. wurde aufgrund der positiven Resonanz
auf den ersten Malerdorflauf
gegründet. Die Förderung
sportlicher Aktivität sowie der
gemeinnützige Zweck motivieren seine Mitglieder, jähr-

Foto: G. Sinali-Juhász
lich den Malerdorflauf zu organisieren. Dabei wird eine
1,5 Kilometer lange Runde am
Grötzinger Baggersee angeboten, die man beliebig oft laufen kann – je nach individuellem Niveau und Laune, wobei
auch Pausen eingelegt werden
können. Der Lauf ist also auf
Aktive im Bereich des Freizeit-

sports ausgerichtet. Erwachsene und Kinder haben dabei die
Gelegenheit, auf der Strecke
aktiv zu sein. Für Verpflegung
ist gesorgt: mit Wasser, pfeln
und dem Sportlergold Bananen.
Zentrum der Veranstaltung ist
der Baggerseeparkplatz in der

Bruchwaldstra e
: Dort beginnt und endet der Lauf, der
am beliebten Baggerseeufer
und am Waldrand dahinter verläuft.
Beim
ersten
Malerdorflauf am 2. Februar
2020 nahmen über 00
Läufer und Walker teil.
Dabei wurden von Sponsoren, Läufern und Besuchern stolze 222 Euro
für den DRK-Kindernotarztwagen gespendet rund 3000 Kilometer wurden gelaufen. Der
zweite Malerdorflauf fand,
kurzfristig organisiert, am 11.
September 2021 im Rahmen
des Kultursommers Grötzingen statt. 333 Euro wurden für
kindbezogene Projekte an
Kind
Kegel e.V. gespendet.
Beim nun anstehenden dritten
Malerdorflauf wird aufgrund
des
nfektionsschutzes auf
Halle und Rahmenprogramm
verzichtet. Gelaufen wird nun
direkt am Baggersee, in offener
Runde, und es gibt pandemiebedingt keinen Massenstart. Es
besteht zudem die Möglich-

keit, auch nach 11.11 Uhr Winter. Eine Voranmeldung
noch zu starten.
für den Malerdorflauf ist nicht
Das gro e Plus des Laufens: notwendig allerdings benötigt
jeder Teilnehmer einen
2G plus-Nachweis. Jeder,
der sich gesund und
munter fühlt, darf kommen und für die körperliche Gesundheit sowie
einen guten Zweck aktiv
werden. Spenden sind
vor Ort oder per berMan kann es individuell und weisung (www.malerdorflauf
jederzeit praktizieren, mit ent- .de), auch unabhängig von eisprechender Kleidung auch im ner Teilnahme, möglich.
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BERGDORFFÄCHER
Gemeinderat hat das
letzte Wort

eues
Bergd rfern

Ortschaftsrat schlägt Kerstin Tron als Ortsvorsteherin Konzept für
vor
43-Jährige Erfahrungen in der
Stadtverwaltung Karlsruhe und
der Gemeinde Remchingen.
Im Landratsamt Enzkreis war
sie als persönliche Referentin
des Landrats sowie Wirtschafts- und Tourismusbeauftragte des Kreises tätig. Anschließend wurde ihr die
Stabsstelle Beteiligungen und
Controlling übergeben. Seit Juli 2021 hat sie die Stelle als
Hauptamtsleiterin der Gemeinde Reilingen inne.

Kerstin Tron soll nach dem
Willen des Ortschaftsrats Ortsvorsteherin in Wettersbach
werden.
Foto: S. König
(sek/red.) In der Sitzung des
Ortschaftsrates Wettersbach
stand am Dienstag, 11. Januar
die Abstimmung über den Besetzungsvorschlag für die Stelle als Ortsvorsteherin auf der
Tagesordnung. In der Vorauswahl befanden sich drei geeignete Bewerberinnen und Bewerber. Nachdem die beiden
anderen ihre Bewerbungen
zurückgezogen hatten, verblieb als Kandidatin Kerstin
Tron, die bereits in den Bewerbungsgesprächen
äußerst
kompetent überzeugt hatte.
Anhand ihrer bisherigen Laufbahn konnten die Ratsmitglieder erkennen, welche Erfahrung in kommunalen Tätigkeiten und welche Führungsqualitäten sie aufweist. Neben
dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung in Kehl, das sie als
Diplom-Verwaltungswirtin
(FH) abschloss, sammelte die

ngebot in den

mstrukturierung des
indenplatzes gewünscht

ightliner inien überarbeitet

(ro /red.) Nachtschwärmer aufgepasst In Karlsruhe trat am
12. Dezember 2021 nicht nur
ein neues Liniennetzkonzept
in Kraft, auch das NightlinerNetz wurde komplett überarbeitet und an das neue PNVAngebot
angepasst.
Der
durchgehende Nachtverkehr
fährt nur noch in den Nächten
von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag sowie auf Feiertage.

wei neue und schnellere
Nacht-Ringbuslinien bringen
Nachtschwärmer nach Hause
Die Buslinie NL3 fährt im
Ringverkehr nur in eine Richtung und hat folgenden Linienverlauf Durlach Turmberg
ündhütle
Wolfartsweier
Grünwettersbach Palmbach
Stupferich
Thomashof
Durlach Turmberg. In Stupferich werden, wie bei den Buslinien 23 und 4 , alle Haltestellen durch die Wohngebiete
angefahren. Abfahrt ist stündlich zur inute .0 an der Haltestelle Durlach Turmberg in
Was hat Kerstin Tron bewo- Richtung Palmbach
Stupfegen, sich um diese Stelle zu rich.
bewerben Ganz wichtig ist
ihr nach eigenem Bekunden inienta is ei edarf
der Kontakt zu
enschen Dagegen müssen sich die
denn deren einung bedeutet Stadtteile Hohenwettersbach,
ihr sehr viel, wenn es um Ent- Bergwald und Geigersberg mit
scheidungen bei den kom- der Linie NL-ALT 11 an eine
menden Aufgaben geht. Füh- Ringverkehr-Nachtlinie
mit
rungsstärke hat sie an ver- Anru inientaxi
gewöhnen.
schiedenen Stellen bewiesen, Das Linientaxi fährt folgende
nun will sie in Wettersbach ge- Strecke, und nur in dieser
meinsam mit dem Ratsgremi- Richtung Durlach Turmberg
um bewegen und gestalten. Geigersberg Bergwald HoDabei ist es ihr wichtig, den henwettersbach
ündhütle
enschen mit Achtung zu be- Geigersberg Durlach Turmgegnen, aufeinander zuzuge- berg. Abfahrt ist stündlich zur
hen und gemeinsam die besinute .04 an der Haltestelle
ten Lösungen zu finden.
Durlach Turmberg in Richtung
„Miteinander gestalten, aufeinander uge en
Angesichts der Qualifikationen und Expertise, die Tron im
Gepäck hat, hat der Ortschaftsrat mit dieser Personalentscheidung sicherlich einen
guten Griff getan. Nun muss
nur noch der Gemeinderat der
Stadt Karlsruhe dem Vorschlag
des Ortschaftsrates zustimmen, dann hat Wettersbach
wieder eine Ortsvorsteherin
als Nachfolge des verstorbenen Rainer Frank.

Keine E

Hohenwettersbach. Das Anru inientaxi (ALT) fährt nach
einem festgelegten Fahrplan
aber nur, wenn Bedarf besteht
Die Fahrten finden statt, wenn
mindestens 30
inuten vor
Abfahrt eine telefonische Anmeldung bei der ALT- entrale
(Tel. 0 21- 44 144) eingegangen ist. Eingestiegen wird an
einer Bushaltestelle.
a rt is r die aust r
Einen besonderen Service für
die Fahrgäste bietet das Linientaxi NL 11 Hier besteht die
öglichkeit, auf Wunsch bis
vor die Haustür gebracht zu
werden. Dies ist edoch nur bis

zu einer Entfernung von 1.000
etern ab der ielhaltestelle
möglich. um KVV-Tarif wird
dann ein Aufpreis von 1,00 Euro pro Person erhoben.
Alle Fahrten der Nightliner-Linie NL-ALT 11 müssen mindestens 30
inuten vor der
Abfahrt unter der Telefonnummer 0 21/ 44 144 namentlich
angemeldet werden, sonst besteht keine
itfahrmöglichkeit. Bei allen Abfahrten und
bei Ankünften die Linie NL3
und NL11 besteht in Durlach
ein Anschluss an die Straßenbahnlinie NL2 von und nach Der inden latz he te.
Karlsruhe.
(sek/red.) Der Lindenplatz in
Grünwettersbach sollte nach
den Wünschen des Ortschaftsrates ein Treffpunkt für Bürger
werden, doch bislang wurde
daraus nichts
Einstweilen
dient er schlicht und einfach
nur als Parkplatz.
Dass die Parkplatzsituation in
dem Ortsteil problematisch ist,
ist unbestritten. Die CDU/FWFraktion hat daher im Ortschaftsrat einen Antrag gestellt Die Verwaltung soll prüfen, ob eine Umstrukturierung
des Lindenplatzes im uge der
Arbeiten am Sanierungsgebiet
Grünwettersbach
zu einer
Schaffung weiterer Parkplätze
führen kann. Außerdem sollen
die bisherigen Poller und
Standleuchten im Bereich des
neuen Dorfplatzes aufgestellt
werden.

sschnitt a s dem

achtliniennetz lan des K

.

Foto: K

Diskussion über Wohngebiet in Grünwettersbach

tupferich erhält neue

mals zu fassen, da die Ausgleichs ächen nicht innerhalb
des örtlichen Gebietes liegen
dürfen, sondern außerhalb
ausgewiesen werden sollen.

Der Ortsrand von Grünwettersbach soll z m Wohngebiet werden.
Das Plangebiet am nordöstlichen Ortsrand von Grünwettersbach soll als ein Wohngebiet mit ergänzenden Nutzungen entwickelt werden. Es umfasst zwei Teile eine circa 3,1
Hektar große Fläche östlich
der bislang einseitig bebauten
Esslinger Straße zwischen Heidenheimer Straße und HeinzBarth-Schule sowie eine circa
2,2 Hektar große Fläche, die
den Sportplatz des ASV Grünwettersbach sowie die südwestlich angrenzenden Flächen bis zum Friedhof umfasst.
Die Planer streben eine angemessene städtebauliche Abrundung des Ortsrandes an.
Sie soll unter Berücksichtigung
von Kubatur, Höhe und Kör-

In der letzten Sitzung des Ortschaftsrates wurden dem Gremium zwei Varianten vorgestellt. Darin sind zwar nicht

Foto: . o rdan
die erwünschten zusätzlichen
Park ächen vorsehen, wohl
aber Fahrradabstellplätze. Insgesamt werden durch eine
Neustrukturierung zehn Parkplätze geschaffen. Hinsichtlich
der Poller und Standleuchten
prüft die Verwaltung eine
mögliche Wiederverwendung.
In einem weiteren Antrag forderte die SPD-Fraktion die Einrichtung einer E-Ladestation
auf dem Lindenplatz. Von Verwaltungsseite wurde dem allerdings nicht entsprochen
Wie es hieß, habe man den
Lindenplatz auf seine Eignung
für den Aufbau von E-Ladestationen hin geprüft und als ungeeignet befunden. Neben den
zu geringen Abständen zur
Wohnbebauung, die wegen
des Lärm-Immissionsschutzes
unbedingt erforderlich sind,
stellt auch die Parkplatzbreite,
die zur Gewährung der Barrierefreiheit eweils drei
eter
beträgt, hierfür ein Hemmnis
dar.

Ein kleiner chritt
ichtung Klimaneutralität

Kritik an Bauplänen

(sek/red.) Ein neues Wohngebiet in Grünwettersbach Die
aktuellen Pläne über dessen
Errichtung am nordöstlichen
Ortsrand sorgten bei der Ortschaftsratsitzung in Wettersbach am Dienstag, 11. Januar
für Diskussionsstoff Bereits
vor der Entscheidung über den
Bebauungsplan
stliche Esslinger Straße gab es starken
Gegenwind. Vor allem die
itglieder der Interessengemeinschaft Grünspecht kritisieren die Bebauungspläne
und riefen die Ortschaftsräte
dazu auf, gegen den Aufstellungsbeschluss des Baugebietes zu stimmen. Aber auch einige Ortschaftsräte drückten
ihre Bedenken hinsichtlich der
Pläne aus.

adestation vorgesehen

Foto: S. König

nung der umgebenden Wohnbebauung den heutigen Anforderungen an Dichte und Lärmschutz entsprechen und zugleich freiräumliche Qualitäten bieten.
Im ai 201 hatten die Bürger
Gelegenheit, die Planungsunterlagen einzusehen. Diese
frühzeitige Beteiligung der ffentlichkeit erfolgte zum einen
durch eine Darlegung im
Amtsblatt. udem konnte man
im ai und Juni die Planungsunterlagen sowie eine sprachunterlegte Präsentation beim
Stadtplanungsamt einsehen,
diskutieren und Stellungnahmen hierzu abgeben.
Nun hat der entrale Juristische Dienst empfohlen, den
Aufstellungsbeschluss noch-

riti un te an der e auung
Die Ortschaftsräte kritisierten
den enormen Flächenverbrauch
an befürchtet, dass
dieses Gebiet in ukunft immer dichter und massiver bebaut werden wird.
Dieses Argument hat auch die
Bürgerinitiative Grünspecht
in ihrer Veröffentlichung angeführt. Die Initiative bemängelte, dass das Stadtplanungsamt
die Frage nach der tatsächlichen Grund äche nicht beantwortet habe. Laut
Grünspecht liege die Grund äche
nämlich weit über der genehmigten von .
m . Noch
heute stehe eine Antwort auf
diese Frage aus.
udem empfanden es einige
Teilnehmer der Sitzung als
seltsam, dass der Planungsausschuss der Stadt bereits einen
Tag später darüber entscheidet. Warum dieser Druck
Die Sorgen um die Verdichtung des Gebietes drückten
Paul Wirtz (CDU), Ursula Seeliger (BFW) sowie Annette
Beese (FDP) in ihren Beiträgen
aus.
ichaela Stenzel-Koob von
der Stadt Karlsruhe beruhigte
die Ortschaftsräte und erläuterte
Aufgrund der Ausgleichs äche ist der Umgriff
vergrößert worden. Doch die
bisherige Planung bleibt weiter bestehen. Sieben Cluster,
höchstens drei Geschosse und
maximale Gebäudehöhe ,50
eter. Im Internet werde außerdem eine Plattform zur
Beantwortung von Fragen eingerichtet.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die
verkehrstechnische Situation
Bereits der Baustellenverkehr
sowie der Versorgungsverkehr
nach Fertigstellung des Wohngebietes könnten die Verkehrsführung erschweren. Da auch
die Grundschule in der Nachbarschaft liegt, soll auf alle Fälle auch für die Sicherheit der
Grundschüler Sorge getragen
werden.
Britta Trautwein (BFW) und
athias
Schmidt-Gahlen
(FDP) machten auf mögliche
Probleme aufmerksam Die
Straßen von und zu dem Baugebiet seien relativ schmal. So
müsste also der Anlieger- und
Baustellenverkehr durch die
vorhandenen Engpässe geschleust werden. Dies sei vor
allem für Schul- und Vorschulkinder gefährlich.
Der anwesende Oberbürgermeister Dr. Frank entrup erinnerte daran, dass der Ortschaftsrat in der Vergangenheit
immer für dieses Vorhaben
stimmte, und warb für die erneute ustimmung des Gremiums. Aus Erfahrung lasse sich
sagen, dass die
enschen
heutzutage offene Konzepte
bei Wohngebieten bevorzugen. So gesehen seien die
Cluster ein gutes Beispiel,
enschen zusammenzuführen. Für ihn stelle diese Planung eine bedarfsgerechte und
zukunftsorientierte Wohnbebauung dar.
Nun beginnt die Phase, in der
dem Ortschaftsrat verschiedene Gutachten vorgelegt werden und Einsprüche immer
noch möglich sind. Das Gremium stimmte dem neuen
Auslegungsbeschluss mit neun
Fürstimmen bei sechs Gegenstimmen zu.

eizungsanlage

Das atha s St ferich das Fe erwehrger teha s nd das Gemeindezentr m erhalten eine iomasse- eiz ngsanlage.
Foto: . allasch
(sek/red.) Stupferich stockt
auf Damit das iel der Stadt
Karlsruhe, 2040 klimaneutral
zu sein, erreicht werden kann,
müssen die rund 20.000 öffentlichen Gebäude entweder
vollständig oder teilsaniert
werden.
In Stupferich gibt es zwei Gaskessel, einen für die Grundund einen für die Spitzenlast.
Beide haben einen hohen
CO -Ausstoß. In dem Bemühen, sich von fossilen Brennstoffen zu verabschieden,
stellt sich nun die Frage, welche alternative Heizungsanlage sich für Stupferich eignet.
Abteilungsleiter Andreas Ringle zuständig für Pro ekte bei
gemeindeeigenen Gebäuden
und Sachgebietsleiterin Karin Fendler, die sich speziell
für die Klimaziele einsetzt,
beantworteten dem Gremium
am ittwoch, 12. Januar, genau diese Frage. Laut Ringle
ist die Gebäudetechnik maßgebend für den Energiebedarf
diesen gilt es nun zu senken.
unächst prüfte man, ob die
Wärmepumpe für diesen Bereich in Frage käme doch diese Art von Heizung ist nur
sinnvoll, wenn das eweilige

Gebäude rundum gedämmt
ist. Daher ist eine Wärmepumpe keine Lösung. Biomasse indes ist eine gängige Alternative, bei der zwei Varianten zur
Auswahl stehen Pellet-Heizungsanlage und Biogasanlage. Da Heizungsanlagen mit
Biogas nicht mehr gefördert
werden, bleibt hier nur noch
die Pellet-Heizungsanlage.
Diese soll nun im Rathaus eingebaut werden. Einer der beiden Gaskessel wird dafür abgebaut der zweite bleibt aber
noch solange, bis die Entscheidung über einen Schulneubau
getroffen wurde Das gesamte
Pro ekt kostet circa 3 1.000
Euro und wird mit 40 Prozent
gefördert. Der Baubeginn ist
für den Sommer vorgesehen.
it der Umstellung auf die
Pellet-Heizung werden ungefähr 0 illionen Tonnen CO2
eingespart. Die Lagerung der
Pellets wird im früheren Heizungsraum des Rathauses erfolgen. Fragen zur Anlieferung
der Pellets und zur Wartung
der neuen Anlage konnten
durch Andreas Ringle zur ufriedenheit des Ortschaftsrates
beantwortet werden.

Seite 7
2

DURLACHER BLATT

21.01.2022
5.3.2021

PFINZTALBOTE
orona mpfungen in
Pfinztal

B ume f llen oder nicht
Gemeinderat lehnt Baumschutzsatzung ab

Bereich“, erklärte Markus
Ringwald für die CDU bei der
Erörterung des Themas. Da
eine Bauschutzsatzung nicht
über dem Baurecht steht, hilft
uns dies nicht weiter. Wir
brauchen kein Strategiepapier
und keine Baumschutzsatzung, denn dies bindet zu viel
Personalressourcen und demontiert die Bürger bei der
eup anzung ihrer Grundstücke. Daher stellte er folgenden Antrag: 1. Der Bericht
über Bäume im Siedlungsgebiet wird zur Kenntnis genommen. 2. Der Abschnitt .1/A1
wird vom Gemeinderat abgelehnt. 3. Die Vorlage von „faktorgrün“ ist zu beenden.
Stattdessen sollten geeignete
Ma nahmen durch Mitarbeiter
der Verwaltung und Mitglieder
des bst- und Gartenbauvereins durchgeführt werden.
Über das künftige Fä en

n ä

(sek/red.) Der Pfinztaler Gemeinderat
diskutierte
am
Dienstag, 14. Dezember über
die eingebrachte Vorlage einer
Baumschutzverordnung, für
die sogar ein wissenschaftliches Gutachten von Cedric Pierre Vornholt, Amts urist am
Rechtsamt der Stadt Frankfurt
am Main, erstellt worden war.
Dieser Tagesordnungspunkt
erhitzte die Gemüter der Anwesenden erheblich. Die Verwaltung
versuchte
dabei
deutlich zu machen, dass es
keine Entscheidung für oder
gegen die Baumschutzverordnung geben werde.
Vom Büro „faktorgrün“ liegt
dem Gremium ein Bericht zur
Gesamtstrategie „Bäume im
Siedlungsbereich“ vor. Dieses
umfangreiche Strategiepapier
führt viele Ma nahmen, deen
und mpulse zu Schutz, Förderung und Aufwertung von Bäumen auf. Seine Erstellung
beruht auf einer Entscheidung
des Gemeinderates vom Juni
2020, mit der die Verwaltung
beauftragt wurde, eine Gesamtstrategie unter Beteiligung

en

rde i

e einderat ei disk tiert

der ffentlichkeit zu erarbeiten. Es steht also au er Frage,
dass das Gremium für Erhalt
und P ege des Baumbestandes
eintritt. Die hei diskutierte
Frage lautete indes: Brauchen
wir eine Baumschutzsatzung,
die eine Erlaubnis für private
Grundstückseigentümer beinhaltet, unter gewissen Voraussetzungen Bäume zu fällen
Das erwähnte Gutachten gibt
dem Rat Recht, indem es betont: Man sollte in Pfinztal auf
eine Baumschutzsatzung verzichten. Einer der Gründe, die
gegen den Erlass einer solchen
Satzung sprächen, sei demnach der enorme Aufwand, sie
zu erstellen und den Vollzug
zu überwachen. Als Alternative käme eine örtliche Bauvorschrift in Frage, in der
P ichten zur Bep anzung niedergelegt sind. Die aufgezeigte
Alternative könnte einen Passus beinhalten, der bei Errichtung oder nderung baulicher
Anlagen das Einplanen eines
gewissen Ma es an Grün äche vorschreibt. Das Gutachten
akzeptiert
diesen

F t

i aba

Alternativvorschlag des bstund Gartenbauvereins und beschreibt ihn als Satzung für
den Erhalt und die nachhaltige
Entwicklung des Baumbestandes [... , der inhaltlich neue
Wege beschreitet.
Argumente der Fraktionen
Knackpunkt der Vorlage von
„faktorgrün“ war der Punkt
.1/A1 mit dem Titel „Verbindlichkeiten schaffen“. Hierbei geht es um Erstellung,
Einführung und Umsetzung
der Baumschutzsatzung. Dabei könnte der Gedanke aufkommen, dass sie mit diesem
Kapitel sozusagen als selbsterfüllende Prophezeiung eingeführt
werden
soll.
Die
anwesenden Mitglieder des
bst- und Gartenbauvereins
hatten dem Gemeinderat
schon lange im Voraus ihre
Ablehnung einer Baumschutzverordnung bekundet: Verbote
seien ihrer Meinung nach keine geeigneten Mittel, um Bäume zu schützen.

Für die SPD beantragte Dagmar Elsenbusch ebenfalls die
Streichung des Abschnitts
.1/A1. „Bereits in der öffentlichen Versammlung konnte
festgestellt werden, dass Bürger und auch Fachreferenten
deutlich machten, dass die
Baumschutzsatzung ein zahnloser Tiger ist“, betonte die
Gemeinderätin. Vielmehr sei
es von gro er Bedeutung, Anreize zu schaffen, die Bevölkerung zu informieren, also
ganz einfach die Bürger und
vor allem die Vereine mitzunehmen. Für sie liefere das
Dokument von „faktorgrün“
ein umfangreiches nstrumentarium, aus dem nun Gemeinderat und Verwaltung mit
Fingerspitzengefühl und einem Verständnis für die Belange von Vereinen und Bürgern
eine Auswahl treffen müssten.

Trotz der Aussicht auf gute Erträge in den kommenden beiden Jahren sollen die finanziellen Aufwendungen so weit
wie möglich reduziert und die
Einnahmen gesteigert werden:
durch Streichungen oder Steuererhöhungen also. Damit
wird deutlich, “dass die Jahre
ständig wachsender finanzieller und [
gestalterischer
Möglichkeiten vorbei sind. Es
müsse vielmehr priorisiert, neu
standardisiert,
ausgewertet
und – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stark reduziert werden.
Mit dieser Ausgangslage hat
sich der Gemeinderat und die
Verwaltung intensiv auseinandergesetzt, und das Ergebnis
schlägt sich im Doppelhaushalt 2022/23 nieder. Gewiss:

Streichungen vs. Einnahmenerhöhung
n Strategien im Umgang mit
dem Klimawandel hat Pfinztal
bereits viel investiert. So arbeitet die Klimakommission erfolgreich daran, die Klimaoffensive in den Zielbereichen
„Mobilität“, „Raumentwicklung“, „Bildung und Betreuung“ voranzubringen. m Bereich „Aktivität und Versorgung“ wurde mit dem Prozess
„Lebens ualität durch ähe“
bereits eine entsprechende nitiative gestartet. Hinzu kommen Frei ächenkonzept und
Baulandstrategie als Teil der
Ma nahmen zum Klimaschutz.
Da auf Haushaltsreden verzichtet wurde, nahmen die
Gemeinderäte zu einigen wesentlichen Punkten kurz Stellung. Die Zählgemeinschaft
Grüne/Linke sah den Haushaltsentwurf kritisch, da viele
ihrer Vorstellungen darin nicht
berücksichtigt wurden. hre
Vorsitzende Monika Lüth eLenhart meinte: „Der Haushalt
enthält viele Chancen für gute
Ma nahmen, die wir positiv

bewerten. So freuen wir uns
über die Entwicklung der rtsmitten in Söllingen und Berghausen, über das Mobilitätskonzept und natürlich über
den Karlsruher Pass.“ Für gewissen Streichungen wie z. B.
bei Schulen oder Klimaschutz
zeigte die Zählgemeinschaft
indes kein Verständnis. Dagmar Elsenbusch (SPD) verwies
auf die Aufgabe der Gemeinde
und des Gemeinderates, Schulen und Kindergärten zu unterhalten – dies sei eine gute und
sinnvolle nvestition.
Aufseiten der CDU-Fraktion
drängte ihr Vorsitzender Markus Ringwald darauf, die Einnahmeseite der Gemeinde zu
verbessern. Dies solle allerdings nicht durch eine Erhöhung der Gewerbe- und
Grundsteuer erfolgen vielmehr möchte man die Gewerbesteuereinnahmen durch die
Bereitstellung von Gewerbeächen nachhaltig steigern.
Daneben steht die Forderung
zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für unge Familien. Dazu hie es, Wohnen, Arbeiten und Leben seien
weiterhin
Bausteine
und
Chance für den Klimaschutz,
etwa durch eine Verringerung
des Pendelverkehrs. Bemängelt wurden seitens der Fraktion die hohen Ausgaben für
Gutachten und Konzeptionen.
Es müsse in Zukunft genau
hingeschaut werden, welche
Pro ekte wirklich nötig seien
und sich die Gemeinde leisten

Angebote f r Booster Erst und Zweitimpfungen
(gma/red.) Der DRK- rtsverein Söllingen und rzte aus
dem Pfinztal eröffneten am
Mittwoch, 12. Januar den lokalen mpfstützpunkt bei der
Liebenzeller
Gemeinschaft
Söllingen in der Hauptstra e
1. Geöffnet ist er im Januar
eweils mittwochs von 15 Uhr
bis 1 Uhr und samstags von
10 Uhr bis 15 Uhr. Angeboten
werden vor allem Boostermpfungen, aber auch Erstund Zweitimpfungen. Menschen über 30 Jahre, deren
Zweitimpfung mindestens drei
Monate zurückliegt, haben die
Möglichkeit, sich mit dem
mpfstoff Moderna boostern zu
lassen. Menschen unter 30 erhalten den mpfstoff Biontech.
Die Teilnehmer müssen zum
Termin die ausgefüllten Aufklärungs- und Einwilligungsbögen mitbringen sowie die
Versichertenkarte scannen lassen. Au erdem muss man sich
mit Personalausweis oder Reisepass und mpfpass ausweisen. Geimpft werden auch

Kinder und Jugendliche von
zwölf bis siebzehn Jahren. Seit
dem 15. Dezember 2021 haben Erziehungsberechtigte von
Kindern im Alter von fünf bis
elf Jahren die Möglichkeit, diese mit dem Vakzin von Biontech gegen Covid-1 impfen
zu lassen. Die Begleitung des
Kindes durch eine erziehungsberechtigte Person sowie eine
Terminbuchung vorab sind dabei zwingend erforderlich. Die
Aufklärungs- und Einwilligungsbögen können zuvor auf
der Homepage des DRK- rtsverein Söllingen unter https://
www.drk-soellingen.de heruntergeladen werden. Seit dem
12. Januar können Termine
vorzugsweise über das Buchungsportal unter https://
www.drk-soellingen.de gebucht werden, in Ausnahmefällen aber auch per Telefon
unter der ummer 07240 /
2-1 0. Bürger, die ohne Termin den mpfstützpunkt aufsuchen, müssen mit längeren
Wartezeiten rechnen.

Bebauungsplan Am Bahnhofsplatz
Gemeinderatsbeschluss zur Neuordnung

gung der Behörden und Träger
öffentlicher Belange erfolgte
im April/Mai. Aus dem Ergebnis dieser Beteiligung ergaben
sich kleine nderungen am
Bebauungsplan. Der Gemeinderat billigte den geänderten
Bebauungsplanentwurf
und
beschloss, diesen Entwurf
noch einmal öffentlich auszulegen sowie Behörden und
Träger öffentlicher Belange
ebenfalls erneut zu beteiligen.
Von Seiten privater Beteiligter
gingen keine Einwände ein,
darüber hinaus wurden nur redaktionelle nderungen vorgenommen.
Hinter dem Bebauungsplan
steht zunächst der Wunsch der
Gemeinde und des Gemeinderats, die rtsmitte neu zu gestalten. Auch städtebauliche

Ziele wurden darin festgeschrieben, so die utzung der
Erdgeschossbereiche
für
Dienstleistungen, für Einzelhandel und vor allem die Aufwertung der Au enanlagen,
insbesondere der Grünanlagen
und damit eine Steigerung der
Aufenthalts ualität.
icht
möglich sind demnach utzungen als Vergnügungsstätten, Wettbüros und Se shops
aber auch kein Monteur-Hotel
soll dort entstehen. Laut Aussage von Fachbereichsleiterin
Tamara Schönhaar hat die Gemeinde mit diesem Bebauungsplan mögliche planerische Missstände verhindert.
Der Gemeinderat beschloss
nun mit gro er Mehrheit den
Bebauungsplan in der Fassung
vom
ktober 2021 als Satzung.

3ODQHQ  5HQRYLHUHQ  0RQWDJH

Breite Zustimmung zum Doppelhaushalt

Aufgrund des Sparzwangs
konnte nicht alles Gewünschte
und Geforderte im Haushalt
eingestellt werden. Fragen der
Finanzierung sind für den Gemeinderat allein schon deshalb ein Thema, weil Landratsamt und Regierungspräsidium
dabei möglichst au en vor
bleiben sollten.

www durlacher blatt de

(sek/red.) Mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan
„Am Bahnhofsplatz“ in Berghausen, den der Pfinztaler Gemeinderat in seiner Sitzung am
Dienstag, 2 . ktober fasste,
gelten nun feste Vorgaben für
eine weitere Bebauung. Auch
die utzungen in diesem Bereich sind damit festgeschrieben. Ursprünglich hatte der
Gemeinderat eine Veränderungssperre beschlossen, um
dieses Plangebiet neu ordnen
egenstimme der r nen
Für Monika Lüth e-Lenhart zu können. Diese Sperre wäre
(Grüne) waren die Diskussi- nun abgelaufen.
onsbeiträge nicht gerade hilfreich . Sie meinte, dass der Rat m Jahre 201 hatte der Geeine Baumschutzsatzung nicht meinderat die Aufstellung des
unbedingt ausschlie en sollte: Bebauungsplanes „Am Bahn„faktorgrün“ habe eine gute hofsplatz“ beschlossen. m Fe„Das Hauptproblem sind Bau- Arbeit geleistet und uns eine bruar 2021 wurde eine frühffentlichkeitsbeteilima nahmen im innerörtlichen Handreichung für weitere zeitige
gung durchgeführt die Beteili-

Gute finanzielle Aussichten in Pfinztal
(sek/red.) Ein Wunsch des
Pfinztaler Gemeinderates hat
sich erfüllt: Der Doppelhaushalt 2022/23 wurde noch im
alten Jahr, in seiner letzten Sitzung am 14. Dezember, verabschiedet. Möglich wurde
dies, weil die Fraktionen sich
strikt an den vorgegebenen
Zeitplan gehalten und die
Kämmerei diese „Herkulesaufgabe“ – wie es Markus Ringwald von der CDU ausdrückte
– gut gemeistert hat. Da auch
auf die Haushaltsreden der
Verwaltung und der Fraktionen verzichtet wurde, konnte
der
Tagesordnungspunkt
„Haushalt“ relativ zügig verabschiedet werden.

Handlungen
mitgegeben.
Son a Rothweiler (Grüne)
sprach sogar von einer populistischen
Stimmungsmache
gegen eine Baumschutzsatzung. Klaus-Helimar Rahn
(ULiP) schlug vor, dass der Gemeinderat die Vorlage zur
Kenntnis nehmen und weitere
Beratungen erfolgen sollten.
Für Tamara Schönhaar, die
letztmals einer Gemeinderatssitzung in Pfinztal beiwohnte,
war die Diskussion ein „rosa
Elefant, der ständig im Raum
steht. So wurde deutlich, dass
die Verwaltung, das Gremium
und andere Zwei er keinen
gemeinsamen enner finden
konnten. Am Ende der Diskussion entschied sich eine Mehrheit aus CDU und SPD für das
Streichen des Artikels .1/A1
und gegen eine Baumschutzsatzung.

könne. Der Gemeinderat senkte die Ausgaben für diese Posten um 200.000 Euro.
„Investitionen und Kreditaufnahmen notwendig“
Klaus-Helimar Rahn von der
Unabhängigen Liste Pfinztal
(ULiP) beschäftigte sich nochmals mit den vorgesehenen
Einnahmen und Ausgaben des
Haushalts. „Zunächst sieht er
a ganz ordentlich aus“, meinte er. Bei einer Betrachtung der
nvestitionsma nahmen komme man edoch zu dem Ergebnis, dass die finanzielle Situation der Gemeinde nicht ganz
so gut sei. Für nvestitionsma nahmen seien in den beiden
Haushalts ahren 7,5 bzw. ,3
Millionen Euro ausgegeben
werden. Unumgänglich sei daher die Aufnahme von eukrediten in Höhe von 5,7 Millionen. Das hie e ein Schuldenstand von 22 Millionen
Euro. „Dennoch sind alle beschlossenen
nvestitionen
schlicht und einfach notwendig“, hie es am Ende von der
ULiP. Sie stimmte daher dem
Doppelhaushalt 2022/23 zu.
Für Andreas Hruschka von der
Bürgerliste ist die Kreditaufnahme von 5,7 Millionen Euro
ein überschaubarer Betrag,
den man im nteresse der Gemeinde in Kauf nimmt. Die
Liste forderte zudem Verbesserungen in den Bereichen Digitalisierung der Schulen sowie
betreutes Wohnen in den einzelnen rtsteilen.


(LQEDX
G
Q
X
J
QXQ

%D GSO D
HU +DQG
Q
L
H
V
X
DOOHV D

5HHW]VWUDH   3¿Q]WDO6|OOLQJHQ  7HO    ZZZEDGVWXGLRS¿Q]WDOGH

6SDQQGHFNHQ  %DGP|EHO  'XVFKDEWUHQQXQJHQ

eh gerissen und halb aufgefressen

Zum wiederholten Mal grausamer Fund beim Naturerlebnispfad Pfinztal (NEPP
(ovp/red.)
achdem beim
EPP bereits Mitte ovember
ein getötetes und in zwei Teile
gerissenes Reh gefunden wurde, bot sich den zuständigen
Jagdpächtern kurz vor Weihnachten an nahezu derselben
Stelle wieder das schreckliche
Bild eines gerissenen und nahezu aufgefressenen Rehs.
Den Bissspuren nach handelt
es sich um einen wolfsgro en
Hund, die Menge an gefressenem Fleisch lässt auf mindestens zwei Hunde schlie en.
Die Jagdpächter weisen darauf
hin, dass diese - offensichtlich
durch Hunde erfolgte - Tötung
nicht nur als grausame Tieruälerei zu sehen ist, sondern
auch der Anfangsverdacht der

Wilderei besteht. Sicherlich
wurde das Reh vorher gehetzt
- die Tötung dauert einige Minuten und ist mit gro en
Schmerzen und Todesangst für
das Tier verbunden. Meist
schreien die Tiere vernehmlich mit einem weit hörbaren
Laut.
Vorsicht bei streunenden
Hunden
Gemeinde und Jagdpächter
bitten die Bevölkerung, eventuelle Beobachtungen, die mit
der Tötung der Rehe in Verbindung gebracht werden können, bei der Gemeindeverwaltung oder rtspolizeibehörde
zu melden. ur so können die
Verantwortlichen ermittelt und
derartige Vorfälle von Wilde-

rei und Tier uälerei künftig
verhindert werden.
n diesem Zusammenhang ein
wichtiger Hinweis des zuständigen Revierförsters: Sollten
hnen im Wald alleinlaufende,
streunende Hunde begegnen,
so kann ederzeit über den
otruf 110 die Polizei-Hundestaffel gerufen werden, die für
den Umgang mit solchen Situationen entsprechend geschult
ist. Bitte versuchen Sie, wenn
möglich, ein Foto der Hunde
zu machen, aber nähern Sie
sich diesen auf keinen Fall. Besondere Vorsicht ist geboten,
wenn Sie selbst einen Hund an
der Leine mitführen, der dann
als Konkurrent wahrgenommen werden könnte.
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FRÜHJAHRSCHECK – MOBILITÄT UND VERKEHR
Auf die Pedale, fertig, los!
Sicher in die neue Fahrradsaison starten

it der ganzen Familie auf zwei ädern unterwegs. ochwertige astenräder und -Bi es lassen sich mit einer speziellen Versicherung vor hohen osten ei
ie stahl und Schäden
sch tzen.
Foto: d d Walden urger Versicherung ett mages Ale sandar a ic
(djd.) Elektromobilität lässt
sich keineswegs nur auf vier
Rädern erleben. eben E-Autos werden auch Fahrräder mit
elektrischer Unterstützung immer beliebter. Rund 7,2 Millionen E-Bikes befanden sich
2021 im Besitz der deutschen
Privathaushalte, berichtet Statista aus Daten des Statistischen Bundesamtes - fünf Jahre zuvor waren es gerade einmal 2,5 Millionen. Viele Gründe sprechen für den Boom der
Zweiräder mit eingebautem
Rückenwind. Mit ihnen lassen
sich längere Touren komfortabel meistern, sie eignen sich
für ältere oder weniger trainierte Radler. Zudem stellen EBikes für viele Arbeitnehmer
eine umweltfreundliche Alternative zum Firmenfahrzeug

dar. So werden Leasing-Bikes
und Lastenräder stark nachgefragt.
Regelmäßiger Check muss
sein
Egal, wie und von wem die EBikes genutzt werden: In jedem Fall haben die hochwertigen Zweiräder einen regelmäigen Check verdient. Der
Start in die neue Saison ist ein
guter Zeitpunkt, um für ein sicheres und zuverlässiges Vorankommen zu sorgen. Vor allem omponenten wie Beleuchtung, Bremsen, Reifen
und Gangschaltung sollten turnusgemä gewartet werden.
Fahrradfachbetriebe vor
rt
bieten den Service oft zu festen Paketpreisen an. Ein Check
des Akkus sollte dabei nicht

Anzeigeninformation

Die Zeit voll ausnutzen

fehlen. „Auf diese Weise lassen sich drohende Defekte
schon frühzeitig vermeiden, Begleitetes Fahren ab 17
bevor sie unterwegs für rger
sorgen können , schildert Thomas Gebhardt von der Waldenburger Versicherung. Spezielle Fahrradpolicen bieten
darüber hinaus zusätzlichen
Schutz bei Diebstahl, Pannen
und teuren Reparaturen. Bei EBikes, deren Anschaffungspreis meist im vierstelligen Euro-Bereich liegt, kann sich die
Versicherung in finanzieller
Hinsicht schnell auszahlen.
Umfassender Schutz bei Diebstahl und Pannen
Hochwertige E-Bikes stellen
ein beliebtes Diebesgut dar,
die Aufklärungs uote liegt laut
riminalstatistik bei rund zehn
Prozent. Auch in diesem Fall
tritt beispielsweise die Waldenburger
Fahrradversicherung ein. Erstattet werden die
tatsächlichen osten für ein
neues Fahrrad in gleicher Art
und Güte - oder alternativ notwendige Reparaturen nach einem Unfall oder einem technischen Defekt. Wie hoch der
Beitrag ist, wahlweise mit oder
ohne Versicherung gegen
Diebstahl, lässt sich etwa unter
www.waldenburger.com fahrrad mit wenigen Eingaben errechnen. Der Schutz gilt weltweit, auch bei längeren Touren im Urlaub. Versicherte haben dabei nicht nur eine freie
Werkstattwahl, sondern profitieren von weiteren Vorteilen.
Wer aufgrund einer Panne
übernachten muss, erhält die
Hotelrechnung erstattet. Und
falls eine Reparatur nicht zeitnah möglich ist, werden auch
die osten für ein Ersatzbike
übernommen.

Begleitetes Fahren hat viele Vorteile: Wer in der Startphase zusammen mit einem erfahrenen Autofahrer unterwegs ist, verursacht später als Alleinfahrer weniger Unfälle.
Foto: isa oung
rf tzehoer
(txn.) Bereits sechs Monate vor
dem 17. Geburtstag können
sich Jugendliche für das begleitete Fahren anmelden –
und sollten das auch, empfiehlt Thiess Johannssen von
den Itzehoer Versicherungen:
„Wer das Begleitjahr voll ausschöpft, ist später nachweislich sicherer unterwegs. Die
Unfallzahlen liegen 20 Prozent niedriger als bei denjenigen, die ihren Führerschein
mit 18 Jahren machen.“ Um
pünktlich zum 17. Geburtstag
die Prüfbescheinigung zu erhalten, ist ein frühzeitiges Gespräch mit der Fahrschule
empfehlenswert. Wer wenig
Zeit hat, kann auch einen der
oft angebotenen Intensivkurse
nutzen – etwa während der Ferien oder vor Beginn einer
Ausbildung. Vor der Anmeldung ist es wichtig, einen Seh-

test und Erste-Hilfe- urs zu absolvieren sowie mit der fzVersicherung ontakt aufzunehmen. Wer Glück hat, muss
keinen Zuschlag für die Mitbenutzung des Pkw durch einen
jungen Fahrer zahlen. Wichtig: Alle Begleiter für den jugendlichen
Fahranfänger
müssen namentlich genannt
und der Versicherung mitgeteilt werden. Hier gibt es klare
gesetzliche Vorgaben: jeder
Begleiter muss mindestens 30
Jahre alt und fünf Jahre im Besitz eines gültigen Führerscheins sein sie oder er darf
maximal einen Punkt in Flensburg haben. Anders als Fahrlehrer sind Begleiter nicht
befugt, ins Fahrgeschehen einzugreifen. Der Fahrlehrerverband empfiehlt deswegen
sogar, dass Begleiter hinten sitzen sollten.

Sch den an
indschutzscheibe

Ride i Love

eparatur nur unter besti
glich

ten oraussetzungen

(ots.) Wer feststellt, dass die
Windschutzscheibe des eigenen Fahrzeugs beschädigt ist,
sollte
schnell
handeln.
Schlie lich können auch kleine Schäden die Sicht beeinträchtigen oder zum Riss der
Scheibe führen. Allerdings
muss die Scheibe nicht bei jeder Beschädigung ausgetauscht werden: Dank spezieller Verfahren kann eine Reparatur genügen. Das Problem:
„Die Reparaturverfahren werden nicht immer richtig angewandt. Es kommt vor, dass
Fahrzeuge mit reparierten
Windschutzscheiben
durch
die Hauptuntersuchung fallen , so Thorsten Rechtien,
fz-Experte beim T V Rheinland. Grund hierfür sind häufig
trübe Flecken um die zuvor
beschädigten Bereiche – durch
mangelhafte Reparaturarbeiten hervorgerufen. „Der Gesetzgeber schreibt vor, dass
die Durchsicht durch die reparierte Stelle klar, lichtdurchlässig und möglichst verzerrungsfrei bleiben muss. Ist dies nicht
der Fall, sollten Autofahrer die
Reparatur beanstanden , rät
Rechtien.

gend ausgetauscht werden.

Bei Schäden im Fernsichtfeld
ist der Austausch zwingend
Zudem lassen sich Windschutzscheiben nur dann reparieren, wenn der Durchmesser
der Einschlagstelle nicht gröer als fünf Millimeter ist und
Innenscheibe sowie
unststofffolie keinerlei Beschädigungen aufweisen. Entstandene Sprünge dürfen au erdem
nicht länger als 50 Millimeter
sein und nicht im Scheibengummi enden. Schäden im
Fernsichtfeld, einem knapp 30
Zentimeter breiten Streifen auf
der Fahrerseite, dürfen ebenfalls nicht repariert werden hier muss die Scheibe zwin-

alibrierung der
ameras
nach Scheibentausch
Ist ein Scheibenwechsel notwendig, können osten in bis
zu vierstelliger Höhe entstehen. Grund hierfür sind die
modernen Assistenzs steme:
Für Spurhalteassistenten und
andere Sensoren sind ameras
hinter der Frontscheibe nötig.
Daher erfordert ein Scheibentausch und die damit verbundene alibrierung der ameras
moderne Diagnosegeräte und
grö te Präzision. Je nach Hersteller und Fahrzeugt p kostet
der Scheibenaustausch so zwischen 00 und 1.300 Euro. Eine Reparatur ist hingegen ab
120 Euro möglich. osten, für
die eine
askoversicherung
aufkommt, eine Haftp ichtversicherung ist hingegen nicht
ausreichend.
ww durlacher-blatt de

otorr der und Frühling

Sparpotenzial für Biker

(Bvk.) Bald beginnt für viele
wieder die Motorradsaison.
Wird das Motorrad nur für ausgewählte Monate genutzt,
empfiehlt sich ein Saisonkennzeichen, um so osten zu sparen. Man sollte jedoch die Versicherung für mindestens
sechs Monate abschlie en
(beispielsweise von April bis
ktober).
Dann
nämlich
hemmt die Winterfahrpause
nicht mehr den Fortschritt
beim Schadenfreiheitsrabatt.
„Wie jedes andere Fahrzeug,
das auf einer öffentlichen Strae betrieben wird, benötigt ein
Motorrad mit Saisonkennzeichen eine Haftp ichtversicherung“, sagt Matthias Fleck,
Sprecher des Bezirks arlsruhe

im Bundesverband Deutscher
Versicherungskau eute (BV ).
„Diese deckt Schäden ab, die
Motorradfahrer bei anderen
Verkehrsteilnehmern verursachen. Schäden am eigenen
Motorrad werden durch die
askoversicherungen abgesichert. Die Teilkasko übernimmt zum Beispiel Risiken
wie Brand, Explosion, Diebstahl, ollision mit Tieren oder
Bruchschäden an den verglasten Elementen wie Windschild
oder Scheinwerfern.“ Die
Vollkaskoversicherung schützt
das Bike zudem gegen Schäden durch Vandalismus und
ersetzt Reparaturkosten, wenn
das Motorrad bei einem selbstverschuldeten Unfall Schaden
genommen hat.
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REINIGEN, PFLEGEN, REPARIEREN
Papier und Karton statt Plastik
Verbraucher bevorzugen umweltfreundliche Verpackungen

Entscheidung am Regal: Mit Faltschachteln leistet man einen
Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Foto: zatevakhin/stock.adobe.com/akz-o
(akz-o.) Auf den ersten Blick
fällt es nicht auf. Schaut man
aber genauer in die Supermarkt-Regale, ist eine deutliche Veränderung erkennbar:
Papier und Karton lösen zunehmend Kunststoff als Verpackungsmaterial ab. Immer
mehr Hersteller suchen nach
neuen Lösungen, um Plastik
durch papierbasierte Lösungen
zu ersetzen. Unilever hat sogar
die erste Waschmittel-Flasche
auf Papierbasis vorgestellt.
Vom Kartontrend profitiert vor
allem die Faltschachtel. Sie
wird von den deutschen Kon-

sumenten gegenüber Kunststoff grundsätzlich bevorzugt.
Das ergab eine Befragung von
knapp 2600 Personen, die das
Marktforschungsinstitut Innofact Anfang des Jahres im Auftrag
der
Fachzeitschrift
„Lebensmittel Praxis“ durchgeführt hat. Danach sind 52
Prozent der Verbraucher bereit, für Produkte in Faltschachteln mehr zu zahlen,
weil diese umweltfreundlicher
als zum Beispiel Verpackungen aus Kunststoff seien. Zwei
Drittel der Befragten vermeiden Kunststoffverpackungen,

wenn dies möglich ist. Ist ein
Produkt sowohl im KunststoffBeutel als auch in der Faltschachtel erhältlich, entscheiden sich 78 Prozent der
Verbraucher für die Verpackung aus Karton.
atürlich eignen sich Faltschachteln nicht immer für
alle Produkte. „Die Verpackungshersteller haben edoch
mittlerweile sehr viele innovative Lösungen gefunden, sodass
sich
immer
mehr
Produkte in Faltschachteln
verpacken lassen“, betont
Christian Schiffers, eschäftsführer des Fachverbandes Faltschachtel-Industrie (FFI). Auf
dem Vormarsch sind daher reine Karton-Lösungen und solche Kombinationen, bei denen
nur noch das Sichtfenster aus
Plastikfolie besteht.
Hohe Recyclingquote
Für die Faltschachtel spricht
vor allem ihre Umweltbilanz:
Karton wird zu 100 Prozent
aus den nachwachsenden
Rohstoffen Holzfaser und Zellulose sowie aufbereitetem
Altpapier hergestellt. Zudem
ist die Rec cling uote sehr
hoch: Aus Karton wird zu 80
Prozent wieder Karton. Diese
Vorteile erkennen Verbraucher europaweit das belegt

eine Studie von Two Sides, einer globalen Initiative zur Förderung der achhaltigkeit von
Druck und Papier. Ergebnis:
63 Prozent der Konsumenten
in acht europäischen Ländern
halten Verpackungen aus Pa-

pier und Karton im Vergleich
zu las, Kunststoff und Metall
für umweltgerechter. 57 Prozent finden diese besser zu rec celn und
1 Prozent
glauben, dass sie leichter zu
öffnen und zu schlie en seien.

Höchste Sauberkeit und wirksamer Schutz

Reiniger für Vor- und Terrassendach beseitigt Verschmutzungen und beugt Verunreinigungen vor
(epr.) Abschalten, Kraft tanken,
wohlfühlen das Zuhause ist
unser persönliches Refugium.
Doch auch der Rückzugsort
ummer eins braucht regelmä ige P ege. Putzen, staubsaugen, aufräumen gehört
demnach zum Alltag. Es gibt
aber auch Bereiche auf dem
rundstück, an die man nicht
unbedingt zuerst denkt, die allerdings ebenso Aufmerksamkeit benötigen: Terrassen- oder
Vordächer. Sie sind den äu eren Witterungsein üssen täglich schutzlos ausgeliefert.
Umso wichtiger ist ein Reinigungsmittel, das mit einer hohen Wirksamkeit punktet. Wie
etwa der neue MELLERUD
Vordach Terrassendach Reiniger. Dieser gewinnt edes
Duell mit Umweltablagerungen, Vogelkot, Fett und l so-

wie anderen, auch hartnäckigen Verschmutzungen. Dabei
ist es egal, auf welchem Belag
sich die Verunreinigungen befinden. Er beseitigt die unschönen Spuren auf las, Kunststoff, Acr lglas, Metall oder lackierten Holzober ächen und
ist damit universell einsetzbar.
So eignet er sich etwa auch
bestens, um Wintergärten oder
berdachungen nach der kalten Jahreszeit frühlingsfit und
-frisch zu machen. enauso
verrichtet der MELLERUD Vordach
Terrassendach Reiniger zuverlässig seine Arbeit auf
Scheiben, Profilen oder Rahmen sowohl innen als auch
au en. Die ber ächen werden dabei nicht angegriffen
ganz im
egenteil: Seine
schonende,
tiefenwirksame
Reinigungskraft sorgt nicht nur

für beste Sauberkeit, sondern
verleiht den Flächen auch einen unsichtbaren Schutzfilm,
der etwa Regen und Schmutz

abperlen lässt. Für ein Zuhause zum Rundum-Wohlfühlen.
Mehr unter www.mellerud.de
sowie www.gardenplaza.de.

Der neue MELLERUD ordach
errassendach Reiniger enternt e ektiv erschmutzungen ie Um eltablagerungen ogelkot oder Fette. nschlie end strahlen die
ber chen
ieder in ganz neuem lanz und sind sogar mit einem unsichtbaren chutz lm versehen.
Foto: e r/MELLERUD

QUERBEET
ortgang der rbeiten am ahnhof Söllingen

b

be ueme

uerung für Radfahrer

u g nger und utofahrer

Weitere Sperrungen und SEV
2022 und 202
Die eigentlichen Bauarbeiten
für die neue Unterführung beginnen dann im Spätsommer
diesen Jahres. Dann werden
die Baugruben ausgehoben
und die Bauwerke hergestellt.
Eine besondere Herausforderung stellt dabei der hohe
rundwasserspiegel dar. Im
Zuge der Arbeiten, die mehrere Monate andauern, wird die
Bahnstrecke mehrfach voll gesperrt. Während dieser Sperrungen wird erneut ein SEV für
die Fahrgäste eingesetzt. Vom
2. September, 2022 ca. 21
Uhr, bis 9. September, 5 Uhr,
ist kein Bahnverkehr in diesem
Abschnitt möglich.

Noch bis

ird die Baustelle am Bahnho

(sek red.) In diesen Tagen beginnen am Bahnübergang Söllingen in der Bahnhofstra e
die Bauarbeiten für zwei neue
Unterführungen, durch die
künftig Autofahrer, Radler und
Fu gänger die Bahnstrecke in
der Pfinztal- emeinde unter
den leisen ueren können.
Pkw und Radfahrer müssen
dann nicht mehr den Umweg
über die ordumgehung bzw.
die Unterführung beim Haltepunkt Reetzstra e nehmen
und Fu gänger müssen nicht
länger die provisorische Fu gängerbrücke nutzen.
Sie war seinerzeit als bergangslösung für den gesperrten beschrankten Bahnübergang errichtet worden. Im
Zuge der Bauma nahme werden an der Fu gängerunterführung zudem auf beiden Seiten der leise Aufzüge für mo-

llingen bestehen.

bilitätseingeschränkte Personen installiert, die auch Platz
für Rollstühle oder Kinderwagen bieten.
Die Bauma nahmen sind ein
emeinschaftspro ekt der emeinde Pfinztal, der DB etz
A sowie der Albtal-Verkehrsesellschaft (AV ). Seine in
mehrere Bauphasen unterteilte
Durchführung wird voraussichtlich bis Sommer 202
dauern. Während der Arbeiten
kommt es auch zu zeitweiligen Einschränkungen beim
Bahnverkehr. ber die einzelnen Bauphasen und das Betriebskonzept für den Stadtbahnverkehr informieren die
emeinde Pfinztal, die DB
etz A und die AV eweils
in gesonderten Pressemitteilungen auf ihrer Homepage
sowie mit Faltblättern zum
Thema Baustellen.

Vollsperrung der Bahnstrecke
zu Ostern
Als Vorbereitung der Bauma nahme wurde am 1 . Januar
zunächst das Baufeld freigemacht. Hierzu werden zunächst bis 21. Januar eweils
zwischen ca. 21 und 5 Uhr
nächtliche Kabeltiefbauarbeiten durchgeführt. Zudem wird
auf beiden Seiten der leisanlage ein Verbau für den späteren Aushub der Baugruben gesetzt, die für die neue Kabeluerung notwendig sind.
Während der Einbringung des
Verbaus kann es zu Belastungen durch den Baustellenlärm
kommen.
Die eigentliche uerung wird
im Anschluss daran in Tagschichten unter dem Bahnkörper durchgepresst. Um Platz
für die spätere Unterführung
zu schaffen, müssen auch eini-

Foto: .

nig

ge Bäume im Bereich des Baufeldes gefällt werden. Dieser
Rückschnitt der Bäume soll bis
Ende Februar erfolgen.
Die nächste grö ere Bauphase
setzen die Pro ektpartner mit
den beteiligten Baufirmen
dann über die sterfeiertage
Mitte April um. Hierfür wird
die Bahnstrecke vom 15. April,
ca. 21 Uhr, bis in die Morgenstunden des 19. April ca. 5
Uhr voll gesperrt. In diesem
Zeitraum wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen
angeboten. Es werden Kabel
verlegt,
berleitungsmasten
gegründet und die bestehende
Bahnübergangstechnik
zurückgebaut. ach dieser Phase
müssen im Stra enbereich des
ehemaligen
Bahnübergangs
noch einige Leitungen verschiedener Leitungsträger verlegt werden.

ach dieser Sperrung werden
die Stumpfgleise der AV
nicht mehr befahren. Die
Züge, die bislang in Söllingen
enden, fahren dann bis Dezember 2023 nur noch bis zur
Reetzstra e. ach dem 9. September können die Bahnen auf
den durchgehenden
leisen
wieder diesen Streckenabschnitt befahren. Die Züge in
Fahrtrichtung Karlsruhe halten
edoch an einem provisorischen Bahnsteig südöstlich des
ehemaligen Bahnübergangs,
gegenüber dem Bahnsteig in
Fahrtrichtung Mühlacker. Eine
weitere Vollsperrung für den
Bahnverkehr ist dann vom 12.
bis 15. Mai 2023 erforderlich,
wenn unter anderem die Bauwerksteile der Unterführung
eingeschoben und die Hilfsbrücken ausgebaut werden.
Ab Mai 2023 bis zum Dezember 2023 werden dann die
restlichen Teile der Unterführung und der angrenzenden
Trogbauwerke sowie die leisanlagen der AV und neue
Bahnsteige errichtet.
Die Inbetriebnahme der neuen
Bahnsteige erfolgt im Dezember 2023. Zum Abschluss der
gesamten Bauma nahme müssen die beauftragten Firmen in
einer letzten Phase ab Dezember 2023 bis Mitte 202 noch
verschiedene Stra enbauma -

nahmen in der neuen Unterführung sowie Arbeiten an den
angrenzenden Stra enbereiche durchführen. Unter anderem entsteht hierbei ein neuer
Kreisverkehr an der Kreuzung
Königsbacher Stra e Hebelstra e Wesebachstra e.
Vorl u ger eitplan der Bau
ma nahme im
er lick
- 13. bis 21. Januar 2022 Baufeldfreimachung
- 15. bis 19. April 2022
( stern) u.a. Kabel- und berleitungsarbeiten
- Vollsperrung der Bahnstrecke
ab September 2022 u.a. Ein-

bau der Hilfsbrücken, Verbau
und Aushub der Baugruben,
Einbau der Bauwerke
- Vollsperrung der Bahnstrecke
vom 2. bis 9. September
- 12. bis 15. Mai 2023 u.a.
Ausbau der Hilfsbrücken und
Einschub von Bauwerksteilen
der Unterführung
- Mai bis Dezember 2023 Fertigstellung der Unterführung
und angrenzenden Bauwerke
sowie eubau von leisanlagen und Bahnsteigen
- ab Dezember 2023 bis Mitte
202 Stra enbauma nahmen
in der Unterführung und deren
Umfeld

inbruch in
infamilienhaus

T ter erbeuten wertvollen Schmuck
(pol red.) Bislang unbekannte
Täter verschafften sich am
Abend des 7. Januar zwischen
18.50 Uhr und 22 Uhr Zutritt
zu einem Einfamilienhaus in
Weingarten. Vermutlich nutzten die Einbrecher den artentisch als Aufstiegshilfe zum
Balkon im ersten
bergeschoss. Hier schlugen sie mit
einem Blumentopf die Balkontür ein und drangen durch die

entstandene
ffnung in die
Wohnung ein. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche
Räume, durchwühlten Schränke und rissen Schubladen aus
ihren Halterungen. ach ersten Angaben der eschädigten
erbeuteten die Diebe eine
oldkette im Wert von rund
3.000 Euro. Der entstandene
Sachschaden wird auf 2.500
Euro geschätzt.

efekte Stra enlampen
melden
erade im

inter ist die eleuchtung wichtig

(ovg red.) In der dunklen Jahreszeit sorgen die Stra enlaternen der Stadtwerke Karlsruhe
für Sicherheit auf den öffentlichen Stra en und Wegen.
Umso wichtiger ist eine
schnelle Meldung, wenn doch
mal eine Lampe defekt ist.
Diese können Sie direkt bei
den Stadtwerken Karlsruhe
melden:
Abteilung Stra enbeleuchtung

Telefon: 0721 599 - 2 66
au erhalb der Bürozeiten:
0721 599-0 oder per E-Mail:
lampenfahnder stadtwerkekarlsruhe.de
Mit der App KA-Feedback
können Sie ebenfalls Beleuchtungsstörungen melden. ber
die App können Sie auch ein
Foto und genaue Standortdaten be uem übermitteln.
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BAUEN UND RENOVIEREN
Ökologisches Bauen lohnt sich

Bundesförderung: Für energieeffiziente Neubauten gibt es extra Geld
(djd.) Die Kosten für den Bau
von Eigenheimen steigen. Das
liegt vor allem an explodierenden Grundstückspreisen und
höheren Materialkosten. Dank
vielfältiger staatlicher Fördermöglichkeiten fürs Eigenheim
können Häuslebauer jedoch
zum Glück viel Geld sparen.
Vor allem nachhaltiges Bauen
wird damit attraktiver. Denn in
Zukunft will die Bundesregierung die Fördergelder vermehrt dahin lenken, wo das
CO2-Einsparpotenzial
am
höchsten ist.

Dabei gilt: Je höher die Energieeffizienz, desto höher die
Förderung. Gefördert werden
künftig nur noch Gebäude ab
dem Effizienzhaus-Standard
40. Für Neubauten mit der Effizienzhaus-Stufe 55 gibt es kein
extra Geld mehr vom Staat.
Gute Voraussetzungen für einen niedrigen Energiebedarf
besitzen Fertighäuser aus dem
nachwachsenden
Rohstoff
Holz. Kombiniert mit moderner Haus- und Heiztechnik
bietet sich Bauherren so die
Möglichkeit, beim Wohnen
den CO2-Ausstoß zu mindern,
Effizienzhaus 40 Plus: Bis zu
damit zum Klimaschutz beizu42.500 Euro vom Staat getragen und gleichzeitig von
schenkt
staatlicher Förderung zu profiWie energieeffizient ein Ge- tieren. Den höchsten Zuschuss
bäude ist, geben die Effizienz- von bis zu 37.500 Euro erhält
haus-Stufen 40 Plus und 40 an. man für ein Effizienzhaus 40

Seit 1899 fü
r Sie vor Ort

0171 751758
5

Plus, den etwa Neubauten von
WeberHaus erreichen. Dazu
addiert sich ein Extra von
5.000 Euro für die Baubegleitung. Verantwortlich für die
besondere Energieeffizienz der
Fertighäuser des badischen
Fertighausherstellers ist vor allem die ökologische Gebäudehülle mit einer extra starken
Holzfaserdämmplatte. Daneben enthält jedes Haus standardmäßig eine Photovoltaikanlage mit Speichers stem
und Frischluft-Wärmetechnik
sowie eine smarte Haussteuerung.

Mit Einlieger ohnung von
o eltem r ergel rofitieren
Nach der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude
(BEG) wird der Zuschuss auch
an Bauherren ausgezahlt, die
nicht über die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) einen
Kredit beantragen. nteressant:
Die BEG vergibt die Fördermittel pro Wohneinheit. Bauherren, die zum Beispiel ein Haus
mit Einliegerwohnung planen,
dürfen also zweimal in den
Fördertopf greifen. Die ntegration einer separaten Wohn-

einheit in den Neubau kann
heute leicht realisiert werden.
Die Baureihe sunshine beispielsweise lässt sich dank ihrer modernen Architektur in
jeder Hausgröße als Zweifamilienhaus oder auch mit Einliegerwohnung planen. Unter
www.weberhaus.de gibt es nformationen und Wohnbeispiele. Ein weiterer Vorteil:
Mieteinnahmen aus einer Einliegerwohnung können eine
willkommene Hilfe während
der Finanzierungsphase sein
und im Alter eine attraktive
Zusatzrente bieten.

Je besser der Effizienzhaus-Standard des Gebäudes, desto höher ist die Förderung, die Baufamilien für ihren Neubau erhalten.
Foto: d d eber aus

Hohe Heizkosten?

Effiziente O ti ierungs a nah en helfen bei
(epr.) st es drinnen kuschelig
warm, kann draußen ruhig der
Wind ums Haus fegen. Sorge
bereiten jedoch die Heizkosten. Die Preise für Heizöl und
Erdgas sind rasant angestiegen
und auch die CO2-Steuer
macht sich im Geldbeutel bemerkbar. Es gibt allerdings
auch gute Nachrichten: Schon
der Dreh an kleinen Stellschräubchen genügt, um Energieverbrauch und Heizkosten
zu reduzieren und den Wohnkomfort zu steigern. Ein h draulischer Abgleich ist zum
Beispiel angebracht, wenn
sich die Heizung durch Fließund Pfeifgeräusche bemerkbar

Energies aren

macht und die Wärme im
Haus ungleich verteilt wird.
Und so geht s: Der Heizungsfachmann ermittelt den Wärmebedarf jedes einzelnen
Wohnraumes, bestimmt anhand dieser Werte die Durchussmenge des Heizwassers
und stellt alle Thermostate exakt ein. Das Ergebnis: Das
Raumklima verbessert sich
spürbar Weil die meisten Heizungsthermostate aus der Zeit
vor 1
stammen, somit extrem veraltet sind und nicht
mehr optimal arbeiten, ist
auch der Thermostatwechsel
eine äußerst effiziente Optimierungsmaßnahme.
Denn

moderne Regler überwachen
die Raumtemperatur selbsttätig und sorgen dafür, dass nur
so viel Heizwasser durch die
Heizkörper ießt, wie gerade
benötigt wird das reduziert
den energetischen Aufwand
deutlich. Warum also die Optimierung der Heizung auf die
lange Bank schieben Zumal
der Thermostatwechsel in Verbindung mit dem h draulischen Abgleich im Rahmen
der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) mit 20
Prozent bezuschusst wird.
Weitere nformationen finden
nteressierte unter https:
www.vdma.org armaturen.

S hon der reh an leinen Stells hräub hen genügt, um Energie erbrau h und eiz osten zu
reduzieren und den ohn omfort zu steigern. Foto: e r
rmaturen iSto . om igorr

chön

ie a

ersten ag

einigungs und anierungss ste e erleihen Holzböden neuen Glanz
(epr.) Hartnäckige Flecken,
Kratzer oder Unebenheiten
trüben die Freude am heißgeliebten Holzfußboden. Muss
jetzt ein neuer Bodenbelag
her Nein Die Profis von
Bemb Parkett kennen viele
Möglichkeiten, den vorhandenen Parkett- oder Dielenboden aufzuarbeiten und in
neuem Glanz erstrahlen zu
lassen. st der Boden stumpf

geworden oder weist die
Ober äche leichte Kratzer auf,
kommt der Bemb Power
Scrubber zum Einsatz. Mit seinen Walzbürsten reinigt das
Spezialgerät die Ober äche
besonders sanft und gründlich.
Abschließend wird der Holzfußboden mit abgestimmten
P egemitteln behandelt, damit
er optimal geschützt ist. Wird
der Bodenbelag gereinigt und

angeschliffen, kann die Oberäche auch nachversiegelt
oder geölt werden. Tiefe Kratzer lassen sich damit jedoch
nicht beseitigen. Hier ist Abschleifen angesagt
Nachdem der Boden mit einer
neuen Ober ächenbehandlung versehen wurde, sieht er
nahezu wie frisch verlegt aus
Mehr unter www.bembe.de.
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BAUEN UND RENOVIEREN
Zu Hause wohlfühlen
Sonnenschutz auch im Winter nutzen

(txn.) Wie schön, im Sommer
durch große Fenster, Terrassen- und Balkontüren nach
draußen zu sehen. Nur funktioniert das in der dunklen Jahreszeit vor allem umgekehrt:
Gerade Bewohner von Erdgeschosswohnungen oder in
Häusern mit dicht bebauter
Nachbarschaft fühlen sich unwohl, wenn die beleuchtete
Wohnung unfreiwillig zur
Bühne wird und jeder hineinsehen kann. Gut, dass Rollläden und Co. neben Sonnenauch Sichtschutz bieten – und
weitere Vorteile.
Multitalent Sonnenschutz: Als Sichtschutz sorgt er dafür, dass
das Zuhause nicht zur Bühne wird.
Foto: txn/BVRS
„Heruntergelassene Rollläden
bilden einen perfekten Sicht- nischer Referent des Bundes- über eine App lassen sich
schutz. Sind sie einbruchhem- verbandes Rollladen + Son- Rollläden auch dann schliemend ausgerüstet, schützen nenschutz e. V. (BVRS). Mithil- ßen, wenn niemand zu Hause
sie zudem vor Einbrechern“, fe eines elektrischen Antriebs ist. Im Winter wirken sie wie
sagt Marcus Baumeister, Tech- und einer Zeitsteuerung oder eine Thermoskanne: Zwischen dem Rollladen und der
Glasscheibe bildet sich ein
isolierendes Luftpolster, das
die Innenräume wohlig warm
hält. Der Rollladen verhindert, dass die teure Heizwärme nach draußen entweicht
und schont so Klima und ortemonnaie gleichermaßen.
Ausbli trotz i ts utz
Neugierige Blicke sollen zwar
abgeschirmt werden, die
Hausbewohner möchten aber
weiterhin die Sicht nach draußen genießen In solchen Fällen sind die Fachbetriebe des

Rollladen- und Sonnenschutztechnikerhandwerks (RS-Fachbetriebe) gefragt. Genau nach
gewünschtem Einsatzzweck
nden sie die richtige Lösung.
b es ein Raffstore mit verstellbaren Lamellen sein soll
oder ein blickdurchlässiger
oder blickdichter Textilscreen
– außen angebrachte Sonnenschutzprodukte lassen sich
auch farblich hervorragend an
die architektonische Gestaltung des jeweiligen Hauses
anpassen. Jalousien gibt es
nicht nur für die Außen-, sondern auch für die Innenseite
der Fenster.

lissees als Sichtschutz zum
Einsatz. Auch sie lassen sich
einstellen und ermöglichen im
Winter einen variablen Blick
nach draußen. Dank einer
Vielzahl an Mustern und Farben passen sie sich dem Einrichtungsstil des jeweiligen
Wohnraums an. In Kombination mit Rollläden verstärken sie
den
Thermoskannen-Effekt
und helfen, zusätzliche Heizkosten zu sparen.

Weitere Infos zu rodukten sowie Rollladen- und Sonnenschutz-Fachbetrieben in der
Nähe gibt es auf www.rollladen-sonnenschutz.de
oder
rme s ei ern
beim Informationsbüro RolllaInnen vor dem Fenster kom- den + Sonnenschutz unter
men zum Beispiel Rollos und 0152 0 52
.

Urlaub nach Hause holen
(epr.) Ein erholsamer Urlaub
muss nicht zwingend in den
fernen Süden führen. ftmals
genügt es bereits, Körper und
Seele mit einer Auszeit daheim
zu verwöhnen. Wer dabei einen ool sein Eigen nennt,
kann sich über entspannte
Stunden im heimischen Garten freuen. Als Spezialisten für
Naturpools und Schwimmteichanlagen kümmern sich
die engagierten Garten- und
Landschaftsbaubetriebe
des
TeichMeister- artnerverbun-

des nicht nur um die lanung
und den Bau einer solchen Urlaubsoase, sondern unterstützen auch bei Wartung und
ege. Besonders beliebt sind
Minipools mit biologischem
Filter. Damit das entsprechende rojekt im gewünschten
Zeitrahmen realisiert werden
kann, emp ehlt sich eine Vorlaufzeit von etwa sechs Monaten. Mehr unter www.teichmeister.de und www.facebook
.com teichmeister.de
sowie
www.gardenplaza.de.

QUERBEET
Mehr Parkplätze in Stupferich
Antrag der Ortschaftsfraktionen wird angenommen

A S

ahre ohne Pacht ertrag

leinsteinbach hat ein Problem

(sek red.) Der Arbeiter-, Turnund Sportverein Kleinsteinbach e.V. (ATSV) hat vor, auf
dem Sportgelände in der
forzheimer Straße Investitionen zu tätigen. Im Zuge der
lanungen stellte sich jedoch
heraus, dass der Verein, der
dieses Gelände seit mehr als
hundert Jahren für sportliche
Zwecke nutzt, keinen achtvertrag mit der Gemeinde vorweisen kann: Trotz aller
Bemühungen wurde kein solches Schriftstück gefunden.
Um Förderungen durch den
Sportverband zu erhalten, ist
ein vorhandener achtvertrag
aber unbedingt erforderlich.
In der in ündung zur leinstein acher Stra e sollen urzzeit ar
(sek red.) Am Mittwoch, 12.
Januar entschied der
rtschaftsrat Stupferich, dass in
der Kleinsteinbacher Straße
und in der Werrenstraße Kurzzeitparkplätze geschaffen werden sollen. Von Uhr bis 1
Uhr soll dort in in Zukunft in
vorgesehenen Markierungen
geparkt werden können. Gerade im Bereich dieser beiden
Straßen und der Gänsbergstraße, in denen es zahlreiche Geschäfte und raxen gibt, war es
bis jetzt fast unmöglich, Kurzzeitparkplätze zu nden.
Das betrifft auch Besucher des
Rathauses. Zum einen liegt

dies an der Einbahnstraße, zudem stellen viele Anwohner
ihre Fahrzeuge auf den Dauerparkplätzen ab, obwohl sie
auch auf ihren Grundstücken
parken könnten. Die Verwaltung schlug eine zeitliche Begrenzung von
Uhr bis 1
Uhr vor und dass die zulässige
arkdauer von einer Stunde
mit einer arkscheibe deutlich
gemacht werden soll. Aber gerade die zeitliche Begrenzung
dieser arkplätze führte zu einer längeren Diskussion.

l tze entstehen. Foto: . ell
chael Schu (Grüne) angenommen. Er plädierte für den
Beginn des Kurzzeitparkens
um
Uhr, da ja einige Geschäfte um diese Zeit schon offen seien. Außerdem solle die
zeitliche Begrenzung nur bis
1 Uhr gelten, da ab diesem
Zeitpunkt kaum noch nach
arkplätzen gesucht werde.

rtsvorsteher Gartner richtete
noch einen Appell an die Bürger: „ arkplätze vor dem Haus
sind kein rivateigentum, sondern gehören der Gemeinde.“
Schlussendlich wurde der Vor- Der Antrag wurde ohne Geschlag des rtschaftsrates Mi- genstimme angenommen.

zum Beispiel Bauleitplanung,
städtebauliche Neuordnung
oder als ökologische Ausgleichs äche benötigt wird.“
Dieser assus wurde eingesetzt, weil der Sportplatz im
Rahmen der rüfung alternativer Bau ächen als mögliche
Fläche für Stadtentwicklung
eingestuft wurde.

aragraphen, wie Fraktionsche n Dagmar Ellenbusch
ausführte. Sie bemängelte
auch die ihrer Meinung nach
zu späte Behandlung dieser
Angelegenheit. Der
rtschaftsrat Kleinsteinbach hatte
nämlich bereits im März diese

wichtige Angelegenheit an
den Gemeinderat nztal verwiesen. Dieser Kritik schlossen
sich die anderen Fraktionen
an. Nun steht einer Förderung
durch den Sportverband nichts
mehr im Wege.

ie onnte es azu ommen
Deshalb wurde der assus
,2b, der aus städteplanerischer Sicht sinnvoll erscheint,
in den achtvertrag aufgenommen. Damit stellt er allerdings
die Förderwürdigkeit des Vereins in Frage. „Wie kann man
ein ber utungsgebiet eigentlich als alternative Fläche für
Stadtentwicklung einstufen “
kritisierte der Gemeinderat.
Seitens der CDU wunderten
sich Markus Ringwald und
rtsvorsteherin Barbara Schaier, dass bei einem Verein, der
schon seit 125 Jahren dieses
Sportgelände nutzt und sogar
ein Vereinsheim darauf gebaut
hat, kein achtvertrag vorhanden sein soll. Wie hätte dann
der Bau eines Vereinsheims
genehmigt und gefördert werden können Außerdem forderten sie die Streichung von
,2b.

Daher hat der
rtschaftsrat
Kleinsteinbach beschlossen,
dass ein Vertrag zwischen der
Gemeinde
nztal und dem
Verein abgeschlossen werden
soll. Dabei soll die achtzeit
mindestens 30 Jahre oder länger betragen, wie vom Sportverband
gefordert.
Die
Verwaltung legte dem Gemeinderat den Entwurf eines
achtvertrages vor, der aber
beim Gremium nicht auf Zustimmung stieß. Besonders die
Regelung in
, 2b rief Widerspruch hervor: „Der Verpächter kann den Vertrag mit einer
Frist von 12 Monaten zum
Ende des achtjahres kündi- Auch bei der S D-Fraktion gab
gen, wenn das Grundstück zu es nur Kopfschütteln sowie ein
öffentlichen Zwecken, wie klares „Nein“ zum genannten

ier ist der A SV leinstein ach zu
acht ertrag.

ause

isher a er ohne
Foto: Verein
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SENIOREN GUT BETREUT

Typischen Alterskrankheiten e ekti
r e en
(djd). Mit gesunder Lebensweise
gegen
Bluthochdruck,
Herzprobleme, Demenz und
Diabetes
Viele Erkrankungen treten besonders häufig jenseits der 60
auf und gelten deshalb als typische Alterskrankheiten. Oft
haben sie mit der Durchblutung und dem Herzkreislaufsystem zu tun – zum Beispiel
Bluthochdruck,
koronare
Herzerkrankung, periphere arterielle Verschlusskrankheit,
vaskuläre Demenz, Herzinfarkt, Schlaganfall und mittelbar auch Diabetes. Zugrunde
liegt in der Regel eine Arteriosklerose, also eine Verkalkung
der Arterien. Dabei lagern sich
im Laufe der Jahre ungesunde
Fette in den Blutgefäßen ein.
Diese werden dadurch unflexibler und enger, sodass sich
die
Blutversorgung
verschlechtert. Im schlimmsten
Fall kommt es zu einem Gefäßverschluss, der fatale Folgen
haben kann.
Einfache Ma nahmen nnen
ie ef e ch tzen
Den klassischen Herz-Kreislauf-Leiden im Alter kann man
mit einer gesunden Lebensweise aber oft effektiv vorbeugen, auch wenn bereits erste
Erkrankungen
vorliegen.
„Schon mit wenigen Verhaltensänderungen lassen sich im

Regelmäßige Bewegung ist eines der besten Mittel gegen alters- m lter lässt das urstem nden na . abei ist ausrei end
bedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Fl ssigkeit jetzt besonders jetzt wi tig um t und gesund zu
Foto: djd/ el or Fors ung/ e ent four - sto k.adobe. om
bleiben.
Foto: goodluz/
rf/ eni
Gefäßschutz große Erfolge erzielen. Mit einer gesunden Ernährung sowie ausreichend
Bewegung lassen sich allein
fast zwei Drittel der koronaren
Ereignisse vermeiden“, weiß
Dr. Hans-Joachim Christofor,
Kardiologe aus Bochum. Also
runter vom Sofa und raus zum
Wandern, Walken, Joggen
oder
Radfahren.
Auch
Schwimmen und Indoor-Sport
tun der Durchblutung gut –
Hauptsache, man ist regelmäßig aktiv. Bei der Ernährung
sind Gem se, Obst,
sse und
Vollkornprodukte vorteilhaft,
ergänzt durch Fisch und
pflanzliche le, Milchproduk-

TREPPENLIFTE

STUFENLOS
Lorbeerweg 20
76149 Karlsruhe
KLEINAUFZÜGE

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

ROLLSTUHLLIFTE

Neu-, Vorführ- und Gebrauchtlifte:

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

es n trinken a ch i
Alter

te und Fleisch in Maßen.
„Dazu bieten moderne wissenschaftliche
Erkenntnisse
weitere erspektiven zum aktiven Gefäßschutz“, erklärt
Facharzt Christofor. So zeigten
Studien mit der ahrungsaminosäure Arginin, dass diese bei
regelmäßiger Einnahme die
Gefäßfunktionen und die
Durchblutung
verbessern
kann. Mehr dazu findet man
auch unter www.telcor.de. „In
meiner raxis empfehle ich
atienten deshalb häufig eine
nat rliche Kombination aus
Arginin und B-Vitaminen, wie
in Telcor Arginin plus aus der
Apotheke“, so Hans-Joachim
Christofor.
eniger i o n eine iga
retten
Bewegung und gesunde Ernährung sind auch die besten
Waffen gegen
bergewicht,
das einen erheblichen Risikofaktor f r Alterskrankheiten
darstellt. Schon eine relativ geringe Gewichtsreduktion kann
hier oft positive Effekte haben.
Ebenso wie von bersch ssigen Kilos sollte man sich außerdem
von
Zigaretten
verabschieden. Denn ein
Rauchstopp beendet nicht nur
die schädlichen Auswirkungen
des ualms auf die Gefäße,
diese k nnen mit der Zeit sogar wieder elastischer werden.

(txn.) Wer ges nder, fitter und
frischer wirken m chte, sollte
vor allem ausreichend trinken.
Wasser ist ein echter Beautydrink Es f rdert die Vitalität
der Haut und lässt sie j nger
und frischer wirken, indem es
die Zellen mit lebensnotwenigem Sauerstoff versorgt. Schon
etwa zehn Minuten nach dem
Trinken wird die Haut besser
durchblutet und der Stoffwechsel angekurbelt. Und die
Fl ssigkeit im K rper lässt das
Blut fließen, transportiert lebenswichtige
ährstoffe zu
den Organen und schwemmt
Giftstoffe aus dem K rper.
Wer genug trinkt, kann besser
denken und sich leichter konzentrieren. „Der menschliche
Organismus besteht zur Hälfte
aus Wasser, die er hauptsächlich ber Getränke erhält“, erklärt Michaela Bahr, Gesundheitsexpertin beim Hilfsmittelanbieter Seni. „ ber Haut,
ieren, Lungen und Darm verlieren wir ständig Fl ssigkeit.
Im Alter ist der Fl ssigkeitsverlust erh ht, weil die ieren
den Harn nicht mehr ausreichend konzentrieren k nnen
und vermehrt Urin ausgeschieden wird.“ eigung zu Harn-

PDH

Der Pﬂegedienst seit 1990
in Ihrer Nähe!
Unsere Leistungen:

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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9 individuelle Pﬂege zu Hause

Pﬂegedienst
Dagmar
Heiss

stufenlos
LIFTE VOM FACHMANN

wegsinfekten,
Verstopfung,
Schwindel und M digkeit k nnen die Folgen sein.
Doch was tun, wenn das Durstempfinden nachlässt und
Trinken einfach vergessen
wird Oder aus Sorgen vor zu
häufigem Harndrang kaum
noch getrunken wird Wichtig
bei Blasenschwäche ist, sich
rechtzeitig und offen Hilfe und
Rat zu suchen – auch wenn
das vielen nicht leichtfällt. Gut
wirksame
Hygieneprodukte
aus Apotheken oder Sanitätshäusern k nnen häufig wieder
zu Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit verhelfen. Dann
sollten Senioren ber den Tag
verteilt ihr Fl ssigkeitsreservoir
regelmäßig mit Wasser, unges ßten Fr chte- oder Kräutertees oder Saftschorlen nachf llen. F r ber 65-Jährige liegt
der Richtwert bei 1,5 Litern
Fl ssigkeit pro Tag, das sind
etwa sechs Gläser oder große
Tassen. Weitere Empfehlungen der Expertin Sch ne und
einfache Trink-Rituale einf hren, zum Beispiel den ZehnUhr-Tee oder ein Fruchtsaftpause am achmittag. Auch
ein Trink- rotokoll kann helfen.

Inhaberin Dagmar Heiss-Geist

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

9 qualiﬁziertes Fachpersonal
9 jeder Klient hat seine persönliche

Bezugsschwester
9 Gesprächstermine für individuelle

Beratung
9 Vertragspartner aller Kassen!
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Ökotipp:

Wie Sie Kosmetik ohne Mikroplastik finden
(pm.) Ob Duschgel, Peeling
oder Lippenstift: Viele Kosmetikprodukte enthalten Mikroplastik. Häufig wird es als
Schleifmittel, Bindemittel oder
Filmbildner zugesetzt. Im Abwasser gelangen diese Kunststoffe über die Kläranlagen direkt in unsere Flüsse oder im
Klärschlamm auf die Felder
und somit in den Naturkreislauf.
Beim Einkauf von Kosmetika
können Verbraucherinnen und
Verbraucher auf der Verpackung nur schwer erkennen,
ob Mikroplastik enthalten ist.
Ein Missstand, den der Bund
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) nicht
hinnehmen wollte und deshalb seine erfolgreiche „To Fo -App“ zum Aufspüren gesundheits- und umweltschädlicher Chemikalien erweitert
hat. Ab sofort prüft der Produkt-Check „To Fo “ Kosmetika nicht nur auf hormonelle
Schadstoffe und Nanopartikel,
sondern auch auf Mikroplastik. Darüber hinaus gibt der
Einkaufsratgeber Auskunft zu
Schadstoffen in fast allen Alltagsprodukten.
Luise Körner, BUND-Chemiee pertin: „Mikroplastik hat in
Kosmetik nichts verloren weder auf unserer Haut, noch in
der Umwelt. Einmal freigesetzt
kann Mikroplastik weite Wege

Erfolgreiches Abnehmen
Vor dem Schlemmen ist nach dem Schlemmen

zurücklegen. Ob an der Meeresober äche, im Sediment
der Tiefsee oder in der Arktis
überall wurde Mikroplastik
schon nachgewiesen.“ So wurde in Schneeproben aus
Deutschland, den Schweizer
Alpen und der Arktis Mikroplastik nachgewiesen. Dies
belegt, dass die kleinen Plastikpartikel auch in entlegene
Orte gelangen und ein weltweites Problem sind.
Mikroplastik ist biologisch
meist schwer bis gar nicht abbaubar. Kleinstlebewesen im
Meer nehmen es auf, bevor sie
von Fischen gefressen werden.
Von Fischen und Muscheln ernähren sich Meeressäuger, Vögel und wir Menschen. Mikroplastik wirkt zudem in der
Umwelt wie ein „Magnet“ für
Schadstoffe, die sich an die
Plastikpartikel binden. Fressen
Tiere die Partikel, nehmen sie
also auch ede Menge andere
Gifte auf. „Ein Viertel aller
Frauen in westlichen Industrieländern verwenden bis zu 15
unterschiedliche Kosmetikprodukte täglich“, so die BUNDE pertin abschießend. „Die
Produkte sind verbraucht, aber
das Mikroplastik bleibt in der
Umwelt erhalten. Deshalb ist
es aus Sicht des BUND empfehlenswert, möglichst alle
Produkte ohne Mikroplastik zu
verwenden.“

rungsmittel steigt die Säureproduktion. Das strapaziert
den
Säure-Basen-Haushalt,
verlangsamt den Stoffwechsel,
macht schlapp und erschwert
das Abnehmen. Schon ist die
Diätkrise da. Eine basisch-orientierte Ernährung optimiert
die Stoffwechselleistung und
erleichtert das Abnehmen. Das
Wie und Warum erläutert das
basische Diät-Konzept mit einem
4-Wochen-Programm.
Die neue Broschüre bietet interessante Informationen und
allerlei Tipps, leckere basische
Rezepte und ein Bewegungsprogramm. Die Diätbroschüre
ist kostenlos in Apotheken und Gute Vorsätze konkret formulieren
Foto: pixabay.com/akz-o
unter www.basica.com erhält(akz-o.) Das kennen einige schwinden wollen. Das kann lich.
von uns: zu wenig Energie, um auch an einem übersäuerten
mehr Sport zu machen, und Stoffwechsel liegen. Denn so- Säure- a en-Au g ei
gefrustet, weil die Pfunde trotz wohl beim Abbau von Körper- Für unseren Körper ist es leKalorien sparen nicht ver- fett als auch durch viele Nah- benswichtig, dass der SäureBasen-Haushalt im Gleichgewicht bleibt. Dazu braucht er
regelmäßig basische Mineralstoffe aus viel Obst, Gemüse
und Salat.
Häufiger strapazieren wir unseren Säure-Basen-Haushalt
durch unsere Ernährung und
auch durch Diäten. In Bezug
auf die Ernährung geht es nicht
um das, was sauer schmeckt,
wie beispielsweise Zitronensaft, sondern um Lebensmittel,
bei deren Abbau im Körper
Säure entsteht. Solche säurebildenden
Nahrungsmittel
sind beispielsweise Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Eier,
Weißmehlprodukte, oder auch
Nüsse. Ein Zuviel an säureproduzierender Kost bei gleichzeitig zu geringer Zufuhr basischer Lebensmittel wie Obst Abnehmen, mehr Sport oder auf Alkohol verzichten – viele gute
und Gemüse belastet den Säu- Vor tze ind nur von kurzer auer, eil ie nicht konkret gere-Basen-Haushalt und behin- nug formuliert urden. er ich ochenziele vornimmt oder
dert eine optimale Stoffwech- mit
enn-dann -Formulierungen arbeitet, motiviert ich auch
selleistung. Bei einer Diät langfri tig.
Foto: kumer/
rf/ armenia
kommt hinzu, dass auch durch
den Abbau von Körperfett ver- (t n.) Die meisten Vorsätze se auf das abendliche Glas
mehrt Säuren entstehen. Hier zum ahreswechsel sind kurz- Rotwein verzichten möchte,
helfen eine vorwiegend basi- lebig und nach wenigen Wo- sollte es beispielsweise durch
sche Ernährung und die Nah- chen wieder vergessen. Aber eine schöne und entspannenrungsergänzung mit basischen warum fällt es vielen Men- de Tee-Zeremonie ersetzen.
Mineralstoffen.
schen schwer, sich dauerhaft
gesünder zu ernähren, mit Sehr wirkungsvoll sind auch
a i e rnä rung zur edem Rauchen aufzuhören konkrete Wenn-dann-Formui t re u tion
oder sich mehr zu bewegen
lierungen: „Wenn ich einen
Wer gezielt entsäuert, wird „Damit gute Vorsätze auch ge- TV-Abend auf der Couch vermerken, wie die Ener- lingen, ist es wichtig, Ziele bringen möchte, dann mache
P H Y S I O T H E R A P I E P R A X I S S C H M I D T - G A H L E N schnell
gie zurückkehrt und der Fett- konkret festzulegen“, weiß Dr. ich vorher einen langen Spaabbau ohne „angezogene Susanne Kloeppel-Wirth von ziergang.“ Meist dauert es
Handbremse“ deutlich besser den Barmenia Versicherun- nicht lange und beide Aktio» Krankengymnastik
» Manuelle
gelingt. Unkompliziert geht gen. „ e genauer das Ziel for- nen sind wie selbstverständTherapie
das mit einem bewährten und muliert ist, desto wahrscheinli- lich miteinander verknüpft
» Krankengymnastik
nach Bobath
patentierten Basenprodukt aus cher wird es erreicht.“ Der be- und das Leben wird gesünder.
» Manuelle
der Apotheke. Natürlich tun es liebte Vorsatz ich mache Dabei sollte aber niemand zu
Lymphdrainage
» CMD
hochwertige basische Mineral- mehr Sport ist oft zu unkon- streng mit sich sein, wenn et(Erwachsene)
stoffe nicht allein. Um den kret, um erfolgreich umgesetzt was nicht so funktioniert wie
» FPT (Kinder)
» Elektrotherapie
Pfunden nachhaltig den Kampf werden zu können. Hingegen vorgesehen. Denn zu hohe
» Sporttape &
anzusagen, gehören ein kon- ist es erfolgversprechender, Ansprüche führen oft zu EntKinesiotape
M A T H I A S S C H M I D T - G A H L E N » Babymassage
sequentes Bewegungstraining sich vorzunehmen, zweimal täuschung und Demotivation.
S TA AT L I C H G E P R Ü F T E R P H Y S I OT H E R A P E U T
» Eistherapie
und ein Ernährungsplan dazu. wöchentlich zum Krafttraining Hilfreicher ist es, die selbst ge» Schlingentisch
Wenn Sie also das Gefühl ha- zu gehen.
setzten Ziele noch mal kritisch
» WirbelsäulenAm Wetterbach 77 • Grünwettersbach
gruppen
ben, nur langsam und grammzu prüfen und bei Bedarf an» Moorpackungen &
Tel.: 0721-451836
weise voranzukommen, ob- Und noch ein Tipp der E per- zupassen. Dann fällt es meist
Heißluft
» Hausbesuche
mathias@physio-schmidt-gahlen.de
wohl Sie die täglichen Kalori- tin: Statt sich selbst mit Verbo- leichter, durchzustarten.
en reduziert haben: Versuchen ten einzuschränken, lieber
Sie es mit dem basischen Diät- nach angenehmen Alternati- Weitere Information unter
konzept.
ven suchen. Wer beispielswei- www.barmenia.de.
T E R M I N N A C H V E R E I N B A R U N G • A L L E K A S S E N U N D P R I VAT

eues ahr

ANZEIGE

Wir suchen Mitarbeiter/innen (w/m/d)!

Sie sind Drogist/in, Apotheker/in, Einzelhandelskaufmann/frau,
Naturkosmetiker/in oder arbeiten anderweitig im Verkauf und möchten
sich in Zukunft intensiver mit einer gesunden Lebensweise beschäftigen?
Dann würden wir uns über Ihre Bewerbung freuen!
Vorholzstraße 11 in Karlsruhe - Rheinstraße 15 in Karlsruhe
www.reformhaus-neu-leben.de / mail@reformhaus-neu-leben.de
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KARRIERE UND BERUF

ion

Authentisch und positiv
Berufliche Pausen im Lebenslauf erklären

(txn.) Den perfekten und lückenlosen Lebensgang – wer
hat den schon? Bei Bewerbungen kommt es darauf an, wie
die Leerzeiten im Lebenslauf
positiv begründet werden. Ein
Jahr lang als Backpacker durch
Asien zu wandern oder das
Sabbatical im japanischen
Zen-Kloster erweitern den kulturellen und sprachlichen Erfahrungsschatz. Wer das Familien-Ladengeschäft während
der Krankheit der Eltern weiterführt, beweist für Personalmanager besondere Soft Skills
wie Organisationstalent, Eigeninitiative und möglicher-

weise
Führungskompetenz.
Längere
Krankheitsphasen
oder Arbeitslosigkeit werden
von vielen aktiv zur beruflichen Neuorientierung genutzt.
Sich in dieser Zeit noch weiterzubilden, zeigt Lernbereitschaft und fachliche Neugier.
„Jobsuchende sollten so offen
wie nötig und wie möglich in
ihrem Lebenslauf sein“, erklärt
Petra Timm vom Personaldienstleister Randstad.
„Für Personalberater zählen
ein reflektiertes Selbstwertgefühl und emotionale Reife zu
wichtigen Kompetenzen im

modernen Berufsalltag. Das ist
besser als kreativ gefüllte ‚Lebens-Lücken’ die spätestens
im orstellungsgespräch ohnehin nach wenigen Fragen
auffliegen.“ Und vielleicht
sind die neu erworbenen persönlichen Fähigkeiten so interessant formuliert, dass sie Recruiter neugierig werden lassen? Denn die meisten Personaler nehmen sich nur sehr
wenig Zeit, um einen ersten
Eindruck vom Kandidaten zu
gewinnen. Die Unterlagen
müssen deswegen sofort überzeugen – und das gilt auch für
den Lebenslauf.

Das Interesse an neuen Kulturen und Sprachen auf der Packpacker-Tour kann durchaus positiv
von Personalmanagern gewertet werden. Deshalb sollten Jobsuchende in ihren Bewerbungen so
offen und authentisch wie möglich mit Pausen eiten im ebenslauf umgehen. Diese Phasen der
euorientierung verhelfen h u g u wichtigen Soft Skills die den beru ichen eueinstieg positiv beein ussen können.

Verwaltungsangestellte

Was ändert sich

Die Menschen hinter den Aktenzeichen
(txn.) erwaltung – das klingt
erst zunächst nach vielen Akten und Formularen. Aber wer
eine Ausbildung zum oder zur
erwaltungsfachangestellten
absolviert, hat auf unterschiedlichste Weise mit enschen und ihren Schicksalen
zu tun Wie kommen Arbeits-

lein tein a her tr.

info@trauerhilfe-raithel.de •

•

lose wieder zu einem Job?
Was tun, wenn der Pass geklaut wurde? Wo muss der
Bauantrag für das neue Haus
gestellt werden?
erwaltungsfachangestellte arbeiten in öffentlichen nstitutionen wie städtischen mtern,
Universitäten, aber auch in n-

- tu feri h

.trauerhilfe-raithel.de

oto

uriisokolov

rf randstad

dustrie- und Handelskammern. Weil diese Organisationen so gro und komplex sind,
durchlaufen Azubis im Laufe
ihrer dreijährigen dualen Ausbildung meist mehrere Stationen. „ erwaltungsfachangestellte sind keine Beamten,
auch wenn viele das glauben.“, erklärt Petra Timm,
Pressesprecherin von Randstad Deutschland. „Trotzdem
bietet der Beruf ausgesprochen
sichere Perspektiven.“ Wer
sich dafür entscheidet, braucht
mindestens einen mittleren
Schulabschluss. Während für
den zwischenmenschlichen
Kontakt Freundlichkeit,
eduld und Einfühlungsvermögen gefragt sind, kommt es in
der erwaltung natürlich auch
darauf an, genau zu arbeiten
und sich im Dschungel der
Rechtsvorschriften zurechtzunden. Wer möchte, kann sich
nach Abschluss der Ausbildung zum erwaltungsfachwirt weiterbilden.

Die Deutsche

entenversicherung informiert

Zum 1. Januar 2022 verändern
sich einige Werte der gesetzlichen
Rentenversicherung.
Welche Auswirkungen dies
auf die ersicherten sowie auf
die Rentnerinnen und Rentner
hat, darüber informiert die
Deutsche Rentenversicherung
(DR ) Baden-Württemberg
2020 gab es eine negative
Lohnentwicklung. Deswegen
fällt die Beitragsbemessungsgrenze 2022 von bisher monatlich .100 Euro auf .050
Euro ( 4. 00 Euro pro Jahr).
Die Beitragsbemessungsgrenze ist der Wert der Rentenversicherung, bis zu dem Beiträge
in die Rentenkasse eingezahlt
werden müssen. Wer mehr
verdient, muss für den darüberhinausgehenden
Lohn
keine Beiträge entrichten. Der
Beitragssatz, den sich ersicherte und ihre Arbeitgeber
teilen, beträgt auch im neuen

Jahr unverändert 1 , Prozent.
Die Weiterarbeit oder Wiederaufnahme einer Beschäftigung
nach dem Renteneintritt soll in
Coronazeiten weiterhin leichter möglich sein. Daher hat der
esetzgeber die Hinzuverdienstgrenze für Altersrenten
auch für 2022 auf jährlich
4 .0 0 Euro festgelegt. Einkünfte bis zu dieser Höhe bewirken somit keine Rentenminderung. Die Regelung gilt
für alle Rentenbezieherinnen
und Rentenbezieher, die noch
nicht ihre individuelle Regelaltersgrenze erreicht haben. Aufpassen müssen jedoch Bezieher von Erwerbsminderungsrenten oder Hinterbliebenenrenten Für diesen Personenkreis wurden die Regelungen
des Hinzuverdienstes beziehungsweise der Einkommensanrechnung nicht verändert.
Hier gelten weiterhin individuelle erdienstgrenzen.
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„Pﬁnztaler Kunsttage“ offen für weitere Beteiligung
(jma/red.) Der Kunstkreis „Pﬁnztaler Kunsttage“ öffnet seine
Pforten für neue Mitglieder.
Künstlerinnen und Künstler
können ihre Werke in Gemeinschaftsausstellungen und
im jährlichen offenen Atelier
präsentieren. Abgesehen von
den anfallenden Unkosten bei
Ausstellungen und Aktionen ist
die Mitgliedschaft kostenlos.
Möchte man sich bewerben,
gelten dabei folgende Kriterien: Es wird ein eigenständiges

Schaffen erwartet. Die eingereichte Dokumentation sollte
eine künstlerische Arbeit aufzeigen; Nachweise einer Teilnahme an Einzel- bzw. Gruppenausstellungen in den letzten Jahren
sollten der Bewerbung beigefügt werden. Des Weiteren sind
Dokumentationen, Fotos, Ausstellungslisten und Pressetexte
gern gesehen. Bei Interesse kann
die Bewerbung an folgende eMail Adresse gesendet werden:
pﬁnztalerkunsttage@web.de
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Polizei sucht Zeugen

GOLD

(pol/red.) Bislang unbekannte
Täter beschädigten am Samstag,
8. Januar, mutwillig den Zaun
eines Schafgeheges in der Nähe
der Badener Straße. Ein aufmerksamer Passant alarmierte gegen
23 Uhr die Polizei, als er dort
ein streunendes Schaf sah. Beamte des Polizeireviers Durlach
brachten das entlaufene Tier
wohlbehalten zurück zu seiner
Herde, wo sie feststellten, dass
das Gehege offenbar absichtlich
demoliert worden war.
In der Vergangenheit ist es bereits mehrfach zu solchen Fällen
gekommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,
sich beim Polizeirevier Durlach
unter 0721 49070 zu melden.
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Wieder falsche Polizeibeamte unterwegs
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(pol/red.) Mehrere ältere Menschen in Durlach und der Waldstadt wurden am Dienstag, 11.
Januar zwischen 15.30 und 20
Uhr von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Zum Glück
bemerkten die Angerufenen
schnell, dass es sich um die
Betrugsmasche des „Falschen
Polizeibeamten“ handelte, legten auf und informierten die
Polizei. Somit konnten die Täter
keine Geldbeträge ergaunern.
Das Repertoire der Betrüger
reicht vom „Falschen Polizeibeamten“ über den Enkeltrick bis
zum Schockanruf. Zur Vorbeugung gegen solche Betrügereien
gehört es, die Vorgehensweisen
der Täter zu kennen. Die Polizei
rät daher, sich im Familienkreis,
im Gespräch mit Freunden oder
Nachbarn zu informieren und
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um nicht zum Betrugsopfer
zu werden.
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QUERBEET
Gartencenter unterstützt
Kinderschutzstiftung
Spendenerlös in Höhe von 2.233 Euro
(jbr/red.)
Pro
verkauftem
Weihnachtsbaum in den Gartencenter-Filialen in Karlsruhe
und Bruchsal spendete die
Mauk Gartenwelt einen Euro
an die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel. Die
Aktion in der vergangenen
Weihnachtszeit war ein großer
Erfolg und erbringt für die Stiftung in ihrem 25-jährigen Jubiläumsjahr eine Spende in
Höhe von 2.233 Euro – ein gelungener Start in dieses für sie
bedeutsame Jahr.
„Gerade in der Coronapandemie wurde nochmals deutlich,

dass die Gewalt an Kindern
eine grausame Dimension angenommen hat“, erkärt Jerome
Braun von Hänsel+Gretel.
"Deshalb ist ein wichtiger Baustein eine gute Präventionsarbeit in Kitas und Schulen. Gerade in diesen Zeiten sind es
Kitas, Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe, die vieles
auffangen und aufbauen müssen. Da braucht es Programme
wie die 'Starke Kinder Kiste'
und die
uali zierung der
Fachkräfte. Hier leisten wir
von Hänsel+Gretel einen
wichtigen Beitrag. Auch diese

Spende hilft uns dabei und
freut uns sehr, weil sie seit vielen Jahren wirkt und immer
von Herzen kommt“. Patricia
e r, Geschäftsführerin der
Mauk Gartenwelt, sagt „Wir
unterstützen die Kinderschutzarbeit von Hänsel+Gretel seit
vielen Jahren, und so war es
uns auch in der vergangenen
Weihnachtszeit ein großes
Anliegen, dieses Engagement
fortzuführen. Deshalb spendeten wir gerne einen Euro pro
verkauftem Weihnachtsbaum
in den Filialen Karlsruhe-Grötzingen und Bruchsal."

rend zu 2G ei Kulturring
Einrichtungen
Entscheidung für oder gegen 3G liegt eim Haus

Patricia Veér und Jerome Braun bei der Übergabe des Spendenschecks.

B ume für die

achhaltig eit

Privat irtschaftliches Engagement l sst neuen
(ovp/red.) ber eine Spende
von 600 Bäumen freut sich die
Gemeinde P nztal. nsgesamt
sollen es am Ende 10.000 Bäume sein, die im Bereich des
P nztaler Distrikts „Mickenloch“ aufgeforstet werden,
nachdem die ursprünglich hier
beheimateten Fichten mehr
und mehr dem Klimawandel
und dem dadurch bedingten
Wassermangel zum pfer elen. Zudem ist das „Mickenloch“ vom Borkenkäferbefall
besonders stark betroffen.

Foto: Mauk

ald entstehen

wirte der Gemeinde gep anzt.
Am 1 . Dezember erfolgte vor
rt die s mbolische bergabe
der Keimlinge durch Firmenchef Markus Unger. Die P nztaler Bürgermeisterin
icola
Bodner und Matthias Köpf, der
zuständigen Revierleiter des
Forstamtes im Landkreis Karlsruhe, nahmen sie in Empfang.
„ ch bin dankbar, dass ich
durch diese Aktion die Gelegenheit bekommen habe, meinen Beitrag im Sinne der
achhaltigkeit zum Klimaschutz – und dann noch in
Und die Baump anzaktion meiner Heimat, der ich sehr
läuft in vollen Zügen m Rah- verbunden bin – zu leisten“, so
men einer gemeinsamen Akti- Unger bei der bergabe.
on von Gemeindeverwaltung
P nztal und dem P nztaler Ziel: ein trockenheitsresistenUnternehmen Wohn
Ge- ter Mischwald
werbe MM B L E U GER Revierförster Köpf erklärte bei
wurden die 600 von dem Un- der Besichtigung des Gelänternehmen gespendeten deut- des, dass vor allem die letzten
schen Eichen durch die Forst- trockenen Sommer den Fich-

ten besonders geschadet hätten und man daher nun ganz
bewusst trockenheitsresistente
Baumarten ausgewählt habe.
Daher wurden hauptsächlich
Eichen gep anzt, wobei etwa
jeder zehnte gep anzte Jungbaum eine Linde oder Hainbuche ist, um somit einen durchmischten Baumbestand zu
schaffen.
Bürgermeisterin Bodner ist
über diese Kooperation hoch
erfreut. „Das Engagement von
Wohn Gewerbe MM B L E U GER unterstützt uns
nachhaltig , sagte sie. “Wir
haben die
erantwortung
übernommen, für die zukünftigen Generationen einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und dem Wald, insbesondere hier vor rt, kommt dabei eine zentrale Bedeutung
zu.“

(jfr/red.) Die meisten der im
Kulturring Karlsruhe e. . zusammengeschlossenen Liveveranstalter wenden ab ovember die 2G- ption als Zugangsvoraussetzung für ihre
eranstaltungen an. “Zwar
fällt es gerade den freien Kulturanbietern, die ja stets für einen niederschwelligen Zugang
zu Kultur für alle stehen, besonders schwer, nichtgeimpfte
Menschen
vorübergehend
auszuschließen , heißt es dazu, aber “am Ende überwiegen
für viele jetzt doch die orteile
der durch die 2G- ption gewonnenen Möglichkeit, ohne
den ständigen Blick auf nzidenzwerte wieder Planungssicherheit zu erlangen. Damit
entfällt in der derzeit gültigen
Basisstufe der Coronaverordnung auch für Besucher die
Maskenp icht, die gerade in
kleineren
eranstaltungsstätten die Reaktion zwischen
Künstlern und Publikum stark
beeinträchtigt. Seit der Mitte
ktober eingeführten Kostenp icht für Coronatests war der
Anteil der mit einem Testnachweis zu eranstaltungen gekommenen Besucher zuletzt
stark zurückgegangen (auf etwa fünf Prozent).
Demnach werden der Musikclub Substage, die Alte Hackerei, die Kulturzentren Tempel
und Tollhaus sowie die drei
das Theaterhaus bespielenden
Bühnen von Sandkorn, marotte und Jakobus-Theater ab ovember in der Regel den Geimpft- oder Genesenen- achweis von ihren Besuchern verlangen. Ausnahmen angekündigt haben das Kulturzentrum
Tollhaus, das insbesondere
den Zugang zu gesellschaftspolitischen
eranstaltungen
weiterhin nach der 3G-Regel
gewähren will, und das marotte-Figurentheater, das bei seinen Kinderstücken bei 3G
(Maskenp icht ab sechs Jahren) bleibt.

den-Württemberg sieht vor,
dass bei Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 1 Jahren weiterhin der „GetestetStatus“ reicht, der durch orlage des Schülerausweises nachgewiesen wird. Auch Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen
lassen können, haben laut Corona- erordnung
weiterhin
die Möglichkeit, die eranstaltungen zu besuchen. Dazu
muss ein tagesaktueller Coronatest sowie ein Attest, dass eine mpfung nicht möglich ist,
vorgelegt werden. Die neue
Corona- erordnung lässt das
Modell 2G als ption in der
Basis- und Warnstufe zu, in
der Alarmstufe wird es P icht.
Zumindest vorläu g bei der
3G-Regel bleiben das Kulturhaus Mikado und das P Kulturzentrum in der Karlsruher
ordstadt, der Werkraum sowie der Stadtjugendausschuss,
zu dem das Kulturring-Mitglied Jubez gehört. Wie alle
anderen Kinos der Fächerstadt
bleibt auch die Kinemathek
bei der 3G-Regel, um mit dem
Aufrechterhalten der Maskenp icht in den anstehenden
Wintermonaten zu mehr nfektionsschutz beizutragen. Das
im kommenden Februar in der
Durlacher Festhalle statt ndende Stumm lm-Festival hat
dagegen angekündigt, nur geimpftes oder genesenes Publikum zuzulassen.

Der Kulturring Karlsruhe e. .
ist ein spartenübergreifender
Zusammenschluss Karlsruher
Kultureinrichtungen in freier
Trägerschaft. Mitglieder sind
Jazzclub, Jubez, Substage, die
Kinemathek, das Dokumentarlmfestival dokka und das
D j
u Stumm lm-Festival,
die Alte Hackerei (SAU e. .),
der K H Kulturraum, Kulturhaus Mikado,
un Kulturraum, die Anstoß e. ., das Studentische Kulturzentrum am
K T sowie die Kulturzentren
2G-Regel wird für Durlacher P , Tempel und Tollhaus soStummfilmfestival gelten
wie der kulturpädagogische
Das Modell 2G der Corona- Werkraum und Daniela Kreierordnung des Landes Ba- ner, die das Theaterhaus Karlsruhe vertritt.

ie Karlsruher B der lei en

(m /red.) Das Weiherhofbad
in Durlach sowie das Hallenbad Grötzingen haben weiterhin die Tore für Besucherinnen
und Besucher geöffnet. Die
Karlsruher Bäder heißen alle
willkommen, die in den Bädern freizeitlichen und sportlichen Aktivitäten nachgehen
wollen. Auch wenn der Betrieb nur unter Beachtung der
Corona-Regeln erfolgen kann,
atort Badener Straße
eugen gesucht
sind die Bäderbetreiber dank(pol/red.) n der Zeit zwischen auf das jeweilige Grundstück bar, dass die Einrichtungen geden Jahren kam es in Stadtteil gelangten. b die Eindringlin- öffnet bleiben können.
Durlach zu mehreren Garten- ge dabei Gegenstände an sich
hausaufbrüchen, weshalb das nahmen, kann aktuell noch Man kann ohne Reservierung
Polizeirevier Durlach auf der nicht gesagt werden. Der an- baden gehen, allerdings ist ein
Suche nach Hinweisen von gerichtete Sachschaden wird 2G+ achweis aktuell P icht
Zeugen ist.
auf über 1.000 Euro geschätzt. es sei denn, es liegt eine Booster- mpfung vor oder die zweiZwischen Freitag, 31. Dezember, und Montag, 10. Januar, Zeugen, die im besagten Zeit- te mpfung ist nicht länger als
mutmaßlich gegen 1 .30 Uhr raum im Bereich der Kleingar- drei Monate her. Außerdem
verschafften sich die Täter tenanlage Badener Straße ver- gibt es auf der Website der Bädurch Aufhebeln Zugang zu dächtige Beobachtungen ge- der ein Ampels stem, welches
fünf Gartenhütten in der Bade- macht haben, werden gebe- die jeweilige aktuelle Auslasner Straße. An insgesamt zwölf ten, sich unter der Telefon- tung angibt. Auch die Prozenger inmitten der neu gep an ten ichen
Grundstücken beschädigten nummer 0 21 0 0 zu mel- dur der Kontaktverfolgung per
Luca- oder Corona-Warn-App
Foto: emeinde P n tal sie das Gartentor, wodurch sie den.

Gartenhausauf rüche

Nicola Bodner, Matthias K p und Markus

Badespaß trotz Pandemie
eiterhin geö net

beziehungsweise per Besucherformular, das vor rt ausgefüllt werden kann, bleibt
bestehen. Da sich die oraussetzungen jedoch momentan
häu g ändern, empfehlen die
Bäder, vor einem Besuch auf
ihren Websites nachzuschauen, wie die Regelungen zum
entsprechenden Zeitpunkt lauten.
Darüber hinaus sind sogar die
jeweiligen Saunalandschaften
der Bäder geöffnet. Das Saunabaden dient der Entspannung
sowie der Gesundheitsförderung und bietet in den kalten
Wintertagen eine warme Freizeitgestaltung. Auch hierfür
gelten genannte Corona-Maßnahmen. Darüber hinaus wird
darum gebeten, die FFP2-Maskenp icht (gilt ab 1 Jahren)
und alle anderen Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen,
sodass
die
Bäder
weiterhin geöffnet bleiben
können.

