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Keine Zukunft für die Festhalle
Hohe Investitionen erforderlich / Standortalternative gesucht

durch Durlacher Vereine, ist
indessen eindeutig vorhanden.
Die auch von einzelnen Ortschaftsräten gewünschte Erstellung einer Bedarfsanalyse
ist aus Sicht der Durlacher
Stadtverwaltung nicht erforderlich. Alleine die Vielzahl
der täglich beim Stadtamt eingehenden Anfragen von Veranstaltern und Chören, die leider zum größten Teil abgelehnt werden müssen, zeigen
den Bedarf deutlich an. Man
müsse diesen eindeutig vorhandenen Bedarf nicht zusätzlich durch eine kostenträchtige
Bedarfsanalyse prognostizieren, sagt Alexandra Ries.
Standortsuche für Neubau
Eine funktionale Veranstaltungshalle, ausgestattet mit
neuester Technik und neuzeitlichen Öko-Standards, ist nicht
nur aus der Sicht der OrtDie Zukunft der Durlacher Festhalle ist ungewiss. Foto: Stefan F. Esser
(sfe.) Seit der Erbauung im Jahr
1895 hat die historische Festhalle das gesellschaftliche Leben in Durlach begleitet. Viele
öffentliche und auch manche
private Festivitäten haben dort
stattgefunden. Beim Gedanken
an die Festhalle sind hauptsächlich die großen Veranstaltungen wie Karnevalssitzungen oder Konzerte im öffentlichen Bewusstsein präsent. Die
eigentliche Bedeutung der
Festhalle liegt aber in der regelmäßigen Nutzung der vielen kleinen Probe- und Sitzungsräume durch die Durla-

cher Vereine. Derzeit ist die
Festhalle für größere Veranstaltungen nicht nutzbar. Die
Besucherzahl ist durch behördliche Anweisung auf maximal 200 Personen begrenzt.
Vorhandene bauliche Mängel
und fehlende Sicherheitseinrichtungen sind nur durch umfangreiche Baumaßnahmen,
verbunden mit entsprechend
hohen Investitionen, zu beseitigen.

sich derzeit jedoch nicht bereit, diese Sanierungsarbeiten,
und vor allem die damit einher
gehenden Kosten, zu übernehmen. Eine Veranstaltungshalle
ist für Durlach mit seinen rund
31000 Einwohnern unverzichtbar, so die einhellige
Meinung der Ortschaftsräte.
Diese hatten sich mit der Thematik im Rahmen der MärzSitzung des Gremiums befasst.
Ein interfraktioneller Antrag
der SPD/CDU/FDP und Freien
Ortschaftsrat einig
Wähler zielt darauf ab, von
Die Stadt Karlsruhe als Eigen- der Stadt zu erfahren, wie mit
tümerin der Festhalle zeigt der Festhalle in Durlach weiter
verfahren werden soll. Wenn
eine Sanierung der alten Festhalle ausgeschlossen wird,
dann muss ein Neubau erstellt
werden. Die Ortschaftsräte interessiert zunächst, welche
Kosten bei der Sanierung der
historischen Festhalle anfallen
würden, im Vergleich zu den
Kosten, die durch einen etwaigen Neubau entstehen.
Verkauf der Festhalle wahrscheinlich
„Alle Zeichen weisen derzeit
auf einen Verkauf der historischen Festhalle hin“, erklärt
Alexandras Ries vor den Ortschaftsräten. Der Bedarf für eine Festhalle, verbunden mit
der
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Das nächste
Durlacher Blatt
erscheint am
22. April 2022.
Essen auf Rädern.

Leckeres frisch gekocht
und warm auf den Tisch.
Mit saisonalen Produkten aus der Region kochen
wir jeden Tag abwechslungsreiche Gerichte und
liefern alles frisch, pünktlich und warm auf Ihren
Mittagstisch.
Ob für die Firma, den Privathaushalt, für Schulen
oder Kindergärten – von uns bekommen Sie ein
gutes und schmackhaftes Essen, das für neue
Kräfte sorgt. Auch der Preis macht es Ihnen
leicht, diesen Service zu genießen. Den aktuellen
Wochen-Menüplan können Sie jederzeit unter
www.baghira.cc abrufen.
Baghira Dienstleistungsnetzwerk
Blumentorstr. 18-20 | 76227 Karlsruhe-Durlach
Fon 0721 944-900 | info@baghira.cc | www.baghira.cc
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Weltwassertag 2022 wird auch in Durlach gebührend gewürdigt
Karlsruhe gilt als „Brunnenstadt“ / 300 Wasserspeicher der besonderen Art für das lebenspendende Nass

ter Grundwasser am Tag an Die Brunnen dienen als Wasdie Oberfläche pumpen.
serspender und sind im Sommer wichtig zur Abkühlung.“
Für die Europäische Brunnen- Christophe Gentil vom Gargesellschaft sprach deren Vi- tenbauamt Karlsruhe ging auf
zepräsidentin, Stadträtin Dr. die Bedeutung der 23 KarlsruRahsan Dogan: „Karlsruhe her Trinkbrunnen ein. Zum
kann mit seinen etwa 300 Abschluss wurde natürlich das
Brunnen zurecht als ‚Stadt der Wasser vom Brunnen bei der
Brunnen‘ bezeichnet werden. Karlsburg probiert.

v.l.n.r. Dr. Rahsan Dogan, Prof. Dr. Matthias Maier, Alexandra Ries und Bettina Lisbach Foto R.
Schmeiser
(awrs.) Am Dienstag, 22.
März, fand der Weltwassertag
statt: für die Stadt Karlsruhe
und für den Stadtteil Durlach
Anlass genug, gemeinsam mit
der Europäischen Brunnengesellschaft, dem Karlsruher Gartenbauamt, den Stadtwerken
Karlsruhe, dem Brunnenmuseum und dem Verein a tip: tap
sowie den Organisationen und
Plattformen von fairantwortung und trinkfair auf die Bedeutung des Trinkwassers aufmerksam zu machen.
Karlsruhe – die Brunnenstadt
Karlsruhe mit seinen nahezu
300 Brunnen (davon 23 als
Trinkwasserbrunnen) ist für
den Weltwassertag 2022 geradezu prädestiniert, als „Brunnenstadt“ bezeichnet zu wer-

den. Bürgermeisterin Bettina
Lisbach meinte zur Begrüßung: „Das Karlsruher Trinkwasser wird aus Grundwasser
gewonnen. Während in vielen Regionen die Ressource
Wasser knapp wird, ist dies in
Karlsruhe nicht der Fall.“
Lisbach wies auch auf die
Wasserverschmutzung durch
Überdüngung und Mikroplastik hin. Nach dem Willen der
Bürgermeisterin sollen zukünftig die Trinkwasserbrunnen einheitlich gekennzeichnet werden. Durlachs Ortsvorsteherin Alexandra Ries
richtete ihr Augenmerk auf
„… die Achtsamkeit, die wir
für unser Wasser haben. Viele
aus dem Ehrenamt beschäftigen sich hier mit dem Thema

Wasser, es ist deshalb auch ei- Outdoor-Ausstellung vor der Karlsburg Foto R. Schmeiser
ne Herzensangelegenheit.“
Ein Schatz aus der Tiefe
Für Prof. Dr. Matthias Maier,
Leiter der Trinkwassergewinnung Karlsruhe, ist das Grundwasser in Karlsruhe „unser
Schatz in der Tiefe“. Maier
ging sogar noch weiter:
„Wenn Sie den Hahn aufdrehen, dann trinken Sie Qualität.“ Maier richtete seinen Fokus aber auch auf die klimaneutrale
Trinkwasserversorgung sowie nachhaltigen Konsum und gesellschaftliche Verantwortung.
Er ging auch auf das neue
Wasserwerk ein, das im Mörscher Wald gebaut wird. Es
soll zukünftig 60 Millionen Li-

Angebote für Ukraine-Geflüchtete

Die Meinung der
Leserschaft – ein Aufruf
Ein Bürgerbegehren kann Turmbergbahn retten
Karlsruhe muss endlich für ein
erfolgreiches Bürgerbegehren
wachgerüttelt werden, damit
unsere historische Turmbergbahn (die letzte und älteste
Deutschlands) noch gerettet
werden kann! Die Zeit drängt,
auf der Petitionsliste von www
.zukunft-turmbergbahn.de fehlen noch ca. 15.000 Unterschriften, die von den FREUNDEN DER TURMBERGBAHN
unmöglich noch eingebracht
werden können. WIR SCHAFFEN DAS, ABER NUR GEMEINSAM, WENN WIR ALLE
AN EINEM STRANG ZIEHEN!

Hilfe und Begegnungen im ehemaligen Torwärterhaus Durlach
(pm/red.) Das Stadtamt Durlach und der Durlacher Selbst
e. V. stellen Flüchtlingen aus
der Ukraine jeden Mittwoch
von 15 Uhr bis 18 Uhr das
ehemalige Torwärterhaus als
Raum für Treffen zur Verfügung. Hier, im Gebäude Ochsentorstraße 32, können Fragen gestellt und sich untereinander ausgetauscht werden.
Auch Wünsche, beispielsweise für gemeinsame Kochabende, Krabbelgruppen, Nähnachmittage oder Ähnliches,
können hier geäußert werden.
Der erste Nachmittag, der am
30. März stattfand, war ein
voller Erfolg. Das Haus war bis
unters Dach mit Interessierten
gefüllt. Die Veranstalter wünschen sich, mit diesem Angebot etwas zur Integration der
Geflüchteten beitragen zu

können, den Weg durch den
„Ämter-Dschungel“ etwas zu
vereinfachen und mit Kleinigkeiten ein Lächeln auf die Gesichter der geflohenen Menschen zu zaubern. Wichtiger
Hinweis: An Feiertagen findet
der Stammtisch nicht statt.
Auch Schüler engagieren sich
Ein vorbildliches Engagement
legt in diesem Zusammenhang
auch die SMV des MarkgrafenGymnasiums (MGG) an den
Tag: Die dort aktiven Schülerinnen und Schüler möchten
den geflüchteten Ukrainern
helfen, sich in Durlach bzw.
Karlsruhe
zurechtzufinden.
Gerade wenn man neu ist, die
Menschen unbekannt sind und
man die Landessprache nicht
spricht, ist es schwierig, Anschluss zu finden. Vor allem
für Jugendliche ist das wichtig

lichst viele weitere Bekannte
per „Dosenmail“ zu schicken;
diese sollten so fortfahren,
usw. usw.
Informative Leserbriefe findet
man bei PRESSE auf der oben
genannten Website. Wer nicht
will, dass in Durlach für 23
Millionen (heutiger Stand) die
neue Bergbahn mit Schienenverlängerung gebaut wird,
sondern dafür ist, dass man für
die Hälfte der Kosten die alte
Turmbergbahn saniert und damit der Turmberg – unter Zuhilfenahme einer bereits bestehenden Buslinie – direkt von
der Straßenbahn-Haltestelle
behindertengerecht und bequem erreichbar sein wird, der
sollte bitte auch unterschreiben und sich nicht nur darüber
entrüsten und aufregen.
Gerda Karcher, Durlach

Meine Bekannten aus Durlach
haben wohl schon alle unterund leider nicht selbstver- schrieben, aber den Anderen
ständlich.
in vielen der 26 weiteren
Karlsruher Stadtteile werde ich
Daher haben die SMV-Schüler diese Zeilen per E-Mail zusendes MGG einen Jugendtreff ins den mit der Bitte, sie an mögLeben gerufen, der den geflüchteten jungen Menschen
die Möglichkeit geben soll,
Gleichaltrige zu treffen und etwas mit ihnen zu unternehmen. Der Jugendtreff findet Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg für 2022 berücksichtigt auch Durlach
seit dem 31. März immer donnerstags um 15 Uhr statt, (pm/red.) Zum Erhalt und zur den-Württemberg. Zu den mat. Dank einer Vielzahl en- Eigentümer, 38,2 Prozent auf
ebenfalls im Torwärterhaus.
Sanierung von 68 Kulturdenk- Orten, denen das Förderpro- gagierter Denkmaleigentüme- solche von Kirchen und 22,1
mälern in Baden-Württemberg gramm des Landes zugute- rinnen und -eigentümer kann Prozent auf Vorhaben von
Sie möchten die Aktionen für hat das Ministerium für Lan- kommt, gehört auch Durlach. so unser kulturelles Erbe auch Kommunen. Auch kommunale
die Geflüchteten unterstützen? desentwicklung und Wohnen
für künftige Generationen er- Maßnahmen befinden sich in
Der Verein freut sich über insgesamt 5,3 Millionen Euro „Nichts prägt so sehr das Ge- halten bleiben.“
dieser ersten Tranche. Hierzu
Spenden unter dem Stichwort freigegeben. Die eingesetzte sicht unserer Dörfer und Städgehört unter anderem ein Be„Ukraine-Geflüchtete in Dur- Fördersumme wird aus Lan- te wie ihre Gebäude“, führte Im Rahmen dieser ersten trag von 216.230 Euro, der für
lach“: Sparkasse Karlsruhe, desmitteln finanziert, die der die Ministerin für Landesent- Tranche des Denkmalförder- die Gesamtinstandsetzung der
IBAN: DE 42 6605 0101 0108 Landtag Baden-Württemberg wicklung und Wohnen, Ni- programms 2022 entfallen Kapelle auf dem Durlacher
1657 62. Ehrenamtliche Dol- beschlossen hat. Der überwie- cole Razavi MdL, dazu aus. rund 39,7 Prozent der Bewilli- Bergfriedhof verwendet wermetscher sind ebenfalls herz- gende Anteil davon stammt „Sie berichten aus den unter- gungen auf Vorhaben privater den soll.
lich willkommen.
aus den Erlösen der Staatli- schiedlichsten Zeiten und stifchen Toto-Lotto GmbH Ba- ten damit Identität und Hei-

Finanzmittel für den Bergfriedhof bereitgestellt

Keine Zukunft für die
Festhalle
Fortsetzung von Seite 1

schaftsräte für Durlach unverzichtbar. Wenn die Bereitschaft fehlt, die historische
Festhalle entsprechend zu sanieren – wofür es durchaus
plausible Gründe gibt –, ist die
Suche nach einem geeigneten
Standort für einen Neubau erforderlich. Aus Sicht der Stadtverwaltung bietet sich hier der
Vorplatz des Durlacher Bahnhofes an.
Im Rahmen der geplanten Sanierung des westlichen Durlacher Stadteingangs soll der
Bahnhofsplatz
umgestaltet
werden. Der dortige Busbahn-

hof soll verkleinert werden,
wodurch Platz für eine neue
Festhalle entstehen könnte.
Dieser Standort hätte unter anderem den Vorteil, dass die
Lärmbelästigungen sowie das
Verkehrsaufkommen, welches
durch den Betrieb einer Veranstaltungshalle bedingt ist, die
Anwohner nicht in dem Maße
belastet, wie es bei dem jetzigen Standort der Fall ist. Wegen der finanziell angespannten Haushaltslage ist jedoch
derzeit der Neubau einer Durlacher
Veranstaltungshalle
nicht in greifbarer Nähe.
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„Normalos“ mit dem gewissen Etwas
Ehrung für verdiente Blutspender – soziales Engagement gewürdigt

mit Urkunde übermittelt
werden; und zwei Personen machten für die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und
eingravierter Spendenzahl 100 ihr großes Jubiläum voll.

schaft danken den Spendern
ganz herzlich. Sie sind froh,
dass die Blutspendetermine in
Durlach in Coronazeiten ganz
besonders gut angenommen
werden, und hoffen bei den
nächsten Terminen am 10. Juni sowie am 4. November in
der Weiherhofhalle wieder auf
Weitere Termine im
zahlreiche Stamm-, aber auch
Sommer und Herbst
Erstspender, die allesamt et„Wir alle sind diesen Per- was von ihrem Blut spenden,
sonen zu großem Dank damit bei anderen die Herzen
verpflichtet“, sagt Nord- weiter schlagen können.
wig. „Gerade Letztere
haben bereits ein Mehrfaches ihres im Körper
zirkulierenden Bluts gespendet.“ Der DRK-Ortsvereinsvorsitzende Bern- Jahreshauptversammlung lässt 2022 Revue passieren und wählt neues Vorstandsmitglied
hard Warter führt in diesem Zusammenhang aus, (fgr/red.) Am Donnerstag, 10. zusammen mit dem Wasserret- satzstation am Baggersee ein- sammlung wurde Janice Batadass die Blutspender März, trafen sich die Mitglie- tungsdienst spezifische Verhal- weihen. Auch einige Ausflüge novic neu in den Jugendvorauch ein ganz wesentli- der der Ortsgruppe Durlach tensweisen für Rettungseinsät- und Aktionstage konnten statt- stand gewählt. Sie wird das
ches Element in der Ret- der DLRG-Jugend zur jährli- ze gelernt wurden. Im Sommer finden. Ein weiterer Punkt der Ressort Schwimmen, Retten
tungskette
darstellen: chen Jugendjahreshauptver- konnte das Team die neue Ein- Tagesordnung: Auf der Ver- und Sport mit leiten.
DRK Ohne Blut wären auch sammlung. Gemeinsam blickdie Rettungsdienste und ten die 29 Teilnehmer auf die
Ereignisse und VeranstaltunKliniken oft machtlos.
gen des letzten Jahres zurück.
Ein Vorteil für die Spender: Sie
kommen in den Genuss des Schnell wurde deutlich, dass
Blutspendepasses mit einer Corona einigen Ressorts einen
Eintragung ihrer Blutgruppe Strich durch die Rechnung gesowie zahlreicher Untersu- macht hat: So konnte 2021
chungen der Konserve vor ih- kein Wettkampf stattfinden,
rer Weitergabe. Eine Blutspen- und auch das Schwimmtraide stellt daher, neben der hu- ning war deutlich eingemanitären Tat, auch eine Art schränkt. Jedoch gab es auch
Gesundheitscheck für einen die eine oder andere Veranstaltung, auf die man in einem
selbst dar.
kurzen Film zurückblicken
Bernhard Warter sowie Team- durfte. Das Jugendeinsatzteam
leiter Frank Nordwig mit sei- der DLRG Durlach hatte regelner ehrenamtlichen Mann- mäßige Teamtage, an denen Die Pandemie war auch für die DLRG-Jugend ein Schlag ins Kontor. Foto: Julia Joseph

DLRG-Jugend: Rückblick auf ein schwieriges Jahr

Kostbares Gut: Blutkonserven werden ständig benötigt. Foto:
Durlach
(pm/red.) „Leider kann die übliche öffentliche Ehrung von
Blutspendern vor einer Sitzung
des Ortschaftsrats im Durlacher Rathaus in diesem Jahr
nicht wie gewohnt durchgeführt werden“, bedauert Frank
Nordwig, Leiter der DRK-Bereitschaft Durlach. „Dennoch
ist es etwas Besonderes, wenn
Menschen aus unserem Umfeld etwas ganz Persönliches –
nämlich einen Teil ihres Blutes
– geben, um damit anderen zu
helfen, ja sie gar zu retten.“
Schwerstverletzte, so führt er

aus, könnten ohne die lebensrettenden Konserven nicht versorgt,
Operationen
nicht
durchgeführt und viele erkrankte Menschen nicht behandelt werden.
In diesem Jahr erhielten zehn
Personen aus Durlach für
zehnmaliges Blutspenden jeweils die Ehrennadel in Gold
nebst einer entsprechenden
Ehrenurkunde. Dreimal konnte die Ehrennadel in Gold mit
goldenem Lorbeerkranz und
eingravierter Spendenzahl 25
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Die Meinung der Leser
Der Ortschaftsrat und die Turmbergbahn
Angesichts des Abstimmungsergebnisses in der Februar-Sitzung des Ortschaftsrates – zur
Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens „nach den
Unterlagen der VBK“ – muss
ich mir schon die Frage stellen, ob so viel geballte akademische Bildung in der Lage ist,
rationale Entscheidungen zu
treffen. Die in den BNN vom

von den Grünen gestellt wurde, einfach sang- und klanglos
fallen gelassen? Eine Station,
die auch vom Wolfweg aus erreichbar ist, würde nicht nur
den dortigen Anwohnern nützen, sondern auch die Zugänglichkeit zu den Panoramawegen erheblich erleichtern. In der Kosten-NutzenUntersuchung von Montenius

Foto: privat
7. April 2021 von Frau Dr.
Klingert gemachte Feststellung, die „Planung passe nicht
zu Durlach“ und die einen Änderungskatalog erwartet hätte,
war enttäuschend. Dies schon
deshalb, weil sich die Planungen der VBK seit Oktober
2020 nicht wesentlich geändert haben.
Dr. Wagner wurde bezüglich
der Frage nach einer späteren
Nachrüstung einer Mittelstation positiv beschieden. Aber
warum wird dann die Forderung danach, die schon 2007

Consult wird ein Zwischenhalt
für die dortigen 400 Einwohner abgelehnt. Gleichzeitig
kommt Montenius zum Ergebnis, dass die Mitarbeiter der
Sportschule, des Restaurants
und des Kletterseilgartens Nutzer von 42 Jahreskarten sein
könnten.
Die Frage der Betriebsgenehmigung
GVFG-Zuschüsse
werden
für urbane Seilbahnen gewährt, d.h.für solche, die auch
für Anwohner benutzt werden
können. Eine spätere Nachrüs-

tung würde nach VBK-Angaben wiederum ein Planfeststellungsverfahren nach sich ziehen, womöglich ohne Zuschüsse? Es geht ja nicht nur
um die baulichen Belange.
Bahnsteige und Fahrzeuge
müssten mit Haltewunschtasten ausgerüstet werden, die
wiederum mit der Antriebszentrale verbunden sein müssen; das kostet zusätzlich.
Der allergrößte Brocken sind
die Fahrzeuge. Es ist ein Witz,
wenn sich der Ortschaftrat dazu hergibt, über zwei systemisch gleiche Fahrzeuge, die
sich nur äußerlich unterscheiden, alternativ abzustimmen.
Die Grundsatzfrage ist doch,
wie sollen im Notfall 70 Passagiere aus zwei Metern Höhe
„in angemessener Zeit“ evakuiert werden? Hat die Aufsichtsbehörde schon eine Betriebsgenehmigung erteilt oder wenigstens in Aussicht gestellt?
Die Montenius-Studie kommt
zum Ergebnis, dass durch eine
übliche Konstruktion der Seilbahnwägen 2,8 Millionen Euro eingespart werden könnten.
Schon durch die Niveauregulierung wären das 780.000 Euro. Diese Einsparungen werden unter dem Titel „Einsparmöglichkeit ohne Barrierefreiheit“ verkauft. Wobei das jedoch hieße, dem Volk Sand in
die Augen zu streuen; denn alle öffentlichen Verkehrsmittel
und Gebäude müssen barrierefrei errichtet werden. So
steht es im Behindertengleichstellungsgesetz.

www.durlacher-blatt.de
Kita Melanchthon: erneut BeKi-zertifiziert

Alles Gemüse oder was? Gesund ernähren kann Spaß machen

Stolze Empfänger der BeKi-Urkunden
(pm/red.) Die Kinder und Familien der Kita Melanchthon
in der Bilfingerstraße haben
mit ihrem Zucchini-Projekt
wichtige Bausteine auf dem
Weg zur BeKi-Rezertifizierung
behandelt. BeKi steht für „Bewusste Kinderernährung“ und
ist eine Initiative des Ministeriums für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz
BadenWürttemberg. Hier stehen Projekte rund um das Thema „was
gesund ist und schmeckt“, tägliche „Bewegungsangebote“
und die „Bearbeitung von
Standards zum Essen und Trinken“ im Mittelpunkt.
Nachhaltiger Einkauf, regionale Produkte und Abfallvermeidung gehören als Lernfelder
ebenfalls dazu. Es werden
wichtige Entwicklungsfelder
aus dem Orientierungsplan

abgedeckt, ganzheitliches Lernen gefördert und das Profil
der Kita geschärft. Aussäen,
Gießen und Beobachten des
Wachstums, Pflanzen pflegen,
ernten, über Veränderungen
sprechen und diese selbst fotografieren – das alles hat die
Kinder im vergangenen Sommer und Herbst beschäftigt.
Urkunden entgegengenommen
Dank der Unterstützung und
Mitarbeit der Kita-Eltern ist
trotz des Pandemiemodus ein
Fotobuch zum Zucchini-Projekt mit Rezepten entstanden,
die von den Eltern mit ihren
Kindern und der Gemüseernte
aus den Kita-Hochbeeten zuhause getestet wurden. Rezepte wie z.B. Zucchini-Muffins
oder Zucchini-Puffer sind hier
anschaulich erklärt, und die

Foto: Kita Melanchthon
Fotos machen Lust und Appetit auf den Zucchinianbau, auf
Zubereitung und Verzehr des
Gemüses.

Fragen über Fragen
Wenn Dr. Noe behauptet, die
Workshops seien unter breiter
Beteiligung von Fahrgastvertretern durchgeführt worden,
dann irrt er. Der bundesweit
agierende
Fahrgastverband Pro Bahn mit in Durlach
wohnenden Vertretern war
nicht dabei. Wie geballt das
Verständnis der Teilnehmer
gewesen sein muss, wird allein
schon an der überflüssigen
Frage von Frau Yesil deutlich,
ob der Zaun auch dem Lärmschutz diene. Der gesunde
Menschenverstand
müsste
doch schon sagen, dass eine
Bahn ohne eigenen Antrieb
Rollgeräusche erzeugt, die leiser sind als Blätterrascheln.
Wenn Herr Wenzel im Planfeststellungsverfahren die In-

teressen der Gegner berücksicht wissen will, sei doch die
Frage erlaubt, warum er dann
der Einleitung des Verfahrens
zugestimmt hat, wie übrigens
auch die vormaligen Bedenkenträger. Einzig die SPD und
die Vertreterin der Linken, die
für eine Verlängerung sind –
aber nicht unter diesen Voraussetzungen – hatten den
Schneid, sich der Stimme zu
enthalten.
So wie das abgebildete Foto
der Sommerbergbahn zeigt,
stelle ich mir eine Standseilbahn vor, die übrigens von
Garaventa mit konstruiert wurde.
Ullrich Müller (Dipl.-Ing. FH)
Alt-Ortschaftsrat FW, Durlach

„Zurück in die Zugluft“
mit Inka Meyer

Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins – Kabarett
in der Orgelfabrik
(pm/red.) Gerade in schweren
Zeiten ist das Kabarett von Bedeutung. Theater ist nicht nur
ein Ort der Kunst, sondern
auch ein Raum der Begegnung. Wo sonst können derzeit Menschen miteinander in
Kontakt treten, ins Gespräch
kommen und dabei eine wichtige Erfahrung machen: Wir
sind nicht alleine. Leider bleiben die Theatersäle derzeit
leer, das Publikum ist verschreckt. Dies ist für die Kulturszene zu einem existenziellen Problem geworden. Die
Kabarettistin, Schauspielerin
und Autorin Inka Meyer
kämpfte mit einem Gastspiel
in der Durlacher Orgelfabrik
am Samstag, 19. März, gegen
diese Entwicklung an: mit
ihrem Programm „Zurück in
die Zugluft – die unerträgliche
Seichtigkeit des Scheins“ .
Als Kind war jeder Tag ein
Sonntag. Als Student immer
Freitag. Und heute ist irgendwie ständig Montag. Was ist
passiert? Unser Alltag ist ein
Ausnahmezustand, der zur Regel wurde. 60% aller Menschen reden mit ihrem PC, wobei 90% persönliche Beleidigungen sind und 20% in

Handgreiflichkeiten
enden.
Oder: Was haben Bill Gates
und Karl Marx gemeinsam?
Beide sind Erfinder von Systemen, die gut gedacht waren,
aber die Menschen in tiefste
Verzweiflung gestürzt haben.
„Und mein Arzt meint auch
noch, ich solle mich mehr bewegen. Wieso? Ich laufe dreimal täglich Amok!“
Deshalb sagen viele Menschen in Deutschland: „Was
wir brauchen, ist ein Führer!“
Auf Neudeutsch: „Coach“. Zur
Selbstfindung. Nur was, wenn
mir nicht gefällt, was ich da
finde? Bleibt nur eins: Die
Flucht. Doch wohin? Auf vegane Pilgerfahrt nach Sankt
Augustin auf dem Kompostweg? Nein. Ins Theater!
Das Programm „Zurück in die
Zugluft“ von Inka Meyer ist eine hochkomische Suche nach
dem verlorenen Spaß im Leben. Die Tochter eines friesischen Orientexperten gilt im
Kabarett als die Fährtenleserin
im Dickicht der Moderne. Im
Anschluss an ihre Show werden Sie laut ausrufen: „Freunde! Wenn ihr Probleme
braucht, ich bin immer für
euch da.“

Die Fachkräfte der Einrichtung
wurden zum Thema „Mahlzeiten pädagogisch begleiten“
geschult, und auch die Eltern
der Kinder in den Tagesstätten
Melanchthon und Luther haben beim Elterncafé mit der
BeKi-Referentin Cordula Pfaff
Wissenswertes zum Thema
„was unsere Kinder stark
macht“ erfahren. Ende März
war es nun soweit: Die KitaKinder hielten ihre BeKi-Urkunde sowie die dazugehörige
Plakette stolz in ihren Händen, überreicht durch BeKiKoordinatorin Gesa Czolbe.
Auch eine Vertreterin aus dem
Ältestenkreis und die Eltern- Inka Meyer: „Unser Alltag ist ein Ausnahmezustand, der zur
beiräte waren mit dabei.
Regel wurde.“
Foto: Simon Büttner

Fixkosten für Altstadtfest
aus städtischem Haushalt
SPD-Antrag im Ortschaftrat zugunsten der Vereine
(pm/red.) Die Kosten, die beim
Durlacher Altstadtfest für die
teilnehmenden Vereine anfallen, sollen dieses Jahr aus städtischen Haushaltsmitteln übernommen bzw. nicht erhoben
werden. Dies ist der Inhalt eines Antrags, den die SPD-Fraktion im Durlacher Ortschaftsrat gestellt hat. Er betrifft die
kommunalen Kosten, wie Verwaltungs- und Standgebühren,
sowie die Versorgungskosten
der Stadtwerke. „Das Durlacher Altstadtfest hat eine über-

Durlacher Altstadtfest 2019
ragende Bedeutung für die gesamte Region“, führt der SPDFraktionsvorsitzende Dr. JanDirk Rausch dazu aus. „Es
wird von den Durlacher Vereinen getragen und wir müssen
sicherstellen, dass das auch so
bleiben kann.“
Durch den zweimaligen Ausfall des Altstadtfestes seien den
Vereinen viele Einnahmen verloren gegangen, die sie für ihre
gesellschaftlich unerlässliche
ehrenamtliche Arbeit benötigen. Für viele Vereine sei das
Altstadtfest die einzige größere
Einnahmequelle. Die Kommunalpolitik müsse jetzt ihren
Beitrag leisten und die Vereine
stärken, damit das Altstadtfest
auch in Zukunft seine Attraktivität bewahren könne.

winnt seine Attraktivität dadurch, dass es seit Jahrzehnten
von den Durlacher Vereinen
getragen wird“, heißt es dazu
im Antrag der Durlacher Sozialdemokraten.
Um das Engagement der Vereine zu stärken und das attraktive Angebot beim Altstadtfest
aufrecht zu erhalten, halte
man es daher für geboten, dass
die Verwaltung aus Haushaltsmitteln – gegebenenfalls des
Stadtamtes Durlach – die Kos-

Foto: kb.
ten übernehme, die den Vereinen entstehen. „Das betrifft
insbesondere kommunale Kosten wie Strom, Wasser, Umlagen,
Verwaltungsgebühren,
Standgebühren etc.“, wie in
dem Papier ausgeführt wird.
Eine weitere Absicherung
„Somit wird auch das Risiko
der deutlich erhöhten Energiepreise abgemildert“, unterstreicht die SPD-Fraktion.
„Vorteilhaft erscheint, dass die
nicht erhobenen Beträge allenfalls an die Stadtwerke alsDienstleister abgeführt werden
müssten und somit innerhalb
des kommunalen Gesamthaushalts verbleiben.“

Der Vorschlag beinhaltet zudem eine Absicherung für einen etwaigen erneuten Ausfall
Kostenübernahme aus Haus- des Festes im laufenden Jahr.
haltsmitteln
Der entsprechende Passus
„Das Altstadtfest ist ein überre- hierzu lautet: „Sollte das Fest
gionales Aushängeschild für 2022 ausfallen, greift die ReDurlach und Karlsruhe und ge- gelung im Jahr 2023.“
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MALERDORFNACHRICHTEN
Grötzingen blüht!

Frühlingsmarkt mit Kunst und Genuss am Samstag, 9. April

Sa, 9. April 2022, 14 - 21 Uhr

Grötzingen blüht!
Kunst & Kultur blühen auf
Frühlingsmarkt
für Kunst & Genuss
Rathausplatz

Live-Musik
& Kunstaktion
Niddaplatz

Umleitung am 9. April

Kunst- und Ostermarkt auf dem Rathausplatz

(sek/nk) Am Samstag dem 9.
April blüht Grötzingen auf. Von
14 bis 21 Uhr können Besucherinnen und Besucher Kunst und
Kultur im Badischen Malerdorf
genießen.

Auf der Show-Bühne erleben die
Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Die musikalische Eröffnung gestalten Viktor
Lavotha und Lazslo Wolpert mit
seinem Saxophon. Julia Neumann und Juli Marie möchten
mit ihren Gesangsdarbietungen
die Zuhörer begeistern.

Umleitung der Buslinie 22
Grafik: © OpenStreetMap - Mitwirkende

Umleitung der Buslinie 21
Grafik: © OpenStreetMap - Mitwirkende (pm/red.) Aufgrund von Sanierungsarbeiten in der Unterfüh(pm/red.) Auf dem Rathaus- Büchelbergstraße um (s. Gra- rung in der Kirchstraße leiten
platz in Grötzingen findet am fik). Von Grötzingen Nord die Verkehrs- betriebe KarlsSamstag, 9. April, ein Kunst- kommend fahren die Busse ruhe (VBK) die Buslinie 22 am
und Ostermarkt statt. Die Ver- nach der Haltestelle Rathaus Dienstag, 12. April, von 9 bis
kehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) über die Rathausgasse und 12 Uhr um (siehe Grafik). Die
leiten deshalb von 10 bis 22 Krumme Straße zum NiddaDen Abschluss dieses ereignis- Uhr die Buslinie 21 in Fahrt- platz und dann in die Büchelreichen Tages bildet das Akustik richtung Durlach zwischen bergstraße. Ab dort geht es
Rock Duett Schmid und Ritter. den Haltestellen Rathaus und wie gewohnt weiter.
Die Bewirtung übernehmen die
Vereine und lokalen Gastronomen. Ein Infostand mit Ansprechpartnern für die lokale UkraineHilfe und eine Benefiz-Aktion
FBM zeigt Ausstellung mit Werken des Künstlers in der Galerie N6
sind ebenfalls eingeplant.

Wolfgang Heiser: Transformationen

Ganztagsbetreuung für Schulkinder
Beratung für Herbst vorgesehen

in Zukunft keinen Jahrgang mit
drei Klassen haben und kann
diesen dann auch nicht aufnehmen. Das pädagogische
Konzept, nach dem jeder Jahrgang auf einem Stockwerk ist,
kann nicht aufrechterhalten
werden. Die Stadt Karlsruhe
setzt nur das Raumprogramm
um, welches auch vom Land
gefördert wird. Weitere Wünsche werden nicht berücksichtigt. Eine Ganztagsbetreuung
ist muss somit in den vorhandenen Räumen umgesetzt werden. Die Containeranlage, in
dem der Schülerhort untergebracht ist, wird spätestens Ende
2025 abgebaut, damit dann
auch der Platz als Schulhof zur
Verfügung steht.

Haltestellen Eisenbahnstraße
und „An der Pfinz“ können
wegen des verlängerten Fahrwegs und den daraus resultierenden Fahrzeiten während
der Sperrung nicht bedient
werden.

www.durlacher-blatt.de

Stände aufgebaut, die Bioprodukte und regionale Erzeugnisse
anbieten. Die Kunst AG der Augustenburg Gemeinschaftsschule
wird auf dem Niddaplatz riesige
Tulpen gestalten, welche dann Weitere Infos unter www.groetum 17 Uhr von Poet und Wort- zingen-blueht.de.
Auf dem Rathausplatz sind 15 akrobat Rolf Suter versteigert

(ovg/red.) Nach Abstimmung
zwischen dem Schul- und
Sportamt sowie der Augustenburg
Gemeinschaftsschule
wurde festgestellt, dass das
Raumangebot der Schule für
eine Ganztagsschule bzw. Betreuung ausreichend ist – auch
wenn dies nicht alle Wünsche
und Besonderheiten berücksichtigt. Die Inklusionsgruppen
haben demnach keinen Anspruch auf für sie zugewiesene
Räume. Einen Klassenraum für
die Schüler der Albschule zum
Betrieb des Schülerkiosk gibt
es nicht, ebensowenig wie ein
eigenes Lehrerzimmer mehr im
Schloss-Schulgebäude.
Die
Gemeinschaftsschule, genehmigt als 2 1⁄2-zügig, wird auch

Unterführung Kirchstraße wird saniert

werden. Der Erlös geht an den
Förderkreis der Schule, zugunsten der Schülerschaft des Kunstprofils. Darüber hinaus präsentieren verschiedenste Kunsthandwerker Dekoobjekte aus diversen Materialien.

Zusätzlich im Programmangebot
finden sich zwei Kunstausstellungen: Im Kunstfachwerk N 6
steht die Ausstellung des Grötzinger Künstlers Karl Heinz Arheidt offen, daneben wird um
18.30 Uhr eine Lesung von Sara
Ehsan mit Musik stattfinden. In
der Begegnungsstätte laden die
Malerdorfmaler ein, deren Werke zu betrachten.

www.groetzingen-blueht.de

Umleitung am 12. April

Neue Schulleitung
Zum neuen Schuljahr wird
es aufgrund der Pensionierung von Rektor Jordan eine
neue Schulleitung geben. Ein
schulischer Beschluss über
ein Ganztagsschul-Konzept
sollte von einer neuen Schulleitung mitgetragen werden.
Ziel ist, dass die Gesamtlehrerkonferenz im Herbst 2022
einen Beschluss hierzu fasst,
so dass der Schulbeirat im
März 2023 darüber beschließen kann. Bis dahin muss
das Konzept erarbeitet werden. Das Schul- und Sportamt wird sich, gemeinsam
mit der Schule, um die weitere Konzepterstellung kümmern.

Objekt Nr.36, 2019, Tusche auf Papier, 32,6 x 32,6 x 6,2cm.
Foto: heiser

(pm/red.) Eine mit Bandzugfe- halb seine Papierobjekte der
dern gezeichnete Grafik wird konstruktiv-konkreten Kunst.
zerschnitten. Die Einzelteile
werden gefaltet und gewellt Daten & Fakten
und schließlich zu einem neu- Der Freundeskreis Badisches
en dreidimensionalen Pa- Malerdorf Grötzingen e.V.
pierobjekt zusammenkompo- (FBM) zeigt in der gleichnaminiert. Auf diese Weise wird die gen Ausstellung Arbeiten von
ursprüngliche Zeichnung in Wolfgang Heiser der letzten
Für eine leichtere und transparente Entscheidungsfindung
ein neues Reliefbild überführt. fünf Jahre. Vom 1. Mai bis 22.
„Transformationen“ nennt der Mai, an den Sonntagen von 14
(ovg/red.) Einhellige Zustim- lich) Gustav-Hofmann-Straße im scheidungen für die Gremiums- Künstler Wolfgang Heiser des- bis 18 Uhr, ist die Ausstellung
mung im Ortschaftsrat fand bei Osten, sowie den Straßen An mitglieder zukünftig leichter falseiner Sitzung am Mitwoch, 23. der Silbergrub im Westen bis zu len und für die Bauherren wären
März, ein Antrag der Grüne Liste den bereits existierenden Be- die Beschlüsse nachvollziehbaGrötzingen (GLG). Das Stadt- bauungsplänen im Süden, gibt rer. Das Thema wurde bereits im
Ausschuss vorberaten, das Voplanungsamt solle zu einer ver- es keine Bebauungspläne.
tum daher einstimmig: Nun soll
tiefenden Beratung eingeladen
werden, um Kriterien für einen Daher habe man bei Bauanträ- das Stadtplanungsamt zu einer Kunstfachwerk N6 mit Ud- und Ney-Improvisationen
Bebauungsplan für „Grötzingen gen immer wieder Schwierigkei- Sitzung eingeladen werden, in
Süd“ aufzuzeigen: Im Gebiet ten, angemessene Entscheidun- der man die Möglichkeiten ei- Am Samstag, den 9. April um stimmung / Calling“ bei Palsüdlich der Augustenburgstraße/ gen zu treffen. Hätte man klare- nes Bebauungsplanes vertiefend 18.30 Uhr, liest Sara Ehsan aus mArtPress in Berlin.
Staigstraße bis zur (einschließ- re Vorgaben, würden diese Ent- beraten möchte.
ihrem Gedichtband „Un-Liebesgedichte & Un-Love poems“. In- Mehmet Ungan ist Musiker und
strumental wird die Buchpremi- Dozent für Ud und Ney an der
ere mit Ud- und Ney-Improvisa- Orientalischen Musikakademie
tionen von Mehmet Ungan be- Mannheim. Seit über 20 Jahren
gleitet. Die Lesung findet im arbeitet er mit sozial benachteiKostenfreie Energieberatung der KEK
Kunstfachwerk N6, Niddastraße ligten Jugendlichen. Er ist seit
(pm/red.) Der Wunsch nach nächsten Schritte?
Die kommenden Vortrags- 6, in Karlsruhe-Grötzingen statt. 2015 Initiator und ProjektmaUnabhängigkeit von fossilen Diese Fragen beantworten veranstaltungen der KEK finnager des in Deutschland einBrennstoffen wird für viele die Energieberater der Karls- den jeweils online statt. Am Sara Ehsan lebt seit 1986 in zigartigen Bachelor-Studienaufgrund der aktuellen Welt- ruher Energie- und Klima- Dienstag, 5. April, lautet das Karlsruhe. Sie hat Europäische gangs „Weltmusik“ an der
lage stärker. Gebäudesanie- schutzagentur (KEK) in einem Thema von 19 bis 20.30 Uhr Kunstgeschichte, Iranistik und Mannheimer
Popakademie.
rung, Heizungstausch und etwa einstündigen Gespräch. „E-Mobilität und Photovol- Literaturwissenschaften in Hei- Mit seiner Sufimusik-Gruppe
Erneuerbare Energien (z.B. Die KEK berät Bürger neutral, taik gemeinsam denken“. Am delberg studiert und arbeitet als Hosh Neva gastiert er bei interPhotovoltaik) spielen dabei individuell und kostenfrei zur Dienstag, 12. April, geht es Autorin und Übersetzerin. Seit kulturellen und interreligiösen
eine wichtige Rolle. Eine in- energetischen Gebäudesa- von 18 bis 18.45 Uhr um 2004 veröffentlicht sie in Zeit- Veranstaltungen in ganz Eurodividuelle Erstberatung kann nierung und zum Einsatz von “Balkon-Photovoltaik III: Sie schriften und Anthologien. pa.
die erste Hürde nehmen. Wo Erneuerbaren Energien. Nä- fragen – Wir antworten“ und 2011 erschien ihr erster Lyrikkann es hingehen, welche here Informationen gibt es am Donnerstag, 28. April band
„Deutschland
mon Der Eintritt ist frei. Eine PlatzMaßnahmen
erscheinen unter quartiere@kek-karlsru- von 17 bis 18.30 Uhr um Amour“ bei Sujet Verlag in Bre- reservierung ist nicht möglich.
sinnvoll für das eigene Ge- he.de oder telefonisch unter „Heizen mit Erneuerbaren men, 2020 erschien ihr zwei- Es gilt die FFP2 Maskenpflicht
bäude und was sind die 0721 48088-27.
Energien“.
sprachiger Gedichtband „Be- und 3-G-Regelung.

Bebauungsplan für Grötzingen Süd

geöffnet. Veranstaltungsort ist Der Veranstalter
die Galerie Kunstfachwerk N6, Ende des 19. Jahrhunderts
Niddastraße 6 in Grötzingen. gründeten fünf Malerfamilien
bei Karlsruhe im Grötzinger
Der Künstler
Schloss Augustenburg eine
Wolfgang Heiser (Jahrgang Malerkolonie, um abseits der
1955) lebt in Grötzingen. Zen- akademischen Ateliers in ländtrum seines freien künstleri- licher Umgebung frei nach der
schen Schaffens ist das Atelier- Natur zu malen. Der 2005 gehaus Alter Schlachthof in gründete Freundeskreis BadiKarlsruhe, wo er neben den sches Malerdorf Grötzingen
Papierobjekten auch an Wer- e.V. baut mit seinen Aktivitäken anderer Gattungen arbei- ten auf den Ideen dieser Matet wie Skulptur und Plastik lerkolonie auf und verbindet
oder auch Materialcollagen. sie mit der künstlerischen GeWolfgang Heiser hat ursprüng- genwart.
lich Architektur studiert und
war drei Jahrzehnte als frei- Schwerpunkt
schaffender Architekt tätig. Er Der Freundeskreis zeigt zeitgehat zudem Kunsttherapie und nössische Ausstellungen, vor–pädagogik studiert und ist in rangig in der 2019 eröffneten
diesem Beruf als Diplom- Grötzinger Galerie KunstfachKunsttherapeut bis heute enga- werk N6. Alle zwei Jahre vergiert und aktiv. Die Idee, beid- gibt der Freundeskreis eine
seitige Tuschezeichnungen in Auszeichnung, verbunden mit
eine Transformation zum drei- Katalog und Ausstellung, an
dimensionalen Objekt zu brin- herausragende Künstlerinnen
gen, entstand aus der kunst- und Künstler der Region.
pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen.
euroArt
Durch unterschiedliche VerRundgang
anstaltungsformate in GrötzinAm Sonntag, den 15. Mai um gen und Umgebung erweitert
18 Uhr, lädt der Freundeskreis der Freundeskreis sein AngeBadisches Malerdorf Grötzin- botsspektrum. Seit 2010 ist der
gen e.V. zu einem Ausstel- Freundeskreis Mitglied bei eulungsrundgang mit Künstlerge- roArt, der Vereinigung der euspräch ein. Für die Veranstal- ropäischen Künstlerkolonien,
tungen gelten die jeweils aktu- um mit diesen in Verbindung
ellen Corona-Hygiene-Regeln. und im Austausch zu bleiben.

Lesung und Buchpremiere Pkw bei Unfall
mit Sara Ehsan
überschlagen

Erneuerbare Energien im Fokus

Glück im Unglück für jungen Fahrer
(pol/red.) Mit leichten Verletzungen wurde ein 22-jähriger
Fahrzeugführer in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem
er sich in der Nacht auf Donnerstag, 30. März, gegen 23
Uhr auf dem Herdweg mit seinem Pkw überschlagen hatte.
Der Unfallhergang konnte insoweit rekonstruiert werden,
dass der Pkw-Führer in Richtung Hagsfeld unterwegs war.
Im Bereich der Unfallstelle geriet er im leichten Kurvenbereich aus noch unklarer Ursache gegen den dort ca. 25 cm
hohen Bordstein, schanzte auf
und überschlug sich in der Folge. Nachdem das Fahrzeug im
Böschungsbereich zum Pfinzentlastungskanal wieder auf
den Rädern zum Stehen kam,
konnte der Fahrzeugführer den
Pkw ohne fremde Hilfe verlas-

sen. Das Fahrzeug selbst rollte
schließlich in das Gewässer
und kam dort dann zum endgültigen Endstand. Zur Bergung des Fahrzeugs aus dem
Wasser musste ein Kran eingesetzt werden, die Befestigung
des entsprechenden Equipments wurde durch Taucher
der DLRG realisiert. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 10.000
Euro, weitere Schäden, auch
Umweltschäden, konnten aktuell nur in der Form von Beeinträchtigungen der Grasnarbe festgestellt werden.
Der Streckenabschnitt musste
kurzzeitig gesperrt werden, die
Berufsfeuerwehr war zur Klärung weiterer möglicherweise
betroffener Personen in dem
Pkw eingesetzt.
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BERGDORFFÄCHER
Ende eines Stupfericher Wahrzeichens
Die Frage bleibt: Was geschieht mit den alten Produktionshallen?

Streifzug durch Natur und Geschichte
Ein lohnender Gang: der Kulturwanderpfad Stupferich
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Quelle: Stupferich.Org/Heimatfreunde Stupferich/wikipedia
dort der Golfpark Karlsruhe im Pferdezucht im Ort zurückfühGut Batzenhof beheimatet.
ren, denn im Altdeutschen
hieß die Stute „Stuot“, ein
Herkunft des Ortsnamens
Pferch wurde „Pferrich“ geWeiter führt die Wegstrecke, nannt, und die Verbindung
die insgesamt rund zehn Kilo- beider lautete damals Stuotmeter lang ist, vorbei an sonni- pferrich, heute Stupferich.
gen Talwiesen, Streuobstwiesen und Tierkoppeln zurück Dieser Wanderpfad ist eine
nach Stupferich. Der Ortsna- wunderbare Einrichtung, die
me lässt sich übrigens auf die es in dieser Qualität nur im

Karlsruher
Höhenstadtteil
Stupferich gibt. Es ist auch der
einzige Stadtteil der umwandert werden kann, ohne durch
einen anderen Stadtteil zu gehen. Der Rundweg verläuft
weitgehend auf asphaltierten
oder betonierten Wald- und
Feldwegen, wenn man von
den wenigen hundert Metern
Dorfstraße einmal absieht.

Friedhof in Wolfartsweier wird erweitert

Ortschaftsrat zufrieden mit der neuen Planung / Landschaftsgärtnerische Anlage bis Frühsommer fertig

(sek/red.) Der Leiter des Friedhofs- und Bestattungsamtes,
Matthäus Vogel, erklärte die
Friedhofsneuanlage im Feld 9
in Wolfartsweier. Angelehnt
an die bestehende, gärtnergepflegte Anlage in Feld 1X, die
von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen
wurde, soll nun in Feld 9 ein
neues Gräberfeld entstehen.
„Wir holen den Friedwald in
den Friedhof hinein und wir
haben die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung
nach naturnaher Bestattung,
Roland Jourdan (CDU/FW) nach Nachhaltigkeit und Ökoentgegnete: „Uns gefällt es logie in der neuen Anlage benicht, dass um 21 Uhr abge- rücksichtigt“, so Vogel.
stellt wird. Das WLAN in
Karlsruhe läuft rund um die Naturnaher Erinnerungsort
Uhr. Wir müssen hier im Dorf Im Zentrum der kreisförmigen
den jungen Menschen etwas Anlage lädt eine Rundbank
bieten. Am Rathaus Palmbach unter einem Baum zum Verwäre ein WLAN-Hotspot auch weilen ein. In deren Radius
angebracht.“ Auch andere finden sich gärtnergepflegte
Ortschaftsräte übten Kritik an Grabstätten mit Blumenbeet,
der bis 21 Uhr laufenden als Parkgräber ausgewiesen,
WLAN-Zeit. Pfannkuch ent- für eine Belegung mit bis zu
gegnete: „Wir müssen das ein- vier Urnen. Weiter in östlicher
fach testen, wenn wir die Uhr- Richtung geht die strenge Ordzeit nach hinten verlängern. Es nung der kreisförmigen Anlage
muss auch geschaut werden, in einen naturnahen Bereich
ob der Bereitsteller des über. Dieser ist im Zentrum
geprägt von drei vitalen BeWLANs das mitmacht.“
standsbäumen, die sich für eine Baumanlage sehr gut eignen. Schattenliebende Sträucher und Gräser runden diese

Gemeinsam für eine sauberere Stadt
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I \,\ ).r..
r. \ l-.i'..

Drei Personen wurden für
zehnmaliges Spenden mit der
Ehrennadel in Gold geehrt.
Die Ehrennadel in Gold mit
goldenem Lorbeerkranz für
die 25. Spende erhielt eine
Person. Die Ehrungen nahm
der DRK-Ortsvorsitzende Florian Bodenstedt gemeinsam
mit Tilman Pfannkuch vor.
Zusätzlich erhielten alle Geehrten ein Präsent der Ortsverwaltung Wettersbach.

..

„Ihr habt die lebenswichtige
Aufgabe, das Leben anderer
Menschen zu retten.“ Mit diesen Worten wandte sich der
scheidende Interims-Ortsvorsteher Tilman Pfannkuch an
die Geehrten, die für ihr Engagement ausgezeichnet wurden. Rund 1.800 Blutkonser-

ven, so führte er aus, werden
täglich in Baden-Württemberg
benötigt. Laut Statistik wird
das meiste Blut zur Heilung
Krebskranker angefordert.

i

(awrs/red.) Bei der Sitzung des
Wettersbacher Ortschaftsrats
am Dienstag, 15. März, war
die Amtseinführung der neuen
Ortsvorsteherin Kerstin Tron
das Hauptthema. Zudem gehörte aber auch die Ehrung
fleißiger Blutspender zu den
Tagesordnungspunkten.

'-;

Thema WLAN-Hotspots
Ortschaftsrat Mathias SchmidtGahlen nahm Stellung zum
Antrag seiner FDP-Fraktion
„Errichtung von kostenlosen
WLAN-Hotspots in Wettersbach“. In Richtung Ortsvorsteher Pfannkuch meinte er: „Andere Ortschaften haben bereits
einen WLAN-Hotspot.“ Pfannkuch entgegnete, dass das
WLAN beim Schulzentrum installiert werden solle. „Später,
wenn es das Nahversorgungszentrum (bei der heutigen
Wertstoffdeponie) gibt, soll es
dort installiert werden. Die
Florian Bodenstedt (DRK) und Tilman Pfannkuch (OV) bei Eh- tägliche Betriebszeit soll bis 21
rung der Blutspender
Foto: R. Schmeiser Uhr begrenzt sein.“

.

Soziales Engagement und Technik: Themen im Wettersbacher Ortschaftsrat
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WLAN und Ehrungen für Blutspender
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Der Innenkamin wurde nun in
den ersten Apriltagen abgebaut. Das Schutznetz wurde
letztmalig eingerollt, die Bretter der Arbeitsplattform abgebaut. Weitere Arbeiten erfolgen noch im Maschinenhaus.

i \

Grund dafür war die Baufälligkeit des 43 Meter hohen roten
Schornsteins, der seit 85 Jahren auf dem Areal stand. Bis
auf den letzten Stein wurde
der Schornstein abgetragen,
und das Stupfericher Wahrzeichen ist nun Geschichte.

Einfach sprengen konnte man
den Schornstein nicht, da die
Umgebung zu wenig Platz bot.
Daher musste er stückweise
abgebaut werden. Der Abbruch konnte täglich verfolgt
werden und nun sind nun die
Arbeiten am Außenkamin beendet.

':--.-.

(sek/red.) Die Küchenfabrik
Becker ist schon seit 18 Jahren
Geschichte. Nun wurde mit
dem markanten Schornstein
auch das weithin sichtbare
Wahrzeichen der ehemaligen
Produktionsstätte – aus Sicherheitsgründen – abgebaut.

\ i

Die letzten Steine des Außenkamins werden abgebaut.
Foto: Siegfried Becker, Stupferich.org

(sek/red.) In Stupferich gibt es
seit 2015 einen Kulturwanderpfad, der anlässlich des 300.
Geburtstages der Stadt Karlsruhe entstanden ist. Dem war eine lange Vorbereitung vorausgegangen. Vom Heimatverein
Stupferich kam seinerzeit die
Idee,
Kultur,
Geschichte,
Kunst, Natur und Bewegung in
einer Einheit zusammenzufühGemeinsam mit dem Architek- ren. Das Projekt sollte nachten Schahryar Essari wurde da- haltig sein und viele Zielgrupfür ein Nutzungskonzept ent- pen erreichen.
wickelt. Die alten Produktionshallen sollten modernisiert Weinbau seit der Römerzeit
und an Unternehmen vermie- Die Wegtrasse führt den Wantet werden. Als Vorbild diente derer auf bereits vorhandenen
die Raumfabrik Durlach.
Wegen rings um den Ort vorbei an kulturgeschichtlichen
Wohnraum soll entstehen
und zeitgenössischen StandDoch die großen Ziele blieben punkten, die auf 14 Infotafeln
bislang Stückwerk; auch die näher beschrieben werden. So
Namensgebung des neuen Ge- kann man sich über den Weinwerbegebietes war kein Ruh- bau in Stupferich informieren
mes-blatt: Mehrfach wurde und erfährt, dass es ihn dort
das Gebiet umbenannt – von dank des guten Klimas und der
Bergwerkstadt über Bergpark fruchtbaren Böden schon seit
bis hin zum heutigen Werk- der Römerzeit gibt. Seit 1526
park.
ist er auch schriftlich belegt
und auf der Infotafel genausEin positiver Gesichtspunkt ist tens beschrieben.
der Wohnungsbau: Auf dem
Teil des Becker-Areals, der als Geschichtliches wird in einer
Wohngebiet ausgewiesen ist, weiteren Infotafel über den
soll nun der Bau von 50 Woh- Batzenhof erläutert. Um 1566
nungen erfolgen.
wurde er als Zehnthof genannt
und bildete die Grenze zwischen der Markgrafschaft Baden-Baden und dem Herzogtum Württemberg. Heute ist

'_.t

Nutzungskonzept
Auf dem Areal wird immer
noch in den angrenzenden Betrieben gearbeitet, nur ein neues Trafohaus wird noch gebaut. Neben kleinen Handwerksbetrieben, der Galerie
Hess und einem Kosmetikstudio ist hier noch das Kart- und
Eventcenter untergebracht.

Das neue Gräberfeld im Friedhof Mergeläcker in Wolfartsweier.
Quelle: Friedhof- und Bestattungsamt Stadt Karlsruhe
Anlage ab. Die Wege zeigen
dort Waldwegcharakter und
werden von einer lockeren
Pflanzung mit unterschiedlichen Gehölzen gesäumt. Die
gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Firmen,
wie Gärtner und Steinmetze,
ermöglicht die hohe Qualität
und Attraktivität der Anlage,

die gärtnergepflegte Grabstätten sowie Waldgräber für eine
Belegung mit bis zu zwei Urnen vorsieht. Dieser naturnahe
Bereich soll ein Erinnerungsort
in einer Baumlandschaft sein.

Vogel: „Wir planen diesen Bereich bis zum Frühsommer
landschaftsgärtnerisch anzulegen, damit die Anpflanzungen
rechtzeitig beginnen können.“
Mit großer Befriedigung nahmen die Ortschaftsräte den
Ortschaftsräte stimmen zu
Vortrag von Matthäus Vogel
Die Frage nach dem zeitlichen zur Kenntnis und stimmten der
Ablauf beantwortete Matthäus Planung zu.

schen Tätigkeiten nicht mög- sonen beteiligen sich daran,
lich, so Ortsvorsteherin Tron. den herumlegenden Abfall zu
entsorgen. Das Amt für AbfallKonzertierte Aktion
wirtschaft (AfA) unterstützt
Am Ende der gemeinsamen während der 16. Karlsruher
zweistündigen Sauberkeitsak- Dreck-Weg-Wochen die Aktition das freudige Ergebnis: Die vitäten, indem es Abfallsäcke
fleißigen Helfer mussten nicht und Greifzangen zur Verfüso viel Müll einsammeln wie gung stellt, den Müll abholt
befürchtet. Nach Meinung von und die Aktionen koordiniert.
Ortsvorsteherin Tron ist dies Auch die Vereine in Wettersden regelmäßig stattfindenden bach sind eine sichere Bank,
privaten Sammelaktionen von wenn es um die Beteiligung an
Bürgern gerade außerhalb der einer solchen SauberkeitsaktiDreck-Weg-Wochen zu ver- on geht.
danken. Alle Bürger der Stadt
sind in dieser Zeit dazu aufge- Wer tut sowas?
rufen, mitzuhelfen, die Fächer- Aber warum werfen Menschen
stadt sauber zu halten.
gebrauchte Taschentücher, To
Go-Becher und Verpackungen
Viele Gruppen, Vereine, Insti- einfach achtlos weg? Auf öftutionen, aber auch Einzelper- fentlichen Plätzen findet man

oft Müll in rauen Mengen. Unterwegs schnell noch einen
Becher Kaffee hinuntergekippt
oder einen Schokoladenriegel
verputzt – doch wohin mit
dem Abfall? Viele Passanten
deponieren ihre Verpackungen und sonstigen Abfall an allen möglichen Stellen – nur
nicht im Mülleimer.

Erfolgreiche Dreck-Weg-Aktion in Wettersbach

sich nicht nehmen, daran mitzuwirken. Zusammen mit
Ortsvorsteherin Kerstin Tron
ergriffen die Helferinnen und
Helfer je eine Müllzange und
einen Müllsack und sorgten
mit viel Tatkraft für ein sauberes Wettersbach.

Anderer Leute Müll entsorgen – nicht schön, aber lohnend
Foto: S. König
(sek/red.) Trotz des regneri- hof ein, um an der örtlichen
schen und kalten Wetters fan- Dreck-Weg-Aktion teilzunehden sich am Freitag, 1. April, men. Auch die Freiwillige Feuviele Wettersbacher am Bau- erwehr Wettersbach ließ es

In zwei Gruppen machten sich
die „Abfallsammler“ auf den
Weg, um den achtlos weggeworfenen Müll aufzusammeln.
Jede Gruppe erhielt durch den
Bauhofleiter Ralph Fuchs einen genauen Wegeplan und
Instruktionen zum richtigen
Verhalten im Verkehrsraum.
Normalerweise würde sich die
Schule an dieser Aktion beteiligen, doch aufgrund von Corona sind solche außerschuli-

Viele Menschen haben offenbar kein ausgeprägtes Bewusstsein für die Umwelt. Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit sind Gründe für das
Wegwerfen von Abfall. In
Wettersbach sind in jedem
Ortsteil genügend Abfallbehälter vorhanden, doch auch diese werden für Privatmüll missbraucht, und so landet viel

Müll außerhalb der Behälter.
Für die Bauhofmitarbeiter ist
es das tägliche Geschäft, diesen Abfall zu beseitigen.
Sauber von Anfang an!
Eine Studie von Dr. Joachim
Schahn von der Universität
Heidelberg hat nachgewiesen,
dass in bereits vermüllten Umgebungen mehr Müll weggeworfen wird als in sauberen.
Das heißt, wenn man diese
Bereiche sauber hält, kann
man einer weiteren Vermüllung entgegenwirken. Eines ist
ganz sicher: Müll in der Landschaft ist kein Bagatellfall, sondern ein Ärgernis, welches
sich ökologisch und ökonomisch gravierend negativ auswirken kann.
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PFINZTALBOTE
In Pfinztal schlägt ein Herz für „Arabella“

38 PS und 900 Kubik / Uwe Pawelski nennt eins von nur noch 350 Exemplaren sein Eigen

„Beim Verbrauch gut aufgestellt“
Energiebericht 2020 für Pfinztal präsentiert

müssen.“ Dagmar ElsenbuschCosterousse (SPD) lobte die
Arbeit seit 2007, gab jedoch
zu bedenken: „Wir verbrauchen immer mehr Energie, das
ist für uns ein Wermutstropfen.“ Monika Lüthje-Lenhart
(Bündnis 90/Die Grünen) ergänzte: „Zusammen werden
wir es schaffen, klimaneutral
zu werden.“ Auch von den anderen Rednern wurde Zustimmung signalisiert.

sche Hilfe, Informationen und
Ersatzteile, die von uns nachgefertigt werden. Außerdem
veranstalten wir zwei Treffen
im Jahr. Man tauscht sich aus,
führt natürlich sogenannte
‚Benzingespräche‘, plaudert
aber auch über Gott und die
Welt. So hat man Spaß am
Fahrzeug und begegnet Enthusiasten, die inzwischen zu guten Freunden geworden sind.“

Uwe Pawelski mit seiner Borgward Arabella LP 900
(raws/red.) Älteren dürften diese Namen noch etwas sagen:
die Pkws „Hansa“ und „Isabella“ der Marke Borgward sind
vielen ein Begriff und natürlich
auch der Name „Arabella“. Bis
Juli 1961 wurden bei Lloyd in
Bremen insgesamt 45.549 Autos vom Typ „Arabella“ gebaut, nach dem Zusammenbruch der Borgwardgruppe bis
1963 nochmals 1493, insgesamt also 47.042 Stück. „Weltweit gibt es jetzt noch etwa
350 Arabellas, in Deutschland
dürften es noch etwa 210
Fahrzeuge sein“, meint Uwe
Pawelski aus Pfinztal-Berghausen dazu und ergänzt: „Einen
Oldtimer besitzen und einen
Oldtimer pflegen und warten,
das sind zwei verschiedene
Paar Schuhe.“

Diensten der EnBW, woher
seine Liebe zu Oldtimern
rührt, gibt er folgende Antwort:
„Ich war schon als Kind begeistert von der Borgward Arabella, denn es war Anfang der
60er Jahre unser erstes Familienauto. Es war die Zeit des
Wirtschaftswunders und der
neuen Mobilität, und man
konnte endlich Ausflüge nach

Pawelski ist Mitglied bei den
Oldtimerfreunden Pfinztal und
Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) ArabellaFreunde Deutschland. Er selbst
nennt eine Borgward Arabella
LP 900 mit 38 PS und 900 Kubikzentimetern, Baujahr 1961,
sein eigen. Schmunzelnd
meint er: „Ich bin 61 Jahre alt,
meine Borgward Arabella ist
Baujahr 61 – und sie braucht
etwa 6,1 Liter auf einhundert
Kilometer.“

Fotos: R. Schmeiser

Do it yourself oder Fachmann?
„Natürlich ist es gut, wenn ein
Arabella-Fan sein Fahrzeug
selbst wartet, die Verkehrssicherheit sicherstellt und damit
auch für den Werterhalt sorgt“,
meint der Oldtimer-Enthusiast.
Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten aber, die seine Fähigkeiten übersteigen, ist er auf
Unterstützung durch einen
Club angewiesen oder auch
auf einen Dienstleister, der
sich auf die Technik der Autoveteranen versteht. Einen solchen Dienstleister hat die IG
Arabella-Freunde Deutschland
mit ihrem Kooperationspartner
Markus Zernke (MZ-Technik)
in Ubstadt-Weiher gefunden.

Daddy nach seiner Pensionierung nach Gleichgesinnten,
und wir gründeten in Bayern
einen Stammtisch, aus dem
später die Interessengemeinschaft (IG) Arabella-Freunde
Deutschland wurde.“
Zernkes Fokus liegt auf Fahrzeugen der Marke Borgward.
Die Interessengemeinschaft ist „Er arbeitet für uns Motoren,
auch jenseits der Grenzen en- Getriebe und Aggregate auf
gagiert: „Mittlerweile sind wir und restauriert sogar ganze
Fahrzeuge“, führt Pawelski
aus. Auch auf die Frage „Woher kommen die Ersatz- und
Verschleißteile der Arabella?“
hat er mit einem Schmunzeln
auf den Lippen gleich mehrere
Antworten parat: „Verschiedene Motorenteile aus GrabenNeudorf, die Stoßdämpfer aus
dem Rheinland und die Stoßstangen aus Vietnam.“ Abschließend meint er: „Aber
nichtsdestotrotz ist die Pflege
des Fahrzeugs das A und O für
alle Oldtimer-Freaks. Natürlich freuen wir uns auch über
junge Oldtimer-Freunde, welche sich für Borgward-Fahrzeuge begeistern.“

Energieverbrauch her gut aufgestellt.“ Beim Strom habe die
Gemeinde den niedrigsten
Verbrauch seit Dokumentationsbeginn. Ein Ziel sei es, die
klimaneutrale Verwaltung bis
2030 zu realisieren.

Umsetzung in Sicht
Die Einstellung eines integrierten Quartierskonzepts für Söllingen wurde im Juli 2021 beschlossen. Die CDU monierte
die hohen Kosten für das Planungsbüro Faktorgrün. Eva
Möller (ULIP) fragte an, ob es
Alternativen zum Planungsbüro gebe, was vonseiten der
Verwaltung verneint wurde,
da die Planungen bereits sehr
weit vorangeschritten sind.

Mehrheit für den Antrag
Bürgermeisterin Nicola Bodner konnte die positive Nachricht verkünden, dass das Land
Baden-Württemberg
über
102.000 Euro als Fördermittel
zur Verfügung stellt. Markus
Ringwald (CDU) meinte skeptisch: „Die positive Entwicklung stagniert. Fakt ist, dass die
Photovoltaikanlagen kommen

Mit vier Gegenstimmen und
einer Enthaltung fand am Ende
folgender Antrag mehrheitlich
Zustimmung: „Der Gemeinderat beauftragt Bürgermeisterin
Bodner mit der Vertragsunterzeichnung zur Erstellung des
Klimaanpassungskonzepts im
integrierten Quartierskonzept
(Söllingen) durch das Büro
Faktorgrün.“

Photovoltaikanlagen sind ein wesentlicher Teil des Konzepts eines klimaneutralen Energiehaushalts.
Foto: pixabay
(ras/red.) Ein großes Thema auf
der Märzsitzung des Pfinztaler
Gemeinderats war auch der
Energiebericht für 2020. Sven
Zöller von Facility-Management Pfinztal legte dem Gemeinderat das über 140 Seiten
umfassende Werk vor. Im Fokus standen u.a. die gemeindeeigenen Liegenschaften wie
die Pfinztalhalle, der Bauhof,
die Hagwaldhalle oder das
Ludwig-Marum-Gymnasium.
Zöller blickte zurück: „Die
Verbrauchserfassung
wurde
2007 gestartet und kontinuierlich weitergeführt. Trotz Flächenerweiterung sind wir vom
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Markus Zernke und Uwe Pawelski mit der Borgward Arabella Wer mehr über die IG ArabelReetzstraße 48 • Pfinztal-Söllingen • Tel. 07240 926240 • www.badstudio-pfinztal.de
LP 900 in der Werkstatt
la-Freunde Deutschland und
die Oldtimerfreunde Pfinztal
Spanndecken • Badmöbel • Duschabtrennungen
Nah und Fern unternehmen.“ weltweit der einzige Club für erfahren möchte, erhält nähere
Freilich steckt auch ein wenig dieses Modell der Bremer Informationen über uwe.paMelancholie in diesen Erinne- Borgward-Gruppe, der mo- welski@arabella-freunde.de
rungen: „Das Fahrzeug musste mentan Arabella-Besitzer in und markuszernke@mz-tech1970 leider verschrottet wer- 18 Ländern von Neuseeland nik.solutions sowie im Internet
Schon immer ein Arabella-Fan den.“ Doch die Erinnerung bis Kanada betreut“, erzählt auf der Seite der www.oldtiFragt man den Betriebswirt in blieb: „Ich suchte mit meinem Pawelski. „Wir bieten techni- merfreunde-pfinztal.de
Denkbarer Standort: beim Kinder- und Jugendhaus Berghausen

Skaten in Pfinztal nicht möglich

Zehnjähriges Jubiläums von PfinziWATZ
In der Kinderferienstadt wird es wieder kunterbunt…

eines Pfinzo umzugehen oder
auch eine Bürgermeisterwahl
durchzuführen. Der Gewählte
legt Steuern fest, mit denen der
Haushalt der Stadt finanziert
wird.

So fröhlich sind die Kinder in der Ferienstadt PfinziWatz
Foto: S. Hofschlaeger/pixelio.de
(sek/red.) Trotz Corona plant
das Team von PfinziWatz in
der ersten Woche der Pfingstferien eine neue Ausgabe der
Ferienstadt für Kinder. Seit deren Gründung im Jahre 2012
entwickelte sich PfinziWatz
zur größten Kinderferienfreizeit in Pfinztal. Ehrenamtlich
tätige Jugendliche und Er-

wachsene haben ihre Freude
daran, den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Das Programm sieht vor, die
Kinder spielerisch auf das Leben vorzubereiten, indem eine
simulierte Stadt organisiert
werden muss. Die Kinder
übernehmen Berufe und müssen lernen, mit Geld in Form

Neben der Ferienstadt sollen
in diesem Jahr zusätzlich drei
Sonderprojekte durchgeführt
werden. So sollen beim „Deckelprojekt“ Deckel gegen
Kinderlähmung
gesammelt
werden. Jeden Tag werden gedankenlos die Deckel von Flaschen und Tetrapaks weggeworfen. Diese stellen jedoch
einen wertvollen Rohstoff dar,
denn selbst Pfandflaschen
werden auch ohne Deckel zurückgenommen. Die gesammelten Deckel bringen die
Kinder mit ihren Eltern zur
Sammelstelle (Verzeichnis der
Sammelstellen unter pfinziwatz.de). Am 10. Juni, dem
Tag des PfinziWATZ-Stadtfestes, sollen die Deckel dem Rotarier-Club Vogtland übergeben. Dieser und die Melindaund-Bill-Gates-Stiftung sind federführend bei der Aktion
„Abdrehen gegen Polio“.

den Fahnen Europas über den
Zeitraum von zwei bis drei
Jahren. Angefangen wird um
Ostern mit sechs Bänken. Diese werden bemalt und am 15.
Mai der Gemeinde übergeben.
Zu dieser Einweihung werden
alle Pfinztaler zu einem musikalischen Waldspaziergang in
Zusammenarbeit mit den Kibitzen eingeladen.
Ein Treffpunkt für die Skaterszene fehlt in Pfinztal. Foto: pixabay
Auch weitere Projekte werden
angeboten, so z.B. eine MegaWäscheleine, ein 1.000 Meter
langes Seil, an dem die Kinder
und Eltern Kleider sammeln.
Partner ist hier das Deutsche
Rote Kreuz. Wer mehr wissen
will: einfach auf die Links der
Website klicken.
An dieser Stelle weisen die Organisatoren noch einmal ausdrücklich auf die strengen Hygieneregeln hin. Für sie steht
die Sicherheit von Kindern
und Teammitgliedern an erster
Stelle. Daher ist die strikte Einhaltung der geltenden Hygieneregeln sehr wichtig.

(sek/red.) Skateboarding ist eine Sportart mit hohen Anforderungen, deren Ziel es ist, die
Beherrschung möglichst vieler
und möglichst schwieriger
Tricks an unterschiedlichsten
„Spots“ im öffentlichen Raum,
in Skate-Parks und/oder in
Skate-Hallen zu absolvieren.

Skateboarding bedeutet für
Skaterinnen und Skater jedoch
wesentlich mehr als „nur“
Sport: Für sie ist es ein bestimmter Lifestyle, der alle Lebensbereiche umfasst. Eine
kulturelle Synthese aus dem
Willen zur Aneignung von
Räumen und Objekten, ein
ausgeprägtes Leistungs- und
Die Anmeldung zur Ferien- Wettbewerbsverhalten sowie
stadt in Berghausen ist auf der ein damit verbundener AnIn einem weiteren Projekt ge- Homepage von PfinziWatz spruch an sportliche Härte und
stalten die Kinder Bänke mit möglich (pfinziwatz.de).
Kreativität zeichnet diese Sze-

ne aus. Die Frage, die sich Jugendliche stellen, ist nun:
Warum gibt es in Pfinztal keine ordentliche Skaterbahn?
Zurzeit müssen Jugendliche
Skater aus dem Pfinztal nach
Karlsruhe fahren, um ihren
Sport ausüben zu können.
Dort finden sie eine betonierte
gute Anlage, die aus einem
Guss gebaut wurde und bei Jugendlichen eine enorme Beliebtheit genießt. In Söllingen
scheiterte eine von Jugendlichen gewünschte Skateranlage
aufgrund von Schwierigkeiten
bei den Anwohnern. Selbst der
Basketballplatz wurde aufgrund der Einwendungen von
Anwohnern gesperrt, und Fußballspielen dürfen Jugendliche
nur noch nach festen Öffnungszeiten. An Sonntagen ist

der Platz gesperrt. Basketballspiel ist ein Mannschaftsspiel,
man trifft sich, um in der Freizeit gemeinsam dem Hobby
nachzugehen. Dies trifft auch
für den Fußball zu. In früheren
Jahren gab es solche Probleme
nicht, hat man vergessen, dass
man auch mal Kind war?
Skateboarding ist keine einsame Sportart. Man trifft sich an
Spots und hat Spaß daran, gemeinsam neuartige oder noch
nicht beherrschte Tricks auszuprobieren und zu erlernen.
Wer schon einmal eine Skateranlage besucht hat, wird festgestellen, dass Unterhaltung
stattfindet, dass gemeinsam
Musik gehört oder in die Stadt
gefahren wird und unter Jugendlichen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entsteht.
Das Wichtigste ist auf alle Fälle die Geselligkeit und das Gemeinschaftsgefühl. Skateboarden ist daher eine Subkultur
mit eigenen Regeln, die fest in
der Gesellschaft verankert ist.
Nun gibt es in Berghausen
beim Kinder- und Jugendhaus
eine Skateranlage, die aber
schon seit langem nicht mehr
benutzt wird, da sie marode ist
und nicht mehr dem neuesten
Stand entspricht. Was spricht
also dagegen, dass die Gemeinde sich hier für Jugendliche stark macht und die Anlage auf Vordermann bringt?
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FROHE OSTERN
OSTERANGEBOT
vom 11. bis 15. April 2022

Eine Haut wie aus dem Ei gepellt
Reinigung, Mango-Enzympeeling, milde Fruchtsäure
Ausreinigen, Augenbrauenkorrektur
Gesicht-, Hals-, Dekolletémassage
hochkonzentrierte Vitamin C Ampulle
Feuchtigkeitsspendende Calming Gel-Maske, inkl.
Handpflege

Kennenlernpreis für 90 Minuten: € 89,auf Wunsch eine Schulter-Nacken-Massage € 13,-

08.04.2022
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FROHE OSTERN

Fon:
0721 - 4901740
Talstraße 26 • 76228 Karlsruhe
Email: JuergenBrenk@arcor.de

Heimatfreunde
Grötzingen e. V.

ÖkoTipp zu Ostern

Kein Ei mit der Drei / Ostereier ohne Tierquälerei kaufen
(pm/red.) Zu Ostern finden
sich wieder bunt gefärbte Ostereier in den Läden. Doch ob
diese Eier von glücklichen
Hühnern kommen, erfahren
Verbraucher*innen
meist
nicht. Denn gefärbte Eier gelten als „eihaltige Lebensmittel“, und für diese gilt keine
Pflicht zur Haltungskennzeichnung. So stammen diese
Eier häufig unbemerkt aus
schlechten Haltungssystemen.
Zwar ist die Käfighaltung in
ganz Europa verboten, doch
erlaubt bleibt die Haltung in
Kleingruppenkäfigen. Hier stehen einer Henne gerade einmal 0,08 Quadratmeter Platz
zur Verfügung, das ist etwas
mehr als ein Blatt der Größe
DIN A4. Allein in Deutschland
wurden 2020 über 745 Millionen Eier auf diese Art produziert. Diese Eier landen oft in
verarbeiteten Produkten oder
werden gefärbt, da die Super-

märkte Frischeier aus diesen bensmittelindustrie ist der Ankritisierten Haltungssystemen teil von Käfigeiern noch höher:
inzwischen ausgelistet haben. Aufgrund von EU-Importen
stammen – unabhängigen
Qualität versus Quantität
Schätzungen zufolge – etwa
Der BUND empfiehlt daher, 50 Prozent von Käfighennen.
auf Nummer sicher zu gehen, Da diese ebenfalls nicht kennBio-Eier zu kaufen und sie zeichnet werden müssen, ist es
selbst zu färben. Nur mit der ratsam, bei eihaltigen LebensZiffer „0“ gestempelte Eier ga- mitteln wie Gebäck, Nudeln
rantieren den meisten Platz oder Eierlikör nur kontrollierte
und Auslauf für die Tiere. Je Bioware zu kaufen.
höher die Zahl auf dem Ei,
desto geringer sind die Stan- Tipps für selbstgefärbte Eier
dards: Während die Ziffer „1“ Zum Einfärben der Eier sollten
noch Freilandhaltung aus- Natur- beziehungsweise Pflanweist, leben die Hühner bei zenfarben verwendet werden.
„2“ („Bodenhaltung“) schon Diese erzeugen warme, natürsehr beengt und ohne Auslauf liche Farbtöne und enthalten
beziehungsweise bei „3“ in keine
umweltschädlichen
Käfigen mit 13 Tieren je Qua- Chemikalien.
Birkenblätter,
dratmeter.
Zwiebelschalen,
Kurkuma
oder Johanniskraut ergeben eiIn Deutschland werden noch ne gelbe bis rot-braune Färimmer elf Prozent der Lege- bung, Gras oder Brennnesseln
hennen in solchen Drahtkäfi- eine grüne. Für eine braune
gen gehalten. In verarbeiteten Färbung sind ZwiebelschalenProdukten der deutschen Le- sud, Kaffee oder Schwarztee

geeignet. Rotkohl sorgt für eine violette Färbung. Kleine
Blätter und Blüten hinterlassen
beim Färben kunstvolle Abdrücke auf den Eiern oder können im Anschluss um die Eier
gewickelt werden.
Und so funktioniert es
Die Pflanzenteile müssen etwa
30 bis 45 Minuten in circa einem Liter Wasser ausgekocht
werden. Danach wird der Sud
gefiltert. Ein Schuss Essig erhöht die Kraft und Brillanz der
Farben. Nun noch die Eier hinzugeben: Nach zehn Minuten
im kochenden Sud sind die Eier hart und gefärbt. Blätter und
Blüten können vorher mit einem alten Strumpf an den Eiern fixiert werden. Wenn Sie
eine intensivere Färbung erreichen wollen, sollten Sie die Eier nach dem Abschrecken zurück in die Farbe legen. Fertige
Naturfarben gibt es in Bioläden oder Apotheken.
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FROHE OSTERN
Über die Schulter geschaut

Wussten Sie, dass Ostern nicht das einzige religiöse Ereignis derzeit ist?
Traditionell beginnt der Ramadan am Tag nach der Sichtung
der Mondsichel nach dem
Neumond und hält 30 Tage
an. Gefastet wird von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. In dieser Zeit
wird weder gegessen noch getrunken. Wird dann abends
gegessen, nennt man dies das
Fastenbrechen.
Traditionell
wird das Fastenbrechen in einer Gemeinschaft mit Datteln
und Wasser vollzogen.

Das Fasten ist in der Religion
vorgegeben, da Ramadan als
die dritte der fünf Säulen des
Islam gilt. Kinder, die sich
noch nicht in der Pubertät
befinden, sind vom Fasten
ausgeschlossen, ebenso wie
Schwangere und stillende
Mütter. Frauen, die ihre Monatsblutungen haben, ist es
nicht erlaubt zu fasten. Die
Gefastet wird im Islam von Sonnenaufgang bis Sonnenunter- versäumten Tage werden in
gang.
Foto: A. Parszyk/pixelio.de der Regel nachgeholt.
Zauberhafte Osterdekoration

Do-it-yourself

(nfk.) Das Hochfest Ostern
steht im Mittelpunkt der religiösen Ereignisse im Christentum. Im Islam befinden sich
die Gläubigen im neunten Monat des Jahres: der Fastenmonat der Muslime, Ramadan.
Aber warum wird gefastet, von
wann bis wann wird gefastet
und wer fastet überhaupt? In
der Islamischen Überlieferung
heißt es, dass Muhamed, ein
Prophet, in der Höhle des
Bergs Hira durch den Engel
Dschibril (Gabriel) die erste
Offenbarung erhielt. Dieses
geschah im Monat Ramadan,
der bei den Muslimen auch
bekannt ist als der Monat des

Korans. Doch auch in vorislamischer Zeit war es ein heiliger Monat, in dem Waffenstillstand herrschen sollte.
Datteln und Wasser
Darüber hinaus wird in diesem
Monat vermehrt bedürftigen
Mitmenschen gespendet und
mit guten Taten unterstützt.
Die Menschlichkeit wird noch
einmal intensiv in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Das Fasten soll durch intensive Frömmigkeit geprägt
sein. Ein weiterer Gedanke dabei ist, den Tag über auf seine
Begierden zu verzichten. Betont wird vor allem nochmal,
dass Gott die Sünden vergibt.

Auch ist es Menschen verboten zu fasten, die dadurch
Schaden erleiden könnten.
Sind die Gründe der Aussetzung des Fastens nicht mehr
relevant, werden auch in diesem Fall die versäumten Tage
nachgeholt oder durch zusätzliche Spenden beglichen.
Auch für Menschen, die körperliche Schwerstarbeit verrichten, sowie bei Reisenden
gelten Ausnahmeregelungen.

Kein Frühling ohne die passende Osterdekoration! Denn
selbst wenn das Wetter mal
nicht mitspielt, sorgen kleine
Osterhasen, Küken und buntbemalte Eier in den Wohnräumen für Frühlingsgefühle. Zum
Beispiel Osteranhänger im Boho-Style. Benötigt werden verschieden große Holzkugeln
(10-30 mm), Pinsel, Blumendraht, Zange, eine Kordel,
Heißkleber, kleine Federn aus
dem Bastelbedarf sowie PerlFür Muslime ist das Fasten ein mutt-Effekt oder Glitzer-Mix
göttliches Gebot, das bis heute (beides von Bondex). Zunächst
noch einmal im Jahr das Leben die unbehandelten, sauberen,
der Muslime bestimmt.
trockenen und fettfreien Holzkugeln mit Perlmutt-Effekt be(Quelle: www.islam-ist.de)
malen. Das gelingt am besten,

wenn die Kugeln auf dünnen
Holzstäben oder Schaschlikspießen aufgereiht sind. Im
zweiten Schritt dann etwas Blumendraht abtrennen und eine
ovale Ei-Silhouette daraus formen. Am oberen Ende wird die
Kordel befestigt, die sowohl
unten als auch oben ein Stück
übersteht. Nachdem die Kugeln getrocknet sind, werden
sie in beliebiger Anzahl auf das
untere Stück der Kordel gefädelt. Ein Knoten am Ende verhindert das Abrutschen. Anschließend den Kiel einer Feder
mithilfe Heißkleber im Loch
der unteren Kugel befestigen.
Die ausführliche Anleitung gibt Traumhaft schön: Selbstgemachte Anhänger im Boho-Style sind
es unter www.bondex.de.
echte Highlights.
Foto: Bondex/txn

BEAUT Y, FITNESS & ERNÄHRUNG
Geheimzutat Mineralwasser
Clevere Tipps für eine leichte und bekömmliche Küche
(akz-o) Wer seiner Gesundheit
etwas Gutes tun möchte, setzt
in der Küche auf Mineralwasser. Der beliebte Küchenallrounder eignet sich nämlich
nicht nur zum Trinken, sondern auch als Zutat in der Küche. Damit lässt sich im Handumdrehen leichter und bekömmlicher kochen. Außerdem werden damit Backwaren
fluffiger und Gerichte farbenfroher. Besonders gut eignet
sich Mineralwasser mit einem
geringen
Trockenrückstand
und wenig Eigengeschmack (z.
B. das leichte Mineralwasser
Plose Medium oder Naturale).
Im Folgenden ein paar Beispiele, wo der Küchenallrounder
vielseitig verwendbar ist:
Frische Salate und Gemüse
Werden Salatdressings mit
kohlensäurehaltigem Mineralwasser zubereitet, sind sie frischer im Geschmack und
obendrein auch noch fettarm.
Beim Dünsten von Gemüse
gilt: In Mineralwasser zubereitet, bleibt das Gemüse knackiger und behält seine intensive
Farbe.

Extra fluffige Backwaren
Ersetzt man im Teig einen Teil
der Milch durch Mineralwasser
mit viel Kohlensäure, geht die
Masse besser auf und wird be-

Quelle AG/akz-o

sonders locker. Denn die Kohlensäure wirkt wie ein Triebmittel und ist damit ein natürlicher Ersatz für Backpulver.
Ganz nebenbei enthält der Teig
auch weniger Kalorien.
Fettfreies Dünsten und Braten
Mineralwasser ist eine kalorienfreie Alternative zu Öl oder
Butter. Unser Tipp: Zum Anbraten einfach kohlensäurehaltiges Mineralwasser in eine heiße beschichtete Pfanne geben
und kurz aufschäumen. Fleisch
oder Fisch dazugeben und
goldbraun garen. Ist die Flüssigkeit verdampft, bei Bedarf
esslöffelweise weiteres Mineralwasser hinzugeben. Perfekt
für die leichte Sommerküche!

cremig-zart und spart Milch
oder Sahne. Mit einem nur
leicht mineralisierten Mineralwasser bleibt der Eigengeschmack der Süßspeisen besser
erhalten.
Suppen, Saucen, Smoothies
Wer selbstgemachten Suppen
und Saucen das gewisse Extra
verleihen möchte, sollte zu
kohlensäurehaltigem Mineralwasser greifen. Damit lassen
sie sich nicht nur schaumig aufschlagen, sondern erhalten
durch die prickelnde Kohlensäure auch einen intensiven
Geschmack. Gleiches gilt für
frisch pürierte Smoothies. Diese werden dadurch herrlich locker-leicht.
Sommerliche Erfrischung
Blaubeeren-Smoothie
Zutaten für 2 Portionen:
• 2 Bananen
• 300 g Blaubeeren
• 1 EL helles Mandelmus
• 200 ml Plose Mineralwasser
Medium
• 1 TL Honig
• 1 Prise Zimt
• 2 Blatt Basilikum
• 2-3 EL griechischer Joghurt
(oder Kokosjoghurt)

Zubereitung
1. Die Bananen mit den Blaubeeren, Mandelmus, leichtem
Plose Mineralwasser Medium,
Honig, Zimt und den Basilikumblättern in den Mixer geben und zu einem cremigen
Smoothie mixen.
2. Auf zwei Gläser aufteilen.
Den griechischen Joghurt unCremige Desserts
Egal, ob Quark, Waffeln oder terrühren und mit BlütenpolMousse – kohlensäurehaltiges len, Blaubeeren und frischem
Mineralwasser macht Desserts Basilikum dekorieren.
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BAUEN UND RENOVIEREN
Neuer Standort für
Mockler Metallbau GmbH
aus Weingarten

Anzeige

Am 1. März 2022 bezog die
Mockler Metallbau GmbH die
Räumlichkeiten in der RudolfDiesel-Straße 22 und übernahm die Nachfolge der
Schlosserei Apfel GmbH, bei
der auch alle Ansprechpartner
übernommen wurden. „Mit
dem Plus an Manpower können wir die Wünsche unserer
Kunden mit noch mehr Fachkompetenz erfüllen“, so der
Geschäftsführer und Metallbaumeister Dennis Mockler.
Das Leistungsspektrum umfasst Planung, Konstruktion,

Ausführung und Montage rund
um den Metallbau, unter anderem Balkonanlagen, Geländer, Überdachungen, Treppen, Türen, Tore, Edelstahlverarbeitung. Der Werkstoff Stahl
punktet mit Nachhaltigkeit
und ist universell einsetzbar
im Innen-und Außenbereich,
dabei sind ideenreichen Umsetzungen keine Grenzen gesetzt. Auch für außergewöhnliche Projekte und Sonderanfertigungen werden innovative
Lösungen gefunden – alles
„made in Weingarten“.

Mit Fahrplan zu mehr Effizienz

Bei der energetischen Modernisierung im Altbau schrittweise vorgehen
(djd-k). Zwei von
bei Bedarf noch erdrei Hausbesitzern
gänzt durch den
in Deutschland ist
Einbau neuer enerdie Energieeffizienz
giesparender Fensihrer Immobilie laut
ter, kann etwa die
Statista „wichtig“
neue Heizungsanoder „sehr wichtig“.
lage anschließend
Gleichwohl
sind
optimiert werden.
viele ältere Gebäude,
insbesondere
Auf Dämmleistung
wenn sie vor der
und Langlebigkeit
Jahrtausendwende
achten
errichtet wurden,
Bei der Wahl des
energetisch nicht
geeigneten Dämmauf der Höhe der
materials sind FakZeit. Durch gar
toren wie Dämmnicht oder nicht
leistung, Langlebigausreichend
gekeit,
Robustheit
dämmte Fassaden
und einfache Verarund Dächer beibeitung
wichtig.
spielsweise
geht
Mit diesen Vorteiviel wertvolle Heizlen, ergänzt um ein
energie nach außen
attraktives
Preisverloren.
AngeLeistungs-Verhältsichts der stark genis, bewährt sich
stiegenen Energieetwa EPS, besser
preise wird Moderbekannt unter dem
nisieren
umso
Markennamen Stywichtiger – und
ropor, seit über 60
rechnet sich nochJahren im Baubemals
schneller.
reich. Es weist eine
Doch wie sollten
jahrzehntelange
Immobilienbesitzer Die Dämmung der Fassade bildet oft den ersten konstante Wirkung
Schritt zu mehr Energieeffizienz im Altbau. Foto: djd- auf, ist witterungsdabei vorgehen?
k/IVH Industrieverband Hartschaum e.V./Getty
beständig und einIndividueller Fahrfach an der Fassade
plan für die Sanierung
„Wenn ein sogenannter indivi- zu verarbeiten. Neue RecyEmpfehlenswert ist in jedem dueller
Sanierungsfahrplan clingverfahren verbessern die
Fall ein planvolles Sanieren, vorliegt, erhöhen sich zudem Gesamtbilanz nochmals und
damit die Einzelmaßnahmen die staatlichen Zuschüsse aus tragen zu einem nachhaltigen,
sinnvoll
ineinandergreifen. der Bundesförderung für effizi- ressourcenschonenden Bauen
Das senkt auch die Kosten, ente Gebäude – auf dann 25 bei. Unter www.ivh.de etwa
zum Beispiel indem Hausei- Prozent aller Kosten einer Ein- finden sich ausführliche Inforgentümer die ohnehin vorge- zelmaßnahme“, erläutert Sere- mationen dazu.
sehene Verschönerung der na Klein, Sprecherin der Ge- Eine Wärmedämmung ist daFassade mit dem Anbringen ei- schäftsführung des Industrie- bei nicht nur als Energiesparer
nes Wärmedämm-Verbund- verbandes Hartschaum e.V. während der Heizsaison von
systems koppeln. Zertifizierte (IVH). Oft zeigt die Ist-Analy- Vorteil: In der warmen JahresEnergieberater vor Ort sind die se, dass eine wirksame und zeit verhindert die Dämmrichtigen Ansprechpartner für langlebige Wärmedämmung schicht ein Überheizen der Ineine individuelle Bestandsauf- den sinnvollen ersten Schritt nenräume und trägt somit
nahme der jeweiligen Immobi- zu geringeren Energiekosten ganzjährig zu einem ausgeglilie und die Entwicklung geeig- im Eigenheim bildet. Durch ei- chenen, gesunden Raumklima
neter
Sanierungsschritte. nen effektiven Wärmeschutz, bei.

ingenieurbüro für bauwesen
dipl.-ing. (fh) torsten claupein
architektur
tragwerksplanung
berechnungen nach
energieeinsparverordnung
bauüberwachung
beratungsleistungen

reickertstraße 17
76228 karlsruhe-grünwettersbach
fon 0721 945 36 97
fax 0721 45 261
mail torsten.claupein@claupein.de
home www.claupein.de

www.durlacher-blatt.de

Sound of Silence
R A U M A U S S TAT T U N G

Superleise Rollladenantriebe bringen uns dank Flüstermodus niemals aus der Ruhe
(epr) Ob das Baby im Tiefschlaf oder der dringende Video-Call im Home-Office – es
gibt Situationen, in denen wir
bereits das kleinste Geräusch
als störend empfinden. Doch
meist genau dann passiert‘s:
Die Rollläden fahren ruckartig
und geräuschvoll hoch, wir
schrecken aus unserer Konzentration und der Nachwuchs aus dem Traum. Zum
Glück liefert elero mit den superleisen RolMotion Rollladen-Antrieben die ideale Lösung. Diese verfügen über
zwei Anwendungsvarianten:
einen Standardmodus, der die
Lamellen mit üblicher Laufgeschwindigkeit hoch- und runterfährt, sowie einen extra
langsamen und äußerst leisen
Lauf. Der Flüstermodus ist
beim Öffnen bzw. Schließen
mit gerade mal 35 dB kaum
auszumachen, da er nur unwesentlich lauter klingt als der
eigene Atem. Eben Ruhe pur –
und zwar genau dann, wenn
wir sie benötigen. Je nach Bedarf kann RolMotion als verdrahtete Lösung oder mit
Funktechnologie
realisiert
werden. In der verdrahteten
Version bringen wir unseren
Sonnen- und Sichtschutz einfach via Doppelklick auf den
Wandschalter in den LeiseModus, während beim Funkhandsender ein langes Halten
der Tasten genügt bzw. ein
Automatikbetrieb mit Zeitbefehlen eingestellt werden
kann. Ist RolMotion in das elero Smart Home-System eingebunden, steuern wir die Rolllä-

den sogar bequem via Smartphone oder Tablet. Doch bei
der wohligen Ruhe hört der
Komfort nicht auf. Da der Antrieb über eine Hindernis- und
Blockiererkennung
verfügt
und die Lamellen zudem vor

den Endlagen sanft abgelegt
werden, wird die Lebensdauer
der Rollläden enorm verlängert. Mehr zum neuen „Sound
of Silence“ unter www.homeplaza.de sowie www.elero.de/
silentmotion.

Holzfenster
Seit 1899 fü
r Sie vor Ort
Alufenster
0171 751758
5
Kunststofffenster

Zeppelinstraße 3a
76185 Karlsruhe
Tel.: 0721 / 50 99 03-0

Hainbuchenstraße 5
76767 Hagenbach
Tel.: 07273 / 94 18 921
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SCHÖNER WOHNEN IN HAUS UND GARTEN
Barrierefrei ins Freie

Darauf sollte man bei schwellenlosen Zugängen zu Terrasse und Balkon achten
(djd-k). Wohnen ohne Hindernisse und Stolperfallen: Wer
Wert auf barrierefreies Bauen
legt, sollte die Zugänge zu Balkon und Terrasse in seine Planung einbeziehen. Schließlich
bieten sie meist den kürzesten
und einfachsten Weg ins Freie.
Der neuralgische Punkt war
dabei früher die Türschwelle.
Sie trug dazu bei, dass etwa
bei Schlagregen und Stauwasser keine Feuchtigkeit in den
Innenraum eindringt. Deshalb
galt lange Zeit eine Höhe von
bis zu zwei Zentimetern für
den unteren Türanschlag noch
als akzeptabel. Doch selbst eine kleine Schwelle kann die
Bewegungsfreiheit mit Rollstuhl oder Rollator stark beeinträchtigen.

alisieren. In beiden Fällen
kommt es darauf an, auf einen
effektiven Wärme- und Feuchteschutz zu achten, damit es
später nicht zu unerwünschten
Wärmeverlusten oder einem
Wassereintritt kommt. Schließlich soll auch Starkregen gut
abfließen können.
Inzwischen gibt es dafür Lösungen wie Rinnen, die mit einem Rost abgedeckt sind. Sie
werden vor der Tür vertieft in
den Boden eingesetzt und leiten das Wasser wirksam ab.
Dabei sollten die Schnittstellen zwischen den einzelnen

Bauteilen rund um die Türschwelle – Balkon, Rinne, Tür
und Hauswand – langzeitsicher abgedichtet werden. Systeme auf Flüssigkunststoffbasis
etwa von Triflex sind dafür gut
geeignet.
Die Abdichtung muss sich dabei flexibel auch an verwinkelte kleine Ecken und Kanten anpassen lassen und gleichzeitig
eine ausreichende Stabilität
bei einer geringen Schichtdicke aufweisen. Denn wenn sie
zu hoch ist, wird es schwierig,
einen schwellenlosen Übergang herzustellen.

Hochwertiger Metallbau und Glasbau:

Treppen•Balkone•Glaselemente
Tore•Geländer•Vordächer
Professionelle Arbeit zu fairen Preisen.

Dauerhaft sichere Abdeckung
Im Neubau fällt die Entscheidung heute in der Regel für einen schwellenlosen Übergang
zum Außenbereich, auch
nachträglich kann man dies re-

Tel. 07240 92 75 11
www.balkonart.eu
BALKONart•Dan-EgonPopa•Reetzstr.83•76327Pfinztal
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SENIOREN GUT BETREUT
Die besten Sportarten für Senioren
Wie man seine Gelenke bis ins hohe Alter fit und mobil halten kann
(djd-k). Bewegung gilt zu
Recht als eine der Hauptsäulen der Gesundheit. Sie ist
nicht nur förderlich bei Herz-

PDH

Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Depressionen, sondern ebenso im Kampf gegen
Arthrose. Allerdings eignet

Der Pﬂegedienst seit 1990
in Ihrer Nähe!

sich gerade für Senioren nicht mehr jede
Sportart
uneingeschränkt. Denn mit
dem Alter lässt die
Leistungsfähigkeit
nach, nicht selten gibt
es körperliche Beschwerden, die berücksichtigt
werden
müssen. Das betrifft
besonders Menschen
mit Gelenkproblemen.
So sind etwa die Ballsportarten mit ihren
hohen Belastungsspitzen hier eher ungünstig. Auch von Skifahren
oder Kampfsport wird
meist abgeraten.

nach 24 Wochen sowohl eine Stabilisierung des Gelenkknorpels als auch eine Zunahme der Knorpeldichte. So fällt Menschen mit Arthrose der
altersgerechte
Sport
gleich leichter.

Wassergymnastik und
Tai-Chi halten geschmeidig
Welches Training eignet sich für Senioren mit Bringen Radeln oder
Arthrose? Von Ballsportarten ist eher abzura- Laufen nicht genügend
ten, Walken und Radeln dagegen sind empfeh- Abwechslung, gibt es
lenswert. Foto: djd-k/CH-Alpha-Forschung/ noch andere FitnessRobert Kneschke – stock.adobe.com
Optionen. Viele Tipps
und News hierzu finauch ein ärztlicher Check-up den Interessierte unter www
vorab ist ratsam. Zudem kann .ch-alpha.de. So kann WasserSo können Senioren ihre Ge- es sinnvoll sein, dass Arthrose- gymnastik gerade bei Arthrose
lenke gezielt stärken
patienten ihre Gelenke gezielt unerwünschtes Übergewicht
Empfehlenswert sind hingegen stärken.
abbauen und ist obendrein
Trainings mit moderater Belas- Dr. med. Werner Lehner, sanft zu den Gelenken. Zur
tung und sanften, gleitenden Sportmediziner aus München, Stärkung der stützenden MusBewegungsabläufen. Dazu ge- weiß: „Gute Erfahrungen wer- kulatur ist auch Krafttraining
hören beispielsweise das Wal- den häufig mit Trink-Kollagen- eine gute Alternative.
ken, die gelenkschonende Al- en gemacht, die zusätzlich Für mehr Geschmeidigkeit
ternative zum Joggen, oder das entzündungshemmenden Ha- und Mobilität sorgen außerRadfahren, welches die Aus- gebutten-Extrakt
enthalten, dem Tai-Chi, Hatha-Yoga,
dauer, den Gleichgewichts- wie in CH-Alpha Plus. Es gibt Tanzen oder (Hocker-)Gymsinn und die Beweglichkeit der wissenschaftliche Studien, die nastik.
Gelenke fördert. Wer länger die Erfolge einer Therapie mit Grundsätzlich sollte das Trainicht sportlich aktiv war, sollte derartigen Kollagen-Peptiden ning Freude machen, denn
allerdings mit Bedacht starten in flüssiger Form belegen.“ dann bleibt man auch über
und sich langsam steigern – Demnach zeigten sich bereits lange Zeit gern dabei.

Unsere Leistungen:
 individuelle Pﬂege zu Hause

Pﬂegedienst
Dagmar
Heiss
Inhaberin Dagmar Heiss-Geist

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

TREPPENLIFTE

 qualiﬁziertes Fachpersonal
 jeder Klient hat seine persönliche

Bezugsschwester
 Gesprächstermine für individuelle

Beratung
 Vertragspartner aller Kassen!

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.

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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KARRIERE UND BERUF
Verwaltungsfachangestellte
Die Menschen hinter den Aktenzeichen
(txn.) Verwaltung – das klingt
zunächst mal nach vielen Akten und Formularen. Aber wer
eine Ausbildung zum oder zur
Verwaltungsfachangestellten
absolviert, hat auf die unterschiedlichste Weise mit Menschen und ihren Schicksalen
zu tun: Wie kommen Arbeitslose wieder zu einem Job?
Was tun, wenn der Pass geklaut wurde? Wo muss der
Bauantrag für das neue Haus
gestellt werden?
Verwaltungsfachangestellte
arbeiten in öffentlichen Insti-

tutionen wie städtischen Ämtern, Universitäten, aber auch
in Industrie- und Handelskammern. Weil diese Organisationen so groß und komplex sind,
durchlaufen Azubis im Laufe
ihrer dreijährigen dualen Ausbildung meist mehrere Stationen.
„Verwaltungsfachangestellte
sind keine Beamten, auch
wenn viele das glauben“, erklärt Petra Timm, Pressesprecherin von Randstad Deutschland. „Trotzdem bietet der Beruf ausgesprochen sichere Per-

spektiven.“ Wer sich dafür entscheidet, braucht mindestens
einen
mittleren
Schulabschluss. Während für den zwischenmenschlichen Kontakt
Freundlichkeit, Geduld und
Einfühlungsvermögen gefragt
sind, kommt es in der Verwaltung natürlich auch darauf an,
genau zu arbeiten und sich im
Dschungel der Rechtsvorschriften zurechtzufinden.
Wer möchte, kann sich nach
Abschluss der Ausbildung zum
Verwaltungsfachwirt weiterbilden.

Karriereleiter
Variante Metall

(txn.) Dreieinhalb Jahre Ausbildung, und dann ist Schluss
mit dem Lernen? Wohl eher
nicht: Auch die Metallindustrie ist im ständigen Wandel,
txn. Wer eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte absolviert, sollte sich nicht nur im Um- und selbst wer ausgelernter
gang mit Akten und Vorschriften wohlfühlen, sondern braucht auch hohe soziale Kompetenz, Verfahrenstechnologe Metall
um den Besuchern von Ämtern, Behörden und Institutionen weiterhelfen zu können. Foto: style- ist, wird immer wieder dazuphotographs/randstad
lernen müssen. „Ein starker

Nullen und Einsen unter der Haube moderner Lkws
Digitalisierung steigert die Leistungsfähigkeit der Logistikbranche
(pm.) Viele Technologien befinden sich am Rande der Serienreife und zeigen vielversprechende Ansätze für eine Entlastung der Logistikbranche.
So nutzen mittlerweile beinahe alle Lkws Navigationsgeräte, welche jedoch oftmals auf

den handelsüblichen Pkw ausgerichtet sind, dessen optimale
Routenplanung sich von denen von Lastkraftwagen unterscheidet. Neuere Navigationssoftware ermöglicht es, Strecken zu planen, die sich speziell für größere Vehikel eignen,

wodurch sich einerseits viel
Stress und andererseits unnötige Verzögerungen vermeiden
lassen. Zudem schont es die
Kassen der Speditionen.

nem gewissen Grad kompensieren. Beim sogenannten Platooning steuert ein einzelner
Fahrer durch elektrische Kopplung tatsächlich mehrere Fahrzeuge, die dann effizient und
Auch Personalmangel lässt in geringem Abstand einander
sich mit Technologie bis zu ei- folgen. Auf diese Weise können Speditionen die Leistung
ihrer Belegschaft vervielfachen.

Gegen Berufsunfähigkeit versichern
Millionenverlust vermeiden
(barm.) Ohne Berufsabschluss
durchschnittlich 800.000 Euro, mit Ausbildung 950.000
Euro, als Meister, Techniker
oder mit Hochschulabschluss
1,4 Millionen Euro: Bis zum
65. Geburtstag kommt im Laufe eines Arbeitslebens ganz
schön viel Geld zusammen,
wie das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung e.V.
an der Universität Tübingen
im Jahr 2019 ermittelt hat. Dabei ist nicht berücksichtigt,
dass ein Teil des Geldes weitere Einkünfte erbringen kann,
zum Beispiel in Form von
Wertpapier- und Guthabenzinsen, Aktiendividenden oder
Wertzuwächsen einer Immobilie.
Die meisten Deutschen sichern sich ihren Lebensunterhalt durch Arbeit. Fällt die eigene Arbeitskraft weg, können
die finanziellen Ausfälle im
Laufe des Lebens in die Millionen gehen. Staatliche Leistun-

gen gibt es, wenn überhaupt,
nur bei einer Erwerbsminderung, wenn Arbeitnehmer wegen Krankheit oder Behinderung außerstande sind, mindestens drei Stunden täglich
zu arbeiten. Und auch die
deckt nur einen Bruchteil des
Verlustes: Selbst bei vollständigem Anspruch auf Erwerbsminderungsrente erhalten Arbeitnehmer*innen maximal 30
Prozent ihres bisherigen Bruttoeinkommens. Eine zusätzliche private Vorsorge kann derartige Verluste vermeiden.
Frühzeitig versichern
„Je eher Arbeitnehmer*innen
im Leben eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen,
desto günstiger ist sie“, sagt
Matthias Wulff, Leiter des Vertriebszentrums der Barmenia
Versicherungen
Karlsruhe.
Wer sich bereits am Beginn
seines Berufslebens versichert,
zahlt niedrigere Beiträge und

ist von Anfang an vor den finanziellen Folgen geschützt.
Berufsunfähigkeit kann jeden
treffen: Etwa jede/r dritte Berufsunfähige leidet unter Nervenkrankheiten, jede/r fünfte
unter Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates
und jede/r sechste unter bösartigen
Tumorerkrankungen.
Auch wenn die Berufsunfähigkeit von einem Unfall herrührt, zahlt die Versicherung.
Leistungen vergleichen
Eine gute Orientierung darüber, was eine preiswerte Berufsunfähigkeitsversicherung
in jedem Fall absichern sollte,
bieten unabhängige Tests, wie
sie zum Beispiel die Stiftung
Warentest regelmäßig veröffentlicht: Die Versicherung
sollte auch dann zahlen, wenn
die Erkrankten theoretisch statt
ihres zuletzt ausgeübten Berufs einen anderen Beruf ausüben könnten. Außerdem sollte eine Erhöhung der späteren
Berufsunfähigkeitsrente ohne
erneute Gesundheitsprüfung
möglich sein. Dann wächst
die Versicherung mit, wenn
die oder der Versicherte Karriere macht und ein höheres
Einkommen erzielt, heiratet
oder Kinder bekommt. Zunehmend von Bedeutung ist auch
eine erweiterte Infektionsklausel: Geht von der oder dem
Versicherten eine Infektionsgefahr aus, wodurch die Ausübung des Berufs ganz oder
teilweise untersagt wird, zahlt
die Versicherung die vereinbarte monatliche Rente.

„Zusätzlich spart die Kolonne
Kraftstoff, denn sie nutzt konsequent die Wirkung entstehender Windschatten“, erklärt
der Experte. Auf weite Strecken gerechnet, entsteht ein signifikantes Einsparpotenzial.
Die Kombination aus neuer
Technologie und einem hochqualifizierten und steten Fahrernachwuchs stellt den sichersten Weg für eine stabile
Logistik dar.

Fortschrittstreiber ist seit vielen
Jahren die Digitalisierung“, erklärt Randstad-Pressesprecherin Petra Timm. „Für mindestens ebenso große Veränderungen sorgt nun das Thema
Nachhaltigkeit. Die Branche
versucht, Prozesse und Verfahren so zu verändern, dass weniger Energie verbraucht wird
oder weniger klimaschädliche
Gase entstehen.“ Fortbildungen helfen, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten,
und werden meist über die Arbeitgeber angeboten.
Wer dagegen die Karriereleiter
weiter erklimmen möchte,
kann sich entweder zum Industriemeister (oder zur Meisterin) oder aber zum Techniker
(oder zur Technikerin) fortbilden. In beiden Fällen gibt es
mehrere geeignete Spezialisierungen, beispielsweise Hüttentechnik, Werkstofftechnik
oder Gießereitechnik. Diese
Fortbildungen lassen sich berufsbegleitend absolvieren und
qualifizieren für Führungspositionen, die mit mehr Verantwortung und Gestaltungsspielräumen einhergehen. Auch
ein Studium kann sich anbieten, beispielsweise in Metallurgie,
Materialwissenschaft
oder – für diejenigen, die sich
eher in organisatorischen Leitungspositionen sehen – im
Wirtschaftsingenieurwesen.
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QUERBEET
IMMOBILIEN

COMPUTER
Hobbywinzer sucht
kleine Werkstatt, Garage,
Scheune oder (Gewölbe-)
Keller mit Zugang zu Strom
und Wasser. Gerne langfristig, ab sofort oder später. Ich
freue mich auf Ihren Anruf
unter Tel: 0163 4184807
(oder schicken Sie mir eine
SMS)

Bewertung - Gutachten - Beratung - Vermittlung
persönlich - unabhängig - erfahren
Ihr Fachmann rund um das Thema Immobilien!

www.durlacher-blatt.de

GOLD
Ankauf/Verkauf

Ihre private Kleinanzeige im

Bergstr. 44 - 76327 Pfinztal - www.unger-immobilien.de - 07240-202334

AN- & VERKAUF

JOBS

Schon ab 8,50 €
www.durlacher-blatt.de/
private-kleinanzeigen/

2 linke Hände?
Biete Hilfe im Haus (Renovierung, handwerkliche Tätigkeiten, usw.) und Garten.
Tel.: 0176 96120878

BESTATTUNGEN

VERSCHIEDENES
Jazzchor Projekt
JAZZiKA – erster Jazzchor in Karlsruhe, Chorprojekt „Blue
Skies“ Ettlingen – Sängerinnen und Sänger gesucht. Am
Sonntag, 3. Juli findet das diesjährige Ettlinger Musikfestival statt. Nach der Corona-Pause treten wir, JAZZiKA ,der 1.
Jazzchor in Karlsruhe, dort wieder auf. Zur Unterstützung
unserer Sängerinnen und Sänger suchen wir weitere Chorbegeisterte, die Lust und Freude haben, bei unserem Auftritt mitzusingen. Das Repertoire soll 4 -5 Stücke beinhalten, die wir im im Zeitraum von Anfang Mai bis Ende Juni
einstudieren möchten. Interessiert? Wenn ja, dann bitte für
weitere Detailinfos Kontakt aufnehmen mit unserem Chorleiter Sascha Rieger per E-Mail: dirigent@jazzika.info Weitere Infos zu unserem Chor: www.jazzika.de

IMPRESSUM
Mitteilungsblatt für Durlach,
Grötzingen, Pfinztal, Karlsruher
Bergdörfer.
Erscheinungsweise: 14täglich,
i.d.R. am Freitag/Samstag, 23
Ausgaben pro Jahr, Auflage
32.000 Stück
Herausgeber:
durlach.media Verlags GmbH
Geschäftsführer:
Eva-Marie Ruf; Karsten Bast
Karlsburgstraße 9
76227 Karlsruhe
Tel: 0721 408845
Fax: 0721 402227
www.durlach-media.de

BESTATTUNGEN

Auch online auf:

Putzhilfe
Zweimal wöchentlich für jeweils 3 Std. nach Grötzingen
gesucht. PKW von Vorteil.
Tel.: 0177 8971020.

Dame sucht Pelze
Porzellan, Schmuck, Münzen aller Art, Luxusuhren,
Teppiche, alte Gegenstände aus Omas Zeiten,
Abendgarderobe
und
Haushaltsaufl ösungen.
Kostenlose Hausbesuche.
Zahle bar. Tägl. 8 - 20 Uhr.
100 % diskret. Tel.: 0163
46312113.

PC/Tablet/Phone Probleme?
1x richtig einrichten, persönl. Ansprechpartner, VorOrt-Service, > 25 J. Erfahrung, Pauschalabr., Mobil
0160/99454366 (Durlach)

Haushaltsauflösungen
Entrümpelungen
Antiquitäten-Verkauf

...mit langjähriger Branchenerfahrung zuverlässig und zu fairen
Preisen. Anfahrt, Besichtigung sowie
ein unverbindliches Angebot
sind kostenlos.
Durlacher Straße 5 • 76275 Ettlingen
Tel.: 0721 9419280 (Durlach)
www.zackaufzack.de

Vertrieb und Druck
Badische Neueste Nachrichten
Badendruck GmbH
Linkenheimer Landstraße 133
76149 Karlsruhe
Tel: 0721 789-0
Fax: 0721 789-123

Anzeigenberatung
Tel: 0721 408845
Fax: 0721 402227
kontakt@durlacher-blatt.de

Sie vermissen Ihr
Durlacher Blatt
im Briefkasten?
Informieren Sie uns unter
kontakt@durlacher-blatt.de

MOBILITÄT UND VERKEHR

Für trauernde Erwachsene, Jugendliche und Kinder

TRAUERBEGLEITUNG
Unsere Angebote der Trauerbegleitung:

 Begegnungsstätte (wöchentlich begleitete Treffen
mit Dipl. Soz.päd. Barbara Kieferle-Stotz)
 Trauercafé (monatlich/Cafeteria mit Dipl.theol.
Marcus Wiedemann)
 Gedenkfeiern (mehrmals jährlich/Feierhalle)
 Orientierungsgespräche zur Trauerbegleitung
Infos unter:
www.trauerhilfe-stier.de
trauerbegleitung@trauerhilfe-stier.de

TRAUERHILFE STIER
Gerwigstraße 10 · 76131 Karlsruhe

Traueranzeigen,
Nachrufe
und

Danksagungen
Im Durlacher Blatt
Tel. 0721 408845

(07 21) 9 64 60 10

Bestattungsinstitut der
Stadt Karlsruhe
Das Institut Ihres Vertrauens
Erreichbar Tag und Nacht
Telefon: 0721 964133
info@bestattungen.karlsruhe.de
www.bestattungen-karlsruhe.de

© Stadt Karlsruhe | Layout: Streeck | Bild: FBA

V.i.S.d.P.: Eva-Marie Ruf
Produktion: Karsten Bast
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QUERBEET
Ein neuer Stern strahlt über Durlach

Anzeige

Tawa Yama – Restaurant mit Auszeichnung

Peter Fridén freut sich über den neuen Michelin-Stern.
Foto: Tawa Yama
(kba/red.) Seit wenigen Wochen hat Durlach sein erstes
Restaurant mit einem Michelin-Stern: das Tawa Yama in
der Amalienbadstraße. Das
Durlacher Blatt hat ihm einen
Besuch abgestattet.
Eine Fassade aus Glas und
Stahl mit viel Grün darum, das
Innere hell und in einem modernen, sachlich anmutenden
Stil gestaltet, aber dennoch gemütlich – das ist der erste Eindruck beim Betreten des Tawa
Yama Fine: seit Oktober 2020
ein neues kulinarisches Glanzlicht in der Markgrafenstadt
und nun sozusagen offiziell als
solches zertifiziert.

in Aschau und im Waterside
Inn in Großbritannien.
Einzigartiges Konzept
„Tawa Yama ist die japanische Übersetzung für Turmberg, weil wir hier den schönen Blick auf eben jenen
Turmberg haben“, erklärt
Meike Blickheuser. „Das Konzept ist einmalig, das gibt es
nur hier.“ Das Konzept besteht zum einen aus dem Restaurant Easy. „Hier bieten wir
auch einen Mittagstisch an“,
sagt Blickheuser. „Wir sind
hier ansässig in der Raumfabrik, haben dementsprechend
viele Bürogebäude um uns,
und warten mit einer wöchentlich wechselnden Mittagskarte auf – unser Lunchangebot. Für den Abend haben
wir eine Karte, die stark asiatisch beeinflusst ist.“ Das Easy
verfügt über rund 140 Sitzplätze und nochmal etwa 120
auf der Terrasse.

Die beiden Menschen, die
maßgeblich für den Erfolg des
Tawa Yama Fine stehen, sind
die vormalige Sous-Chefin
Meike Blickheuser und Küchenchef Peter Fridén. Zum 1.
März haben sie von ihrem
Vorgänger Simon Proschka die
Betriebsleitung des Restau- Das Tawa Yama Easy ist unter
rants übernommen und führen anderem für sein Angebot an
es nun als Doppelspitze.
Izakayas
bekannt.
„Man
könnte sie als das japanische
Peter Fridén begann als Koch Gegenstück zu den spanimit einer Ausbildung in schen Tapas beschreiben:
Schweden, wo er aufwuchs. kleinere Gerichte, die sich anAm Beginn seiner Laufbahn bieten zum Teilen“, erklärt die
stand die Arbeit in seiner Hei- Chefin. „Man kann sich eine
matstadt. „Später zog ich um große Auswahl bestellen, die
nach Stockholm und kam dort mitten auf den Tisch gestellt
mit der Sterneküche in Berüh- wird, und sich durch die Speirung“, erzählt er. „Ich begann sekarte probieren. Wir haben
in diesem Bereich zu arbeiten aber ebenso ein Angebot an
und entschloss mich, da zu Hauptgängen und Desserts.“
bleiben und ein richtig guter
Koch zu werden.“ Und das hat Zwei kulinarische Standbeine
offensichtlich geklappt, möch- Indes ist das Tawa Yama nicht
te man anfügen. Es folgten be- ausschließlich auf seine MOdeutende Stationen als Sous- DERN. ASIAN. KITCHEN festChef für Niklas Ekstedt in gelegt, sondern kulinarisch
Stockholm, bei Heinz Winkler breit aufgestellt. Im Tawa Ya-

ma Fine kommt eine „Asian
Fusion Kitchen“ zum Tragen,
wie Blickheuser ausführt, in
die sich auch europäische –
insbesondere deutsche und
französische – Einflüsse mischen. „Für diese Kreativküche
im Tawa Yama Fine wurden
wir nun mit dem MichelinStern ausgezeichnet“, fährt sie
fort. „Hier bieten wir ein Degustationsmenü mit vier, fünf
oder sechs Gängen an, wobei
es auch vegetarische Alternativen gibt; jeweils mit Weinbegleitung: Wir haben 250 Positionen auf unserer Weinkarte.“
Nicht nur diese Zahl ist beeindruckend. Immerhin hat das
Tawa Yama fast 40 Mitarbeiter, wobei nicht alle davon fest
angestellt sind; auch Teilzeitkräfte und Minijobber finden
sich darunter. „Wir haben ja
auch ein großes Restaurant
und gerade im Easy auch eine
großzügige Terrasse, die jetzt
wieder geöffnet wird“, erklärt
Blickheuser. Dazu kommt das
Fine Dining: 30 Sitzplätze mit
eigener Terrasse und Blick auf
den Turmberg – „im Sommer
einfach grandios“, wie sie kurz
und treffend beschreibt. „Dazu
eine Secret-Bar und einen
Chef’s Table, interessant gerade für Tagungen.“ Geschäftsessen und Konferenzen – beides ist möglich angesichts der
technischen Ausstattung mit
Beamer und Leinwand. „Hier
haben wir Raum für zehn bis
20 Personen an einer großen
Tafel und Räumlichkeiten, die
sich zur Secret-Bar hin öffnen“, führt Blickheuser aus.
„Das bietet einen Rahmen für
Meetings und Tagungen ebenso wie für private Veranstaltungen, zum Beispiel separate
Geburtstagsfeiern.“
Rückblick: der große Abend
Wie war das nun mit der Verleihung des Michelin-Sterns –
ist es wie beim Nobelpreis, wo
man am Telefon sitzt und auf
einen Anruf aus Stockholm
wartet? Hat man vorher gewusst, dass das eigene Restaurant auf der Liste der Nominierten steht? „Nein, darüber
weiß man vorher nicht Bescheid“, sagt Meike Blickheuser. „Man hofft zwar, dass Tester vorbeikommen. Aber wenn
das geschieht, kommen sie inkognito. Wenn man ein neues
Restaurant eröffnet, kann man
sich lediglich vorstellen und

die Tester herzlich einladen.“
Ob sie dann kommen und
welche Kriterien sie mitbringen, weiß man nicht. „Dann
bekommt man tatsächlich kurz
vor der Verleihung eine Einladung, weiß aber immer noch
nicht, worum es genau geht. In
diesem Fall war es im Rahmen
einer Gala in Hamburg, auf
der die Auszeichnung verliehen wurde.“
An jenem 9. März war Peter
Fridén bei der Gala in der
Handelskammer Hamburg anwesend. „Das war ein ganz
besonderes Gefühl, geradezu
surrealistisch“, erinnert er sich.
„Viele andere Sterneköche
waren da, ganz große Namen
– und ich“, lacht er. „Draußen
war ein schöner Tag bei herrlichem Frühlingswetter – es hat
einfach alles gepasst.“ Er war
auch sehr aufgeregt, wie er
freimütig gesteht. „Man sitzt
da im Saal, dann wird man
aufgerufen, kommt auf die
Bühne und bekommt eine Jacke mit einem oder mehreren
Sternen“, erzählt er und fügt
lachend hinzu: „Ich habe nur
einen bekommen.“
Wie geht es weiter?
„Wir haben diesen Stern für
unsere Leistung und unsere
Motivation
erhalten;
und
wenn wir daran anknüpfen, ist
es natürlich unser Ziel, uns dabei zu stabilisieren und täglich
noch besser zu werden“, sagt
Blickheuser. „Wir wollen also
auf jeden Fall die Qualität halten und weiter steigern.“ Peter
Fridén pflichtet ihr bei: „Das
wollen wir jetzt alles erstmal
festigen. Es gibt ja nicht nur
unser Fine Dining, sondern
auch einen Easy-Bereich, und
auch da müssen wir uns fokussieren. Jedes Jahr werden die
Sterne neu verliehen, also wird
es 2023 erneut spannend.
Denn die Tester werden wiederkommen.
Einstweilen ist Peter Fridén der
einzige Sternekoch in Durlach. „Ich glaube, das ist auch
eine schöne Sache für die alte
Markgrafenstadt“, meint er.
Man darf erwarten, dass auch
Leute aus der näheren und ferneren Umgebung den Weg
nach Durlach und ins Tawa
Yama Fine finden. „Das hoffen
wir tatsächlich“, bekräftigt Fridén. „Es ist auch eine schöne
Sache für die Bedeutung von
Durlach und Karlsruhe.“

Mitmachen beim Klima schützen

Mit ihrer Klimaneutralitätskampagne möchten die Stadtwerke Karlsruhe dazu
animieren, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen

(pm/red.) Mit ihrer laufenden
Klimaneutralitätskampagne rufen die Stadtwerke Karlsruhe
ihre Kund*innen dazu auf, aktiv beim Klimaschutz mitzumachen. „Als Energieversorger
haben wir den Auftrag, nicht
nur sicher zu versorgen, sondern das auch so umweltschonend und nachhaltig wie möglich zu tun“, erklärt Iman El
Sonbaty, die Bereichsleiterin
Privatkundenvertrieb des Unternehmens, die Intention der
Kampagne. „Unsere vielen
ökologisch ausgerichteten Pro-

dukte sollen es unseren Kunden leicht machen, aktiv dazu
beizutragen, dass unsere Welt
ein kleines bisschen grüner
wird. Denn nur gemeinsam
können wir das Ziel der Stadt
Karlsruhe einer kompletten
Klimaneutralität bis 2050 im
Rahmen des Klimaschutzkonzeptes meistern.“

Anzeige

Warum in die Ferne schweifen? Richtig Spaß gibt es auch vor Ort!
tolle Überraschungen finden.

Uhr die nächste Kinder-Sauna
statt. Neben Informationen
Gemeinsames Schwitzen
über richtiges Saunieren steAm Dienstag, den 19. April, hen Spiel und Spaß im Vorderfindet von 10.15 Uhr bis 13 grund. KAi – der Hai begrüßt

die Kinder im Sauna-Bistro.
Anschließend startet ein Rundgang durch die große Saunalandschaft. Nach dem ersten
Saunagang in der Kalevala-

Sauna geht es zum Abkühlen
in den schönen Saunagarten.
Ausruhen können sich die Kinder im Karelischen Saunadorf
beim Malen und Geschichten
hören. Weitere Überraschungen sind in dem kurzweiligen
Programm inbegriffen. Zur
Kinder-Sauna sind alle Kinder
mit einer erwachsenen Begleitperson zu den regulären
Eintrittspreisen eingeladen.

Auch Eltern sind herzlich eingeladen zu der kostenlosen
Führung durch die Technik am
Donnerstag, den 21. April um
11 Uhr, wenn es wieder heißt:
„Wohin fließt das Wasser vom
Schwimmerbecken?“
oder
„Wie viele Badewannen lassen sich mit dem Wasser füllen, das sich in den unterschiedlichen Becken des Europabades Karlsruhe befindet?“

Ostereiersuche in den Ferien
Am Mittwoch, den 20. April,
zwischen 10 und 15 Uhr,
heißt es „Augen auf“! Alle kleinen Gäste sind eingeladen, die
von KAi – der Hai und dem
Osterhasen im Europabad versteckten Überraschungen zu
finden.

Die Teilnahme an der circa
einstündigen Veranstaltung ist
kostenlos. Treffpunkt ist im
Foyer des Europabades Karlsruhe. Dort werden alle von
KAi – der Hai begrüßt.

Blick hinter die Kulissen
Einen Blick „hinter die Kulissen werfen“ um die spannende
Unterwasserwelt des Europabades Karlsruhe kennenzulernen! Das ist nicht nur für Kinder ab acht Jahren interessant.

durch ihre Entscheidungen für
bestimmte Produkte einiges für
den Klimaschutz tun. Das Unternehmen bietet hier eine
ganze Vielzahl an Möglichkeiten: Kund*innen können beispielsweise den zertifizierten
Ökostromtarif der Stadtwerke

Die Stadtwerke machen es
einfach, das Klima zu schützen
Kund*innen der Stadtwerke
können also ganz einfach

KAi – der Hai lädt in den Osterferien ins Europabad Karlsruhe ein
(pm/red.) Wer in den Osterferien 2022 nicht in andere Gefilde fährt oder fliegt, kann mit
KAi – der Hai im Europabad
Karlsruhe viel Spaß haben und

Anzeige

Anmeldung
Für die „Kindersauna“ und die
„Führung durch die Technik“
wird um Anmeldung bis zum
12. April per E-Mail an monika
.kolbe@ka-baeder.de oder telefonisch unter 0721 – 133 52
11 gebeten. Weitere Informationen auf www.ka-europabad
.de.

www.durlacher-blatt.de

oder klimaneutrales Erdgas
zum Heizen nutzen. Gerade
beim Heizen gibt es in Karlsruhe eine tolle Alternative zu Öl
oder Gas: die umweltfreundliche Fernwärme, die größtenteils aus industrieller Abwärme
stammt.
Dann die „grünen“ Förderprogramme: Die Stadtwerke unterstützen nicht nur seit vielen
Jahren den Bau von Photovoltaikanlagen, sondern auch die
elektrische Mobilität in der Fächerstadt, indem sie die Anschaffung von E-Rollern, E-Bikes oder E-Lastenrädern sowie
die Installation so genannter
Wallboxen
bezuschussen.
Diese privaten Stromtankstellen für die Garage oder den
Hof ermöglichen entspanntes
Laden von E-Autos. Und auch
beim Wasser kann man was
fürs Klima tun, denn das Karlsruher Trinkwasser wird klimaneutral hergestellt! Wer also
auf Trinkwasser aus Flaschen
verzichtet und stattdessen
ganz einfach mit Trinkwasser
seinen Durst löscht, spart nicht
nur Geld und Mühe beim Kistenschleppen, sondern trägt
täglich zum Klimaschutz bei.
Foto: Stadtwerke Karlsruhe

