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Verbesserte Aufenthaltsqualität
am Pfinzufer
Einbau von Sitzstufen vorgeschlagen

itat des eichhuhns
elches in seinem estand in
Deutschland star gefährdet
ist. Das eichhuhn ird mit
einer or arnstufe in der oten iste der gefährdeten ierarten geführt. Gefahren für
den fer ereich der Pfinz gehen auch von der achsenden ahl von
utrias aus.
Diese nicht heimische ierart
schadet dem
fer ereich
durch die vielfältigen autätig eiten so ie durch ra schäden an der fervegetation.

Das P nzufer soll versch ner

er en

oo

(sfe.) Schon mehrfach hatte
sich der Durlacher Ortschaftsrat in den letzten Jahren mit verschönernden Gestaltungsvorschlägen für das
Pfinzufer efasst. nträge von
fast allen ra tionen des Ortschaftsrates sind z ischenzeitlich
ehandelt
orden.
esonders die Gestaltung der
öschung entlang des fers
z ischen der u stra e und
der O ermühle ildet den

ittel un t eines neuerlichen
ntrags der ündnis
Die
Grünen. ach deren orstellung soll ein circa
eter
reiter
öschungsa schnitt
im ereich der O erlinstra e
auf öhe der riedrich- erle-Stra e terrassiert
erden.
inzu auende Sitzstufen am
fer sollen die ufenthaltsualität und er eildauer am
Pfinzufer ver essern. Da ei
sollten so der
unsch der
ündnis
Grünen ü erschüssige Stein uader aus anderen Durlacher Stadt eziren am Pfinzufer eine sinnvolle er endung finden. Jedoch ist der ge ünschte inau solcher Stein uader zur
errassierung des öschungsufers aus asserschutzrechtlichen Gründen nicht möglich
teilt die Stadtver altung mit.

fünf eter reiten Ge ässerrandstreifen in dem eine
aulichen nlagen errichtet
erden dürfen.
ar sind
usnahmen von dieser gesetzlichen u age grundsätzlich möglich edoch stellt die
reizeitnutzung durch den
enschen einen rechtfertigenden Grund für eine usnahmeregelung dar. ei der
eurteilung des eantragten
Gestaltungsvorschlags s ielt
auch der Gesamteindruc
zum ustand der Pfinz eine
nicht un edeutende
olle.
aut dem nt urf eines Stec riefs zu den asserrahmenrichtlinien efindet sich die
Pfinz in einem ö ologisch unefriedigenden ustand. utoren dieses Stec riefs sind
erten der andesanstalt für

Strenge Regeln zum Gewässers utz
Die estimmungen des assergesetz aden- ürttem erg
fordern für die Pfinz einen

Das nächste
Durlacher Blatt
erscheint am
6. Mai 2022.

efan

sser

m elt aden- ürttem erg
(
). Gründe für diesen
un efriedigenden
ustand
sind die am Ge ässer oden
le enden
leinle e esen
ver unden mit einem rüc läufigen und veränderten
isch estand. uch ein saisonal niedriger
asserstand
so ie eine tem orär zu hohe
assertem eratur
egünstigen Schadstoffeinlagerungen
im Ge ässer. Darü er hinaus
handelt es sich eim eantragten
fera schnitt der
Pfinz um ein geschütztes a-

ul e ltern t e en
r
us Sicht des Garten auamtes Durlach ietet sich hingegen eine alternative Gestaltung des ereichs am Pfinzufer an. Die ereiche au erhal des Ge ässerrandstreifens sind von den
asserschutzrechtlichen orschriften nicht etroffen. Somit
äre eine räumlich egrenzte
odellierung der
öschungs ereiche
den ar.
on ret eziehen sich diese
erlegungen auf die äumlich eiten entlang der estehenden
u ege
arallel
zum Pfinzverlauf. Die von
den Grünen ge ünschte erar eitung von Stein uadern
aus anderen Durlacher Stadtteilen s eziell von S iel lätzen aus dem Säuterich ist edoch nicht möglich. Diese
Stein uader sind vor Ort ereits ander eitig ver lant
teilt das Garten auamt mit.
n enger
oo eration mit
dem ief auamt
ird das
Garten auamt unter eachtung der um elt- und ar eitsschutzrechtlichen
egelungen die
ach ar eit einer
ferverschönerung
rüfen
und einen ersten ostenansatz erstellen.
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Was steckt drin im Futtermittel?

Laborneubau beim Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ)
(svs/red.) Ein schmucker, anthrazitfarbener Neubau steht
auf dem Augustenberg, etwas
abseits der Straße, die hinauf
zum Durlacher Turmberg
führt. Dort hat das Landwirt-

Futter- und Düngemittel analysiert werden. „Wir untersuchen hier mittels chemischer
Analysemethoden beispielsweise die Inhaltsstoffe von
Tierfutter“, erklärt Dr. Melanie

Die Analysen dienen somit
letzten Endes dem Tierwohl
und dem vorbeugenden Verbraucherschutz. Schließlich
gelangt alles, was Hühner,
Rinder, Schweine fressen, über

gesundheitsgefährdende
Dämpfe einatmet, die methodenabhängig beim Au sen
der Stoffe erzeugt werden k nnen. Notwendig sind ebenso
Zentrifugen, Kühl- und Trockenschränke, Schüttler, modernste Spektrometer und natürlich jede Menge Computer
und IT. All das ist im Laborneubau mit ca. 500 m Laboräche nun untergebracht. Etwa .000 Analysen werden
hier jährlich durchgeführt.
„Der Neubau wurde aus zwei
Gründen notwendig“, sagt Dr.
Nagel. Zum einen übernahm
201 das LTZ in der Futtermittelanalytik neue Aufgaben, die
sich das LTZ bis dahin mit einer anderen Landeseinrichtung, der Landesanstalt für
landwirtschaftliche Chemie an
der Universität Hohenheim,
geteilt hatte. „Zum anderen

Die Laboreinrichtung ist auf dem neuesten Stand, inkl. ICPOES-Spektrometer-Gerät gr. oto . oderner Laborneubau
auf dem ugustenberg kl. oto .
otos s s
schaftliche Technologiezentrum des Landes Baden-Württemberg seinen Sitz. Etwa 7,1
Millionen Euro hat der viergeschossige Neubau gekostet. Er
ist in der ersten Etage über einen Brückengang mit dem alten denkmalgeschützten Gebäude des LTZ verbunden. Anfang Februar fand die feierliche Übergabe des Neubaus an
die Nutzer statt, coronabedingt allerdings nur in einem
sehr kleinen Kreis, so dass die
Öffentlichkeit gar nicht so
recht mitbekommen haben
mag, was es mit dem Neubau
auf sich hat. Deshalb hat das
„Durlacher
Blatt“
einmal
nachgefragt.

Mechler. Sie leitet am LTZ
das Referat 22, das anorganische Analytik anwendet.
Nicht nur Nährstoffgehalte
werden bestimmt, auch das
Vorkommen von Spurenelementen sowie von unerwünschten Stoffen wie etwa
Schwermetallen wird ermittelt.

Schwerpunkt Verbraucherschutz
„Das LTZ nimmt damit seine
Kontrollaufgabe wahr“, sagt
Dr. Thomas Nagel, der wiederum Referat 21 leitet, das für
die organische Analytik zuständig ist. Am LTZ wird geprüft, ob das, was die Futterund Düngemittelhersteller deAuf zwei Etagen sind hier La- klarieren, auch tatsächlich im
bore untergebracht, in denen Futter oder im Dünger drin ist.

“Lemming Swim & un
im Turmbergbad
eranstaltung f r

ultis ort

(pm/red.) Die Karlsruher Lemminge e.V. ein Verein, der
sich Triathlon, Radsport und
Skilanglauf verschieben hat
und die Bäderbetriebe Karlsruhe laden am Sonntag, 1. Mai,
zum „1. Lemming Swim
Run“ ins Turmbergbad Durlach ein Die Teilnehmer stellen sich dabei den Disziplinen
Schwimmen und Laufen. Alle
Sportbegeisterten sind eingela-

egeisterte

stanz (400 m Schwimmen, 4
km Laufen Start 10 Uhr) und
eine lange ( 00 m Schwimmen, km Laufen Start 10.30
Uhr).

Voranmeldung bis 24. April
Damit spricht die einzige Multisport-Veranstaltung in Karlsruhe alle Interessierten an
vom Freizeitsportler bis hin
zum ambitionierten Triathleten. Die Bäderbetriebe blicken zuversichtlich auf den
Saisonauftakt in der
Triathlonszene und
freuen sich, den
„Lemming Swim
Run“ für ein breites
ublikum attraktiv
zu machen und ihn
als wiederkehrende
Multisport-Veranstaltung im Turmbergbad und in der
Region zu etablieren. Die Anmeldung zum Wettkampf ist bereits geden, sich mit bis zu 200 weite- ffnet die Voranmeldung enren Starterinnen und Startern det am Sonntag, 24. April. Es
bei dem ffentlichen Mul- gibt noch Restplätze. Anmeltisport-Event zu messen.
dung unter www.lemmingswim-and-run.de
Die Teilnehmer führen beide
Disziplinen (Schwimmen und Die Karlsruher Lemminge sind
Laufen) ohne Unterbrechung ein Ausdauersportverein mit
direkt nacheinander aus. Die den drei Abteilungen TriathBäderbetriebe freuen sich, mit lon, Radsport und Skilanglauf.
dem Turmbergbad das erste Der Verein besteht aus rund
Freibad deutschlandweit zu 250 Mitglieder innen. Nähere
sein, in dem der erste Swim
Informationen gibt es im InterRun des ahres statt ndet. Zur net unter www.karlsruherAuswahl stehen eine kurze Di- lemminge.de

die Nahrungskette auch beim
Menschen an. Für die Lebensmittelkontrolle sind dann die
Chemie- und Veterinäruntersuchungsämter zuständig.

waren die Laborbedingungen
im Altbau drüben etwas beengt und entsprachen nicht
mehr dem gegenwärtigen
Stand der Technik“, so Nagel.
Im Laborneubau ist jetzt mehr
Für jene organische und anor- latz.
ganisch-chemische Analytik
ist eine hochwertige Labo- Breites Tätigkeitsspektrum
rausstattung notwendig. Es Alles glänzt neu, der grüne
braucht Abzugsanlagen und Fußboden hat noch keine
Räume mit guter Lüftung, da- Schrammen und die 15 Mitarmit niemand im Labor etwaige beiterinnen und Mitarbeiter,

ahre Freundeskreis

ubil umsfeier und

ilfsaktion

(sta/red.) Die Vorbereitungen
für die ubiläumsfeier laufen.
Das Thema Städtepartnerschaft soll den Bürgern nahegebracht und ein Austausch
über Grenzen hinweg gelebt
werden. So war jüngst eine
kleine Delegation aus Karlsruher artnerstadt Temeswar zu
Besuch, um sich unter anderem über die städtischen Systeme auszutauschen.
Rudolf Gräf, der pers nliche
Referent des Bürgermeisters
Dominic Fritz, sowie Camelia
ltea Bobei, die künftige Leiterin der Abteilung Abfallmanagement und Stadtreinigung
in Temeswar, wurden von Vertretern der Karlsruher Stadtverwaltung herzlich willkommen
geheißen. Unter ihnen waren
Ale andra Ries vom Stadtamt
Durlach und Doris Sch nhaar

die hier tätig sind, fühlen sich
rundum wohl. Insgesamt geh ren zur Abteilung 0 ersonen. Auf einer Etage ist die organische Analytik untergebracht, auf einer anderen die
anorganische. Ein komplettes
Stockwerk beherbergt die Lüftungsanlagen, die der Bereitstellung der Zu- und Abluft für
die Laborräume dienen. In einem weiteren Stockwerk sind
Technik und Büroplätze untergebracht, wobei letztere
nur übergangsweise hier sind,
so lange in den kommenden
zwei ahren drüben das bisherige Laborgebäude L1
kernsaniert wird. Es tut sich
also einiges am LTZ.
Ansonsten werden am LTZ
noch jede Menge andere Forschungen durchgeführt, etwa
wie Acker- und
anzenbau
bestm glich betrieben werden kann, wie die
anzen
optimal zu schützen sind,
auch unter den Aspekten des
kologischen Anbaus. Um
das zu erforschen, braucht es
ein Versuchsterrain, weshalb
man am Augustenberg viele
bstbaumplantagen und auch
Gewächshäuser ndet. Im Laborneubau jedoch wird chemisch analysiert, mit HighTech Unter anderem geh rt
eine zentrale Gasversorgung
zur Ausstattung des neuen Gebäudes. Die Lüftungs- und Regelungstechnik sorgt für optimale Bedingungen bei gleich-

arlsruhe

www.durlacher-blatt.de

zeitiger Energieef zienz. Die
Wärmeversorgung erfolgt aus
dem Nahwärmenetz mit Biomasse. ben auf dem Dach ist
eine hotovoltaikanlage installiert. Sie erbringt eine Leistung
von 24 Kilowatt peak (kWp).

Und dort oben ist auch eine
kleine Dachterrasse untergebracht, von wo aus man einen
sch nen Blick auf Durlach hat.
Trotz bester Belüftungsanlagen Die Luft ist da oben noch
viel, viel besser.

Temeschburg Temeswar

vom Amt für Abfallwirtschaft.
Bei einem gemütlichen Beisammensein fand ein reger
Austausch statt, der durch die
Anwesenheit von Stadträten
sowie Mitgliedern des Freundeskreises Karlsruhe
Temeschburg/Temeswar bereichert wurde.
Der Krieg in der Ukraine war
dabei ein großes Gesprächsthema. So konnten Rudolf Gräf
und Camelia ltea Bobei berichten, dass Temeswar für seine artnerstadt Czernowitz eine sofortige Unterstützung zugesichert habe. Hierfür wurde
die Hilfsaktion „Temeswar für
die Ukraine“ ins Leben gerufen. Auf der Internetseite https //timisoarapentruucraina.ro
/en/ wird darüber die Hilfsaktion berichtet, die man gerne
auch unterstützen kann.

oto pri at

Seniorin schl gt Trickdiebe in die Flucht
olizei sucht Zeugen

(ots.) Eine ältere Dame warf
am Dienstagmittag in Durlach
offenbar zwei Trickdiebinnen
aus ihrer Wohnung. Diese hatten sich zuvor durch Vorspiegelung falscher Tatsachen Zutritt zur Wohnung der - ährigen erschlichen.

wohl an, bei einer Nachbarin
die Wohnung putzen zu wollen. Diese Nachbarin sei nun
nicht da, weshalb die Frau um
Schreibzeug bat, um eine
Nachricht hinterlassen zu k nnen. Durch dieses Man ver
abgelenkt, wollte eine weitere
Frau die Wohnung betreten,
Eine Frau läutete gegen 13.30 offenbar auf der Suche nach
Uhr bei der Seniorin in der Diebesgut. Der aufmerksamen
Basler-Tor-Straße und gab Wohnungsinhaberin el das

auf und sie wollte das Duo aus
der Wohnung drängen. Die
beiden mutmaßlichen Diebinnen hielten die ältere Dame
erst fest und verließen dann ob
der
heftigen
Gegenwehr
uchtartig die Wohnung der
Seniorin.

Die olizei sucht nun nach
zwei Frauen, beide zwischen
40 und 50 ahren alt und korpulent. Sie waren zwischen
150 und 1 0 cm groß und trugen graue Mäntel und graue
Kopfbedeckungen.

Die beiden Frauen sprachen
Glücklicherweise wurde die gebrochen Deutsch mit einem
Seniorin nicht verletzt, auch osteuropäischen Akzent. Wer
ihre Wertsachen sind noch da. verdächtige Beobachtungen

www.facebook.com/durlacherblatt

gemacht hat, kann sich gerne
mit dem olizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 4 07-0 in Verbindung setzen.
In diesem Zusammenhang rät
die olizei, keine fremden
Menschen in die Wohnung zu
lassen und mit Unbekannten
vor der Tür nur über die Gegensprechanlage zu sprechen.
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Der Kruschtlmarkt ist wieder da!
ARGE eröffnet die Saison 2022

(sus/red.) Endlich ist es wieder Kruschtlmarkt der Arbeitsge- kann heuer nach einjähriger vielen Überlegungen und Plasoweit! Der in Durlach und meinschaft der Durlacher und Pause wieder unter normalen nungen der ARGE im Winter
Umgebung
so
beliebte Auer Vereine e.V. (ARGE) Bedingungen starten. Nach wird es nun möglich sein, den
Markt am Samstag, 23. April,
wie gewohnt an der Durlacher
Karlsburg zu starten – natürlich unter Einhaltung der jeweils gültigen Hygienevorgaben. Näheres zu den Bedingungen findet man auf der
Webseite der arge-durlach.de.

Dieses Jahr kann der beliebte Durlacher ruschtl arkt

ieder statt nden

t

Mit weiteren monatlichen Terminen bis Oktober können die
Durlacher endlich wieder ihrer Schnäppchen- und Sammlerlust nachgehen. Im Durlacher Veranstaltungskalender
haben ihn im letzten Jahr viele
vermisst, denn der beliebte
lohmarkt gehört zu den
schönsten im Umkreis. Viele
Keller sind bestimmt nach
manchen Aufräumaktionen in
der langen eit zuhause gut
gefüllt. In Durlach findet sich
immer ein kau ustiges und faires Publikum, und Kinder dürfen ihre Waren umsonst anbieten. ür das leibliche Wohl
wird, ebenfalls von einem Mitgliedsverein der ARGE, wieder
ustai i el r n bestens gesorgt sein.

Un allflucht au der
erkehrsschilder um e ahren

(pol/red.) Am Nachmittag des
Sonntag, 10. April, fuhr ein
Autofahrer bei Durlach zwei
Verkehrszeichen um und
üchtete anschlie end. Nach
bisherigem Ermittlungsstand
beschädigte der
4-jährige
ahrer eines Suzuki auf der
Bundesstra e 10, auf der Höhe
der Auffahrt B3, mit seinem
Auto ein Verkehrsschild. Anschlie end fuhr er rückwärts

Geflüchtete aus der Ukraine treffen sich im Torw rterhaus
Ehrenamtliche Unterstüt un

(pm.) Seit dem 30. März 2022
findet mittwochs um 15 Uhr
ein Treff für ukrainische Geüchtete im Torwärterhaus in
Durlach statt. Schon der erste
Treff war sehr gut besucht und
auch die darauf folgenden Ter-

ür S rachkurse wird esucht

mine wurden sehr gut angenommen. Aus den Gesprächen mit Hilfe der Dolmetscher/innen wurde schnell
klar, dass die Menschen einen
gro en Wunsch nach Sprachkursen haben, damit sie sich

schnell integrieren und arbeiten können. Aus diesem
Grund suchen das Stadtamt
Durlach und das Büro für Integration ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus Durlach, die sich zutrauen, Ge-

üchteten aus der Ukraine
niedrigschwellige Deutschkurse zu geben. Die Kurse sind im
Torwärterhaus in Durlach,
Ochsentorstra e 32,
22
Karlsuhe, ca. 2 - 3 mal wöchentlich geplant. Es werden

auch Helfer/innen gesucht, die
parallel zum Kurs die Kinder
beaufsichtigen könnten. Interessenten können sich unter der
Mail-Adresse durlach karlsruhe.de, mit dem Stadtamt in
Verbindung setzen.

0

ei Kontrolle erwischt

und übersah offenbar ein weiteres Schild. Ohne sich um
die Schäden zu kümmern,
setzte der Mann seine ahrt
auf der B10 in Richtung Remchingen fort. Den alarmierten
Beamten des Polizeireviers
Durlach fiel gegen 15.10 Uhr
zwischen Pfinztal-Söllingen
und Kleinsteinbach das beschädigte Auto auf. Bei einer
Kontrolle stellten die Polizis-

ten fest, dass die Schäden an
dem Pkw und die Spuren an
den Verkehrsschildern übereinstimmten. Der Sachschaden wird auf etwa .000 Euro
beziffert. Eine Alkoholüberprüfung des ahrers ergab keine Auffälligkeiten. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Der ahrer muss nun
mit einer Anzeige wegen Unfall ucht rechnen.
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ückblick auf ein schwieriges ahr durch

ahreshauptversammlung der D

Die Pandemie war auch für die DL

G- ugend

u end ein ch a in

n r

u ia

e h

orona- eschr nkungen
(fgr/red.) Am Donnerstag, 10.
März, trafen sich die Mitglieder der Ortsgruppe Durlach
der DLRG- ugend zur ährlichen
ugend ahreshauptversammlung.
Gemeinsam
schauten die 2 Teilnehmer/
innen auf die Ereignisse und
Veranstaltungen des letzten
ahres
zurück.
iemlich
schnell wurde deutlich, dass
Corona einigen Ressorts einen
Strich durch die Rechnung gemacht hat. Denn 2021 konnte
kein Wettkampf stattfinden
und auch das Schwimmtraining war deutlich eingeschränkt. edoch gab es auch
die eine oder andere Veranstaltung, auf die man in einem
kurzen Film zurückblicken
durfte: So hatte das ugendeinsatzteam der DLRG Durlach
regelmäßige Teamtage, an de-

nen zusammen mit dem Wasserrettungsdienst spezifische
Verhaltensweisen für Rettungseinsätze gelernt wurden.
udem konnte das Team im
Sommer auch die neue Einsatzstation am Grötzinger Baggersee einweihen. Auch einige
Ausflüge und Aktionstage
konnten stattfinden.
Auf der Versammlung wurde
nun anice Batanovic neu in
den ugendvorstand gewählt.
Sie wird das Ressort Schwimmen, Retten und Sport mit leiten. So können die Mitglieder
zuversichtlich aufs neue ahr
blicken, in dem neben einem
großen ugendhüttenwochenende und der Teilnahme am
Altstadtfest
auch
weitere
Teamtage und Wettkämpfe anstehen werden.

Alte Weingartener Straße 37 • 76227 KA-Durlach
Telefon 0157-58 46 25 47 • www o er uehle- urlach e

Grundwasserspiegel und ein verbessertes Straßenbahnnetz
Themen für die FDP-Fraktion im Ortschaftsrat
(pm/red.) Die Durlacher FDP
beschäftigt sich mit der Frage
nach möglichen Veränderungen im Grundwasserspiegel
und hat eine entsprechende
Anfrage im Ortschaftsrat gestellt. „Aufgrund der Klimaerwärmung sind häufiger Wetterkapriolen zu beobachten“,
heißt es darin. „Manche Monate sind zu warm, und immer
öfter überschwemmt Starkregen einige Landstriche. Häuser
werden überflutet und viele
Keller werden feucht.“
Wer dagegen keine Vorsorge
in Form von wasserdichtem
Beton um den Keller getroffen
oder kein Abschlusssystem bei
Abwasserrohren im Keller habe,
erlebe
unangenehme
Überraschungen. Die Fraktion
bittet daher um Beantwortung
der Fragen: Wie hat sich in
den letzten zehn ahren der
Durlacher Grundwasserspie-

gel verändert, und was ist bei ßenbahn Bau- und BetriebsStarkregen zu beachten
ordnungsbereich des Bahnhofes Durlach geführt und endet
Optimierung des
dort.“ Dies habe schon kurz
Tram-Liniennetzes gefordert
nach Bekanntwerden dieser Lin einer weiteren Anfrage stellt nienplanung zu Kritik aus der
die FDP fest: „Mit Eröffnung Durlacher Bürgerschaft und im
des Stadtbahntunnels unter der Ortschaftrat geführt. Die VerKaiserstraße zum Fahrplan- kehrsplaner, so führt der Anwechsel im Dezember 2021, trag aus, begründeten diese Liwurde die Linienführung der nienführung mit der Schaffung
Tram-Linien in Karlsruhe neu von
Umsteigeverbindungen
geordnet.“ Der
euordnung von den S-Bahnen aus Richseien umfangreiche theoreti- tung Bruchsal (S3, S31, S32) in
sche wissenschaftliche Unter- die Karlsruher
nnenstadt.
suchungen vorausgegangen, „Dieser Bedarf wird nach wie
aber: „Entgegen der Planung, vor angezweifelt. Diese Pladie den Bürgern in den Bürger- nung scheint rein budgetär beentscheiden zur Kombilösung gründet und eine nderung
vorgelegt wurden, erhielt die der Linienführung der Tram 5
Durlacher Kernstadt leider zur Endhaltestelle Turmberg
nicht die versprochene Takt- erscheint wesentlich sinnvolverdichtung durch eine zweite ler“, meint die FDP.
Tram-Linie zum Karlsruher
Hauptbahnhof, sondern die im
neuen Liniennetz neu geschaffene Tram 5 wird in den Stra-

Trunkenheit am Steuer

rückengel nder besch digt und weitergefahren

(pol/red.) Ein offenbar stark betrunkener Autofahrer beschädigte am Abend des Freitag, 15.
April, mit seinem Auto ein Brückengeländer in Durlach. euginnen verständigten gegen 1
Uhr die Polizei, weil sie einen
Autofahrer beobachtet hatten,
der mit seinem Auto die Kurve
an der Einmündung Grezzostraße/Alte Weingartener Straße zu weit nahm und hierbei
das Brückengeländer aus der
Verankerung riss. Außerdem
wurde ein Wegweiser an der
abknickenden Vorfahrtstraße in
Richtung Durlach beschädigt.
Anschließend fuhr der 0- ähri-

ge einfach weiter. Die beiden
Damen hatten das Kennzeichen des Autos notiert. Daher
konnte der Mann im achgang
des Unfallgeschehens festgenommen werden. Sein Fahrzeug war durch den Unfall an
der Frontseite stark beschädigt.
Er war deutlich alkoholisiert,
ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. nsgesamt entstand ein
Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten, er wird wegen Straßenverkehrsgefährdung
und
Unfallflucht angezeigt.

“Versprechen endlich
einlösen”
Die Fraktion stellt in diesem
usammenhang folgende Fragen zur Auslastung der Tram
Linien 5 und 1 in Durlach:
Wie viele Fahrgäste nutzen
täglich die Umsteigeverbindung von/nach der S-Bahn aus
/nach Richtung Bruchsal in die
Tram 5 zur/von der nnenstadt Wie viele Fahrgäste fahren mit der Tram 5 aus Richtung Tullastraße in den Bahnhof Durlach und steigen dort
aus (keine Weiterfahrt mit der
S-Bahn) Wie viele Fahrgäste
fahren mit der Tram 1 aus
Richtung Tullastraße in Richtung Durlach Turmberg in die
Durlacher Kernstadt und in die
Gegenrichtung

mfrage Schließung des

„Die Straßenbahnen der Tram
Linie 5, die von der Durlacher
Allee die Rampe hinunter in
den Bahnhof Durlach fahren,
sind sub ektiv betrachtet meist
leer“, heißt es dazu. „Die Durlacher FDP fordert daher in einer aktuellen Anfrage von den
Verkehrsbetrieben valide ahlen zur utzung dieses Streckenabschnittes.“
Dr. Stefan o , Fraktionsvorsitzender der Durlacher FDP
im Ortschaftsrat, kommentiert:
„Es wäre sehr viel sinnvoller,
die Tramlinie 5 bis zur Endhaltestelle Durlach Turmberg zu
verlängern und den Durlachern das bereits vor 20 ahren
gegebene Versprechen der
zweiten Tram-Linie in die Durlacher Kernstadt endlich einzulösen.“

ergwald-

deles

(raws/red.) Die sogenannte
„Bergwald-Siedlung“ wurde
Anfang der 0er- ahre als reines Wohngebiet auf der Ostflanke des Oberrheingrabens
im Bergwald erbaut. Der zu
Durlach gehörende Stadtteil
liegt etwa 250 m hoch im Süden der Durlacher Gemarkung
und befindet sich zwischen
Wolfartsweier und dem Bergdorf Hohenwettersbach.
Die Firma Schlecker hatte bis
zu ihrer nsolvenz in der Bergwald-Siedlung eine Filiale. m
uni 201 öffnete „Das Lädle“
seine Pforten, woraus später
„Das Bergwald-Lädele“ wurde. Bis Mitte März diesen ahres war damit die ahversorgung in der etwa 1.300 Einwohner zählenden Siedlung
durch das „Bergwald-Lädele“
gesichert. Wir fragten Bürgerinnen und Bürger in der
„Bergwald-Siedlung“ und in
Durlach, was sie zur Schließung meinen.

Oliver chu ath: „Von 1
bis 1
habe ich im Bergwald in der Hoover-Straße gelebt. Früher gab es in der Bergwald-Siedlung sogar eine
Tankstelle, Bäckerei, Caf und
Konditorei. Vor allem den älteren Menschen, die nicht mehr
so fle ibel sind, fehlt etzt diese Einkaufsmöglichkeit. Es ist
einfach schade.“

einz Grosz: „Wir wohnten 24
ahre hier und zogen danach
nach Walzbachtal. etzt wohnen wir wieder hier und haben
es fast bereut. Denn wir ärgern
uns als Rentner natürlich darüber, dass das Lädele schließt.
Wenn man auf die 0 zugeht,
will man auch nicht immer das
Auto rausholen oder mit dem
Bus zum etto fahren.“

ngelo Marotta: „ ch bedaure
ede Ladenschließung. Gerade
für die älteren Personen wird es
immer schwieriger, Dinge des
täglichen Bedarfs zu bekommen. Eine Alternative wäre ein
Lieferservice, wie ihn verschiedene Supermärkte anbieten.
Aber dadurch geht auch der soziale Kontakt unter den Bürgern und Rentnern verloren.“

Günther Malisius: „Als Durlacher hier im Tal habe ich
nicht so viel in der Bergwaldsiedlung zu tun, komme aber
doch ab und zu rauf. Vor allem für die älteren Bürger ist
das sehr bedauerlich.
Der
etto-Markt in Hohenwettersbach ist zu Fuß leider
viel zu weit vom Bergwald
entfernt.“

Gentjan Lica: „ ede Ladenschließung ist bedauerlich. ch
als Gastronom mitten in Durlach habe keine große Beziehung zum Bergwald oben. Aber
ich kann die vielen älteren Menschen verstehen, die etzt dort
nicht mehr einkaufen können.
Es ist doch schön, wenn man
mal schnell um die Ecke was
einkaufen kann. Leider gibt es
bei vielen Geschäften auch die
betriebswirtschaftliche Seite.“

Lilo
ec er: „Mir fehlt hier
was seit der Schließung des
Bergwald-Lädeles. Für den
neuen etto-Markt in Hohenwettersbach sollte es eine eigene Haltestelle geben. ch
selbst kaufe mit meinen 1
ahren lieber im Durlacher
Scheck- n-Center ein. Solange
ich das noch kann, ist es gut.
Aber es gibt viele ältere Menschen, die nicht mehr so fle ibel sind.“

ennis rug: „ ch komme eden Tag von Bruchsal in die
Bergwaldsiedlung zur Arbeit.
etzt muss ich Essen und Trinken für die Mittagspause wohl
selber mitbringen. Vor allem
für die älteren Bürger hier
oben ist die fehlende ahversorgung sehr schlimm. Der
neue etto-Markt in Hohenwettersbach ist zwar fußläufig
zu erreichen, für die Senioren
hier edoch zu weit entfernt.“

Marcus
orrmann:
„ ch
bedaure es sehr, dass das
„Bergwald-Lädele“ zumacht.
Für mich als Handwerker ist
das ärgerlich, denn hier habe
ich mir immer was zum Essen
und zum Trinken geholt. Für
die älteren Personen ist die
Schließung noch ärgerlicher.
ch finde, die Stadt Karlsruhe
sollte gerade solche kleinen
Läden in den Bergdörfern finanziell unterstützen.

ltstadtfest
ndet statt

u age des beliebten
Spektakels
(pia/red.) Comeback für das
Durlacher Altstadtfest:
ach
zwei ahren coronabedingter
wangspause findet die Veranstaltung am Freitag und
Samstag, 1. und 2. uli, wieder
statt
in gewohnter Größe.
Aktuell planen die 2 teilnehmenden Vereine die 44. Auflage des beliebten Spektakels
mit Kultur und Kulinarischem.
Der offizielle Starschuss fällt
am 1. uli um 1 Uhr auf der
Bühne vor dem Rathaus.
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MALERDORFNACHRICHTEN
Proje t “ onnendor Gr tzingen

ahrbahndec enerneuerung Gr tzingen

Zweites Energiegespräch zum Thema Mobilität

Da sie in
der Regel
mit Experten
über
dieses Thema spricht,
nutzte sie
Fachbegriffe wie zum
Beispiel
K i e z block , die
den Vortrag
für die Zuhörer teilweise unverständlich
machten.
ach dem
Vortrag war
eine Gruppenarbeit
Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind große Themen im "Sonnendorf Grötzin- geplant, zu
gen".
Foto: N. König der es aber
nicht mehr
(nfk/red.) Am Abend des Mitt- erläuterte diese anhand von kam, da die Fragerunde in eiwoch, 6. April, ging es im Beispielen. Mobilitätsstatio- ne Diskussion ausartete.
Martin Luther-Haus in die nen und -zentralen sind dabei
zweite Gesprächsrunde zum zwei denkbare Möglichkeiten. ÖPNV-Attraktivität steiger
Projekt "Sonnendorf Grötzin- Ein weiteres Beispiel, das sie Hierbei lag der Schwerpunkt
gen". Diesmal im Mittelpunkt in diesem Zusammenhang auf dem Fahrrad und dem Pdes Energiegespräches: die nannte, sind Kiezblocks. HierV.
ie kann man FahrradMobilität. Dazu eingeladen bei handelt es sich um grö - fahren attraktiver machen
war Angelika äkel, zuständig tenteils autofreie Stra en, in
as kann man gegen die fehfür die Regionalkoordination denen nur die Müllabfuhr, lende Beleuchtung der FahrBaden- ürttemberg
beim
P V-Fahrzeuge, Rettungs- radwege machen, und wo
Verkehrsclub
Deutschland und Lieferwagen erlaubt sind. kann man aufkommende Pro(VCD).
bleme bei Fahrradwegen wirkn äkels Vortrag tat sich aller- sam melden Des
eiteren
n ihrem Vortrag ging sie auf dings ein kleines Problem auf, ging es um die älteren Menverschiedene Ausweichmög- welches ihr erst am Ende des schen der Gemeinde, welche
lichkeiten zum SUV ein und Vortrags rückgemeldet wurde: scheinbar vermehrt auf das

A

M

ME

ordeon reunde mit erweitertem

epertoire

eue Pedelec

Auto zurückgreifen – sei es
nun, weil sie es so gewohnt
sind und nichts mehr eues
ausprobieren wollen, oder
weil aufgrund ihres Gesundheitszustands alles andere
nicht mehr möglich ist.
An dieser Stelle wurde darüber
diskutiert, wie man beispielsweise den P V angenehmer
und attraktiver machen könne,
so dass vermehrt auf ihn zurückgegriffen wird. Dabei kam
auch die dee auf, die Vernetzung insgesamt auszubauen,
wie etwa zum Grötzinger
Friedhof, da es kaum Möglichkeiten gibt, ihn mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Ende der Versammlung ergriff Ortsvorsteherin E rich das ort. Sie drückte ihre
Dankbarkeit gegenüber dem
aturtreff aus, der das Ganze
organisiert hatte, sowie die
Freude darüber, dass Grötzingen das Sonnendorf-Projekt
durchführt. Au erdem fügte
sie hinzu, das am Montag, .
Mai, eine Beteiligungsveranstaltung statt ndet. Dabei sind
Bürger aller Altersstufen eingeladen, um ihre Anregungen
zum Thema Mobilität einzubringen. Zum Schluss wurde
auf den Samstag, 14. Mai, hingewiesen, an dem der erste
Klimatag in Grötzingen stattnden soll: von 11 bis 1 Uhr
zwischen Martin-Luther- und
iddaplatz.

urse

ostenlose ahrsicherheits Trainings in Gr tzingen
(pia/red.) Der Trend zum E-Bike ist ungebrochen. mmer
mehr Menschen setzen auf
das elektrische Zweirad – und
dies insbesondere mit dem Beginn der Fahrradsaison. Doch
der Umgang mit dem Gefährt
will geübt sein: Aufgrund der
starken Beschleunigung und
des höheren Gewichts verhält
sich ein Pedelec nämlich etwas anders als ein herkömmliches Fahrrad.

Die Akkordeonfreunde Grötzingen in Aktion
Foto: Akkordeonfreunde Grötzingen e. .

eginn der Arbeiten ab

Damit eulinge das Pedelec
besser kennenlernen und sich
auf das neue Fahrgefühl einstellen können, gibt es derzeit
wieder kostenlose Fahrsicherheitskurse im Rahmen des von
der Stadt Karlsruhe unterstützten Projekts radspa . Auch
im Malerdorf nden solche
Kurse statt, zu denen es noch
freie Plätze gibt: am Sonntag,
1. Mai, Donnerstag, . uni,
und Freitag 24. uni, jeweils

(pm/red.) m Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe
wird ab dem 23. April die
Fahrbahndecke der B 10 zwischen Grötzingen und Rintheim auf einer Länge von circa 2,2 Kilometern erneuert. m
Zuge der nstandsetzungsma nahme sollen auch die Fahrbahndecke der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe- ord
saniert und die Schutzplanken
an der B 10 auf den neuesten
Stand der Technik gebracht
werden.
Die Ma nahme wird in vier
Bauabschnitten ausgeführt: in
der ersten Bauphase wird die B
10 ab dem 23. April für etwa
zweieinhalb ochen in Fahrtrichtung Karlsruhe ab Höhe
der Firma Vollack bis kurz vor
die Kreuzung zur Elfmorgenbruchstra e inklusive der beiden nördlich gelegenen Autobahnäste saniert.
ährend
dieser Bauphase wird der Verkehr aus Karlsruhe kommend
in Richtung P nztal einspurig
über die B 10 ge- führt. Die
Umleitung in die Gegenrichtung, von P nztal kommend
nach Karlsruhe, verläuft von
der B 10 über die K 65 und
die Anschlussstelle KarlsruheDurlach. Durch die Sperrung
der beiden nördlichen Autobahnäste ist die BAB 5 aus
P nztal kommend in Richtung
Frankfurt und Basel in diesem
Zeitraum ebenfalls nur über

diese Umleitung erreichbar.
Zudem ist das ndustriegebiet
Storrenacker nicht über die
Anschlussstelle
Karlsruheord an die BAB 5 angeschlossen. Eine Umleitung
über die Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach wird ausgeschildert. Die beiden südlich gelegenen Autobahnäste bleiben
hingegen beidseitig ohne Einschränkungen befahrbar.

Geleitet wird das Angebot von
ausgebildeten radspa -Trainerinnen und -Trainern. Einer
von ihnen ist Rainer Reker aus
Karlsruhe, der sich schon auf
den eustart nach der Corona-Pause freut:
ir wollen
allen nteressierten in der Region den sicheren Umgang
mit ihrem Pedelec beibringen
und dadurch einen wichtigen
Beitrag für mehr Verkehrssicherheit leisten , sagt er.
er
sein Pedelec gut beherrscht
und wei , worauf es ankommt, fährt sicherer durch
die elt, hat dabei mehr Spa
und kommt entspannter ans
Ziel , ergänzt sein Kollege
oachim Schröder, ebenfalls
radspa -Trainer in Karlsruhe.

Grundschulbetreuung

Beginn eines neuen Bauabschnitts informieren. Die Arbeiten dauern voraussichtlich
bis August 2022. Die Kosten
belaufen sich auf rund 3,2 Millionen Euro und werden vom
Bund in Höhe von rund 2,
Millionen Euro und von der
Stadt Karlsruhe in Höhe von
rund 0,4 Millionen Euro getragen.

m zweiten Bauabschnitt wird
die südliche Fahrbahn der B
10, gespiegelt zum ersten Bauabschnitt, für voraussichtlich
weitere zwei ochen inklusive der beiden südlichen Autobahnäste saniert. m dritten
und vierten Bauabschnitt wird
die restliche B 10 bis kurz vor
den Knotenpunkt B 3 / B 10
überarbeitet. Hierbei wird
während der dritten Bauphase
die Auf- bzw. Abfahrt von der
B 10 auf die K 65 gesperrt.
Circa einen Monat später wird
gespiegelt hierzu, im vierten
Bauabschnitt die Auf- beziehungsweise Abfahrt von der K
65 auf die B 10 für weitere
vier ochen gesperrt. Die ndustriegebiete Ro weid, Breit
und Storrenacker sind in diesem Zeitraum teilweise nur
über Umleitungen befahrbar.

Die
Erhaltungsma nahme
wird mithilfe innovativer Verfahren realisiert, um einen
ökonomisch und ökologisch
optimierten Asphaltstra enbau
zu erzielen. Unter Einsatz von
autonomer Logistik, modernster Maschinensteuerung, einer
Verknüpfung aller prozessrelevanten Daten in einer Cloud
sowie einer Vernetzung aller
Geräte und Prozessbeteiligten
mit mobilen Geräten wird dieses Ziel erreicht. Die Verstetigung der einzelnen Prozesse
und das
ualitätscontrolling
prozessrelevanter Kenngrö en
wie beispielsweise Asphalttemperatur, Einbauhöhe und
Verdichtung ermöglichen eine
Verbesserung der Einbauqualität, sodass eine Erhöhung der
Lebensdauer der Asphaltschichten erreicht werden
kann.

Das
Regierungspräsidium
Karlsruhe wird über nderungen in der Verkehrsführung
und Umleitungen jeweils vor

Das
Regierungspräsidium
Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmer für die Behinderungen um Verständnis.

arriere rei nachhaltig und sehenswert

er pielplatz an der

eingartener tra e ist wieder ge ffnet

von 10 bis 14 Uhr auf dem
Gelände beim Sportplatz
Grötzingen an der Bruchwaldstra e. Die Anmeldung erfolgt
unter www.radspass.org .

Ne a age A a g ai
egen Corona war nicht nur
das Publikum reduziert auch
das Programm musste gekürzt
werden. Mit Maske auf der
Bühne ein Konzert zu spielen
war für alle eine besondere
Herausforderung. ach rund
0 Minuten Unterhaltung war
der ganze Saal einhellig der
Meinung: Simpl the best
und forderte stehend drei Zugaben, die natürlich gerne geMit Hits von Robbie illiams, spielt und gesungen wurden. „Adäquate Angebote schaffen“
Frank Sinatra, den
eather
Girls, Michael ackson, Lionel Und weil es für alle so schön (ovg/red.) Auf der Tagesord- len. Man war sich einig, dass –
Richie, Status uo, Louis Arm- war, spielen sie es nochmal: nung des Ortschaftsrates am gleich, welches Konzept die
strong und vielen anderen heiz- Am Samstag, . Mai, laden Mittwoch, 23. März, stand die Schule in Zukunft anbieten
te das Orchester dem Publikum die Akkordeonfreunde Gröt- Frage der Betreuung Grötzin- wird – langfristig adäquate, an
ordentlich ein. Unterstützt wur- zingen um 1 :30 Uhr zu ger Grundschulkinder. Grund die Bedürfnisse der Eltern anRMER 2.0 noch- dafür waren Anträge von GLG, gepasste Betreuungsangebote
de es dabei gesanglich von S l- OHR
vana estkämper, ino Pizza- mals in die Begegnungsstätte CDU und SPD. Anlass für die geschaffen werden müssen.
to und Dennis Plischke. Matthi- ein – nun mit erweitertem Anträge aus den drei Fraktio- Und weil dies in der geltenden
as Fertsch an der E-Gitarre setz- Konzertprogramm in voller nen war die Tatsache, dass Rahmenkonzeption für GanzLänge.
te zusätzliche Akzente.
rund 20 Familien in Grötzin- tagsbetreuung der Stadt Karlsgen für das neue Schuljahr kei- ruhe so nicht vorgesehen ist,
nen Hortplatz für ihre Kinder beschloss der Ortschaftsrat
bekommen werden. Alle Frak- einstimmig, vom Gemeinderat
tionen waren sich einig, dass und der Stadtverwaltung die
dies unzulässig wäre. Man Erstellung eines neuen, ergänmüsse dafür sorgen, dass jeder zenden Konzeptes mit flexiFamilie ein Betreuungsange- bleren Ganztagesangeboten –
bot gemacht werden kann. Die angepasst an die tatsächlichen
Täglich frisches Obst und Gemüse
Vereinbarkeit von Familie und Bedarfe der Familien – zu forBeruf sei heutzutage eine dern. Denn jeder habe das
Täglich frische Backwaren
Selbstverständlichkeit.
Die Recht zu arbeiten und viele
Ein breites Naturkostsortiment
Verwaltung
sagte
zu,
weitere
Familien seien heutzutage sound Naturkosmetik
20 Betreuungsplätze – bis 14 gar auf zwei Einkommen angeProdukte aus der Region
Uhr und mit Mittagessen – zu wiesen. Und da Arbeitgeber
schaffen. Die Ortsvorsteherin eine gewisse Flexibilität von
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
ergänzte, dass man bei den Fa- ihren Mitarbeitern erwarten,
milien, die schon einen Hort- müsse sich diese Flexibilität
Naturkost am Lutherplatz
Martin-Luther-Platz 1
platz haben, die tatsächlichen auch in den angebotenen Be76229 Karlsruhe-Grötzingen
Bedarfe abfragen will, um ge- treuungsmodellen widerspieTel.: 0721 – 48 34 66
gebenenfalls Betreuungsplätze geln, war sich das Gremium
www.naturkost-am-lutherplatz.de
und Hortplätze neu zu vertei- einig.
(sr/red.) ach langer CoronaPause haben die Akkordeonfreunde Grötzingen im ovember vergangenen ahres zum
ersten Konzert seit drei ahren
eingeladen. Vor einem coronabedingt reduzierten Publikum
präsentierte das Orchester unter
dem Motto OHR
RMER
endlich wieder Livemusik in
der Grötzinger Begegnungsstätte.

April bis oraussichtlich August

schaffen Abhilfe. as Verwaltung und Bauhof allerdings
nicht leisten können, ist die
Aufsichtspflicht über spielende Kinder. Die liegt weiterhin
bei Eltern oder anderen Begleitpersonen , so die Ortsvorsteherin.

Neue Attraktion: der sanierte S iel latz in der ruch aldstraße
Foto: rts er altung Grötzingen Steinhardt-Stauch
(ovg/red.) Der Ortschaftsrat
hatte
einen
dringenden
unsch: Barrierefrei sollte er
saniert werden, der Spielplatz
zwischen
eingartener- und
Bruchwaldstra e. Ein Begehren, dem Ortsvorsteherin Karen E rich gern nachkam und
das Harald Dürr vom Gartenbauamt genauso gern umsetzte
– und obendrein mit zusätzlichen Optionen funktional und
nachhaltig ergänzte. Es ist
zwar ein vermehrter Arbeitsaufwand, wenn Geräte nicht
einfach neu angeschafft, sondern renoviert und wieder ertüchtigt werden, aber der ille zur iederverwendung von
wertvollem Material setzt sich
bei Planungen immer weiter
durch, auch wenn das hohen
Aufwand bedeutet , so Dürr.
Beides,
achhaltigkeit und
Barrierefreiheit, unterstützte
der Einsatz rollstuhlgerechter,
wieder verwendeter Bodenplatten anstelle von Splitt.
Stattdessen haben wir viel
mehr lebendiges Grün im
Spielplatz eingebaut und tolle
knallrote Sitzbänke Ortsvorsteherin E rich verweist mit
besonderem Stolz auf die
handwerklich perfekte runde
Baumbank aus Holz: Die fördert Kommunikation und
schmückt gleichzeitig die Anlage
e ge e vestiti
Kinder mit Behinderung und
deren Eltern können sich über
die schöne Vogelnestschaukel,

den rollstuhlgerechten Sandspielkasten, ein sicheres Karussell und vieles mehr freuen.
Harald Dürr sorgte mit einem
selbst ausgetüftelten S stem
für die keimfreie utzung des
asserspielplatzes.
Dafür,
dass alles gut in Schuss und
bespielbar bleibt, werden
Grötzingens Spielplatz- Ranger Frank Groh und Christian
Heitzmann vom Bauhof sorgen. Sie kontrollieren die Anlage auf etwa lose gewordene
Schrauben oder defekte Ketten, störende oder gefährdende Hinterlassenschaften und

Um den Kostenrahmen möglichst gering zu halten, wurde
nicht nur Material rec celt,
sondern das Gartenbauamt beschäftigte seine Auszubildenden bei Ausbau und Gestaltung der Anlage. Das ist natürlich günstiger als die Beauftragung von Fremd rmen , erklärt Harald Dürr. Trotzdem
kamen wir auf 60.000 Euro.
Die Ortsvorsteherin sowie der
Ortsbaumeister Clemens Knobelspies werten dies als gelungene nvestition in die Attraktivität Grötzingens, Karen E rich sieht gar einen guten neuen Spaziergangsgrund im
Ort, nicht nur für Eltern und
Kinder. Coronabedingt konnten wir keine Einweihungsfeier
abhalten. Doch die eifrige
utzung und viele spontane
Rückmeldungen nach der
iederöffnung der Spielanlage zeigen uns, dass sie bereits
sehr gut angenommen wird
und viel Freude bereitet
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BERGDORFFÄCHER
Wölfle-Saisonkarte erhältlich

Kinderanzahl pro Familie unbegrenzt – auch Online-Bestellung möglich

Schutz or Starkregenereignissen
Ortschaftsrat beschäftigt sich mit dem Hoch asserschutz
(sek/red.) Ein Antrag der Fraktion Bürger für Wettersbach
(BfW) war Anlass einer Diskussion über Hochwasserschutz
bei Starkregenereignissen in
Wettersbach. Der Anlass waren lokale berschwemmungen in der Vergangenheit. Die
Fraktion wollte vor allem wissen, welche Aufgaben die
Stadt/ rtsverwaltung
zum
Schutz der Bevölkerung und
nfrastruktur
hat,
welche
Schutzmaßnahmen bestehen
oder ausgebaut werden, was
die Regenrückhaltebecken fassen können oder welche Mengen an abfließendem Wasser
die
restliche
nfrastruktur
(Wetterbach,
Kanals stem)
aufnehmen kann.

Eine Freibadsaisonkarte bietet derzeit das Wölfle-Bad an. Die Karten sind an mehreren Vorverkaufsstellen oder online erhältlich.
Foto: Wölfle-Bad

(pm/red.) Ein attraktives Angebot, auch zum Verschenken,
ist eine Saisonkarte für das
Freibad Wölfle. Das bedeutet:
Bewegung, frische Luft und
sportliche Tätigkeit. Die Karten mit rund zehn Prozent
Vorverkaufsrabatt kosten im
Vorverkauf 86 Euro (statt 94
Euro) für Erwachsene. Ermäßigte bezahlen 53 Euro (statt
57 Euro), wobei die Ermäßigung für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, für Schüler und Studenten sowie für
behinderte Menschen mit
Grad der Behinderung ab
80% gilt. Für eine ganze Fa-

milie kostet die Saisonkarte
172 Euro (statt 188 Euro)
hierbei ist für edes Familienmitglied ein eigenständiger
Saisonausweis
inbegriffen,
um einen voneinander unabhängigen Badebesuch zu ermöglichen. Der Förderverein
weist darauf hin, dass die Kinderanzahl pro Familie unbegrenzt ist.
Die Karten im Vorverkauf
werden bis zum Freitag, 29.
April, angeboten. Erhältlich
sind sie in Durlach (Bäckerei
ussbaumer-Filiale im ettoMarkt Rommelstraße), Wolf-

artsweier (Schlossberg-Apotheke, Blumen Bühler, Bäckerei ussbaumer) sowie in Hohenwettersbach und Grünwettersbach (Bäckerei ussbaumer). Saisonkarten können außerdem per E-Mail an
info freibad-wolfartsweier
.de bestellt werden. ach nline-Bestellung erhalten die
Badegäste eine Rechnung,
und mit dem ahlungseingang werden die bestellten
Karten bei Saisonbeginn an
der Freibadkasse hinterlegt.
Das ehrenamtlich betriebene
Freibad in Wolfartsweier öffnet am 1. Mai seine Pforten.

emeinsam geht es besser

er altungen dreier Ortsteile

erden koordiniert

einer
Wiedereingliederung
konnte sie edoch
wofür
Martina Winter der Stadt Karlsruhe sehr dankbar ist wieder
beruflich an ihre alte Tätigkeit
anknüpfen. Seit Anfang des
Jahres 2022 macht ihr die etzige Pro ektstelle große Freude.

artina Winter leitet die ro ektstelle zur koordinierten usammenarbeit der drei rtsver altun en.
Foto: svs
(svs/red.) ein, die
rtsverwaltungen werden nicht zusammengelegt Dass davon
keine Rede sein kann, stellte
rtsvorsteher Dr. Anton Huber in der Sitzung des rtschaftsrates Wolfartsweier am
Dienstag, 5. April, gerne klar,
nachdem in der Bürgerfragestunde kleine Missverständnisse aufgekommen waren. Vielmehr haben die drei rtsverwaltungen Stupferich, Hohenwettersbach und Wolfartsweier eine gemeinsame Pro ektstelle eingerichtet, um bestimmte Aufgaben gemeinsam
anzupacken. Martina Winter,
die diese Stelle innehat, stellte
sich in ener Sitzung den rtschaftsräten persönlich vor.
Mit der Pro ektstelle hat es folgendes auf sich: Alle drei rtsverwaltungen sind in ihrer
Struktur vergleichbar, haben
ehrenamtliche
rtsvorsteher,
haben ihre Kernverwaltung
und Bürgerbüros. Wolfartsweier zählt beispielsweise gegenwärtig 39 Personalstellen, wobei der Großteil davon der
Kindertagesstätte obliegt. Es
gibt edoch in keinem der drei
rte eine entralverwaltung.

Daher kommt es oft zu Problemen bei Vertretungen, etwa in
Urlaubs- oder Krankheitsfällen, wenn Personal an anderen
Stellen einspringen und aushelfen muss. Deshalb wurde
bei der Stadt Karlsruhe die Proektstelle von Martina Winter
beantragt und bewilligt. iel
ist es, dass sich die drei rtsverwaltungen
koordinieren
und vernetzen, um sich gegenseitig besser vertreten zu können. Auch könnten langfristig
bestimmte Aufgaben gebündelt werden.
Kräfte werden gebündelt
Martina Winter hat 1983 im
uge einer Ausbildung zur
Verwaltungsbeamtin angefangen, bei der Stadt Karlsruhe zu
arbeiten. 1990 wechselte sie
zum Stadtamt Durlach, wo sie
das enge usammenarbeiten
mit dem
rtschaftsrat von
Grund auf verinnerlicht hat.
Frau Winter hat über die Jahre
viele Fortbildungen besucht
und E pertisen erworben unter anderem hat sie sich zur
Standesbeamtin ausbilden lassen. Aufgrund einer Erkrankung 2019 konnte sie für längere eit nicht arbeiten. ach

Erste erfolgreiche Pro ekte
konnte sie hier schon umsetzen, etwa bei der Weitergabe
und Bearbeitung von Personaldokumenten wie beispielsweise Kinderreisepässen. Deren
Rohlinge mit den fälschungssicheren
Echtheitsmerkmalen
haben auf dem Schwarzmarkt
einen hohen Wert. Die Rohlinge dürfen deshalb nicht in falsche Hände geraten. Deshalb
gibt es standardisierte gesetzliche Vorgaben, wie die Verwaltungen mit diesen Dokumenten sicher umzugehen haben.
Für große Verwaltungen kein
Problem Für die drei rtsverwaltungen hingegen ist es personell eine Herausforderung,
die Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Deshalb hat Martina Winter einen Antrag gestellt, dass die entsprechende
Dienstanweisung zurechtgeschnitten wird und die Aufgaben zukünftig zentral erledigt
werden. Sie kann sich auch
vorstellen, dass die nternetauftritte der drei rtsverwaltungen zentral betreut werden,
wobei selbstverständlich eder
der drei rtsteile sein nlineGesicht beibehalten soll.
Von Seiten der rtschaftsräte
wurde all das begrüßt und
wohlwollend aufgenommen.
Beim
Thema
aturpark
Schwarzwald, bei dem alle
drei rte gefordert sind, hat
die kooperierte usammenarbeit sicher ganz praktische
Vorteile. Ab und an gibt es
hierzu organisatorische Treffen. ukünftig könnte es beispielsweise ausreichen, wenn
nur ein Vertreter für alle drei
rtsverwaltungen hingeht.

Ereignisse, wie es sie in üngster Vergangenheit verschiedene Regionen Deutschlands getroffen hat, mit e trem hohen
iederschlagsmengen in kurzer eit, hätten in eder Gebietskörperschaft katastrophale Auswirkungen gehabt. Auch
Karlsruhe würde in einem solchen Fall immense Schäden
erleiden. Es gibt keinen absoluten Schutz vor Starkregen
und Hochwasser. Das Tiefbauamt erklärte, dass ein Kanalnetz aus wirtschaftlichen und
technischen Gründen nicht für
e treme Regenereignisse ausgelegt werden kann. Doch gerade als Daseinsfürsorge ist es
eine wichtige Aufgabe, Auswirkungen von Starkregen und
eventuellen Hochwasser so
gering wie möglich zu halten.
Dazu müssen die urbanen S steme angepasst werden.
“Gut aufgestellt”
n Wettersbach ist der Hauptentwässerungskanal der als
Wildbachanlage
angelegte
Wetterbach, der durch Palmbach und Grünwettersbach
nach Wolfartsweier, dann
durch den
berwaldgraben
bis in die Alb fließt. Er ist in
den Höhenstadtteilen zum Teil
verdolt oder überdeckelt, in
Teilen noch offen. ft ndet
man im Wetterbach kaum
Wasser, aber bei Starkregen

Verkehrssicherung eine sehr
hohe Priorität einnimmt.
Schutzkonzept in Arbeit
Beim Bau des Regenrückhaltebeckens wurde darauf geachtet, Böschungen mit flachen
eigungen anzulegen und
senkrechte Bauteile mit Absturzhöhen zu vermeiden. Das
offene Erdbecken wird bei stärkeren Regenereignissen temporär eingestaut. Das Wasser wird
dann gedrosselt innerhalb kurzer eit über die Kanalisation
abgeleitet. nsofern ist hier
nicht mit einer schlagartigen
oder unerwartet auftretenden
Gefahr durch Wasser zu rechnen.

Der Wetterbach in

r n ettersbach im normalen ustand

kann es möglich sein, dass aus wie Starkregen und Hochwasdem beschaulichen Bach ein ser gut aufgestellt sei. HinWildwasserflüsschen wird.
sichtlich des Schutzes von
Spielplätzen kann vom GarDas Tiefbaumt stellte klar, tenbauamt der Stadt Karlsruhe
dass Palmbach und Grünwet- versichert werden, dass ins
tersbach für solche Starkre- besonders Spielplätze bei der
genfälle gut aufgestellt seien.
Wettersbach hat insgesamt
sieben
Regenrückhaltebecken, um die Wassermassen
aus den Wiesen und Feldern
aufzunehmen. Bedeutsam ist
auch, dass es 16 Geröllfänge
in Wettersbach gibt und weitere fünf in der Planung sind.
Als aktuelles Beispiel kann der
neue Kleingeröllfang am Albert-Schneller-Weg, der in enger usammenarbeit des Tiefbauamtes mit dem rtsbauamt entsteht, hervorgehoben
werden.
So gesehen ist es verständlich,
wenn rtsvorsteherin Kerstin
Tron der Ansicht ist, dass Wettersbach für solche Ereignisse

Die Stadt Karlsruhe ist derzeit
dabei, ein flächendeckendes
Starkregenrisikomanagement
für das ganze Stadtgebiet zu erarbeiten. m Ergebnis dieses
Starkregenrisikomanagements,
das nach einem Leitfaden des
Landes ausgearbeitet wird, sollen Handlungskonzepte entstehen, die speziell auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt sind. Erst dann können
Fragen des Antrages der BfW
sowie Sorgen der Bürger behandelt werden. Eine nformationsveranstaltung zum Thema
Hochwasserschutz ndet am
Donnerstag, 28. April, um 18
Uhr im Gemeindezentrum
Stupferich statt.

und nach starken e enfällen

Fotos: oland ourdan

Heimniederlage gegen
Weingarten

Wenn ebensretter die
urchfahrt blockieren

SG-Torhüter Andreas Mall
auf, und ico Leibold hatte
keine Mühe, auf 0:2 zu erhöhen. ach diesem Rückstand
schienen die Platzherren
kurzzeitig aufzuwachen. David Krämer scheiterte mit einem Schuss aus der Distanz.
Doch noch vor der Pause
sorgte Timo Gassanow für die
Vorentscheidung: Mall zögerte einen Moment zu lange
und kam nicht mehr vor dem
Weingartener an den Ball, der
den Stupfericher SchlussAngesichts der letzten Ergeb- mann umkurvte und zum 0:3
nisse beider Kontrahenten in einschob.
den Punktspielen schien Stupferich nach zwölf Spielen in Auch in der zweiten Halbzeit
Folge
ohne
iederlage sahen die zahlreichen u(davon elf Siege) die besseren schauer nur wenige MöglichKarten in der Hand zu haben. keiten der Gastgeber. ach
Aber die Heimmannschaft einem Eckball griff der Weinfand überhaupt nicht in die gartener Torwart Patrick SalBegegnung. Selbst zwei frühe schneider, der insgesamt nur
Abseitstore der Gäste waren wenig zu tun bekam, am Ball
kein Weckruf. Es waren noch vorbei, doch ein Abwehrspiekeine zehn Minuten gespielt, ler konnte den Ball von der Lials Weingarten in Führung nie schlagen. Die endgültige
ging:
ach einem Eckball Entscheidung besorgte Weinkam der Ball auf den langen gartens Mannschaftskapitän
Pfosten, ils Metzger stand Pascal Worg in 64. Minute
völlig frei und köpfte zum 0:1 mit dem 0:4. Kurz darauf hatte der eingewechselte Sebastiein.
an Weber die beste Möglichu zögerlich, wenig Chancen keit für SG. Sein Schuss in
Die SG tat sich schwer im Richtung Tor wurde unterSpielaufbau. So führte ein schätzt und klatschte an die
Ballverlust in der Vorwärtsbe- Latte. Doch letztlich blieb es
wegung zum 0:2. wei Wein- beim verdienten 0:4-Erfolg für
gartener tauchten alleine vor die Fvgg. Weingarten.

(pm/red.) Aus aktuellem Anlass möchte das DRK Wettersbach nochmals darauf hinweisen, dass die otfallhilfe immer dann zum Einsatz kommt,
wenn mit einer bedrohlichen
oder sogar lebensbedrohlichen Situation zu rechnen ist
und ein eitvorteil gegenüber
dem Rettungsdienst besteht. n
vielen Fällen konnte dieser
eitvorteil schon ausgespielt
werden und so innerhalb kurzer eit zur Verbesserung der
otfallsituation
beigetragen
werden.

S

Stupferich scheidet aus Kreispokal

( z/red.) Wie in der letzten
Saison stehen sich heuer im
Endspiel um den Karlsruher
Kreispokal die Mannschaften
des ASV Durlach und der
Fvgg. Weingarten gegenüber.
Fast ein halbes Jahr mussten
die Durlacher warten, bis ihr
Endspielgegner feststand. Am
Dienstag, 5. April, konnte das
zweite Halb nale zwischen
der SG Stupferich und der
Fvgg. Weingarten endlich
über die Bühne gehen.

otfallhilfe stö t auf

n erständnis on utofahrerin

falls, bei dem beide Helfer
vollständig zur Versorgung des
Patienten gebunden waren,
wurden sie durch eine Autofahrerin laut angesprochen,
dass sie ihr Auto wegzufahren
haben. Auf den Hinweis, dass
dies etzt nicht möglich sei,
wurde weiter diskutiert, dass
sich doch schließlich weiter
vorne an der Straße ein Parkplatz be nde und das Einsatzfahrzeug sofort dorthin gefahren werden solle. Die wiederholt aufkeimende Diskussion
konnte nur durch einen Hinweis an die Fahrerin beendet
ft geht es dabei um Sekun- werden, dass man die Polizei
den, die über Leben und Tod hinzuziehen werde.
entscheiden
daher kann es
vorkommen, dass Einsatzfahr- Bitte haben Sie Verständnis,
zeuge nicht auf einem Park- wenn im otfall kurzfristig eiplatz parken können und da- ne Durchfahrt blockiert wird ,
durch dann für kurze eit die heißt es dazu vonseiten der
Durchfahrt einer Straße blootfallhilfe. n der Regel gibt
ckieren. Sie können ganz si- es eine Umfahrung und spächer sein, dass alle Einsatzkräf- testens, wenn Sie selbst Hilfe
te bemüht sind, sobald es die benötigen, sind Sie froh, wenn
Situation vor rt zulässt, die die otfallretter nicht zuerst
Durchfahrt wieder frei zu ma- einen Parkplatz suchen müschen , versichert ein Sprecher sen.
der DRK- rtsgruppe Wettersbach.
UnfassbareRücksichtslosigkeit

Was die Helfer der dortigen
otfallhilfe edoch am Gründonnerstag, 14. April, erleben
mussten, machte sie sprachlos:
nmitten einer Versorgung eines lebensbedrohlichen ot-
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Arbeiten an ahnunterführungen beginnen

AT

llingen

Fußball in

weiter auf rfolgsspur
nztal

auch erghausen erfolgreich

(sek/red.) Der ATS hat offensichtlich eine Spielweise und
Form gefunden, die es edem
Gegner schwer macht, gegen
die Pfinztäler zu bestehen.
Selbst der SS Ettlingen, Tabellenzweiter der Kreisklasse A,
musste die ualität der Kleinsteinbacher neidlos anerkennen und ging mit einer 0Schlappe ins Albtal zurück.
Die Gäste hatten in den 90 inuten nur eine richtige Torchance, die aber durch den
Torhüter der Kleinsteinbacher
zunichte gemacht wurde. Ansonsten war bereits nach 45
inuten die Partie gelaufen,

denn die Pfinztaler führten zu
diesem eitpunkt schon mit
4 0. Nach der Pause schlugen
die Platzherren nochmals zu,
und am Ende stand es 0 für
den ATS Kleinsteinbach. Nun
hat sich die annschaft an der
Spitze der Tabelle festgesetzt
und will dort natürlich bis zum
Ende der Saison bleiben.
Viktoria in Torlaune
Gegen die zweite annschaft
der SG Stupferich erlebten die
uschauer beim Spiel des FC
iktoria Berghausen eine richtige Torflut. it 7 1 erlebte die
annschaft aus den Bergdör-

fern eine richtige Schlappe.
Nach der ersten Spielhälfte
stand es bereits 3 0, und Berghausen erzielte in der zweiten
Hälfte innerhalb von elf inuten drei weitere Tore zum 0Endstand. Nach dem Ehrentreffer der Stupfericher zum
1 erhöhte Berghausen kurz
vor Schluss noch auf das 7 1Endergebnis. it diesem Sieg
baute der FC iktoria Berghausen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Und er zeigte, dass
seiner Offensive kaum eine andere annschaft in der Kreisklasse A das Wasser reichen
kann.
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Christian Höglmeier (AVG), Bürgermeisterin Nicola Bodner und Markus Baßler (DB Netz AG) ollziehen mit ch ung den s m
olischen Akt des atenstichs
oto Gemeinde nztal
(sek/red.) Ein lang erwarteter
s mbolischer Akt fand am
ontag, 11. April, am Bahnhof Söllingen statt der Spatenstich für zwei Bahnunterführungen. Bei allen Beteiligten
konnte man die Erleichterung
über diesen oment spüren
Bereits zwölf ahre ist es her,
seit der Gemeinderat dieses
orhaben beschloss.
an
hofft in Pfinztal, dass die Arbeiten nun
mit fünf ähriger
erzögerung
zügig begonnen und fortgeführt werden.

ein historischer Tag, und sie
ließ noch einmal die ahre der
Konflikte zwischen Befürwortern und Kritikern dieser Baumaßnahme Revue passieren.
Sie drückte zudem ihre Hoffnung aus, dass diese Baumaßnahme nun auch zügig umgesetzt wird und Fußgänger,
Rad- und Autofahrer endlich
gefahrenfrei die Bahnstrecke
unter ueren können. Die
Trennung des Ortsteils durch
die Bahnlinie in Söllingen
wird durch die Unterführungen nun aufgehoben und soGrund für die erzögerung mit kommen sich Ost und
waren Belange des Umwelt- West wieder näher.
und Naturschutzes. Bis 2024
werden die Arbeiten dauern, Der Spatenstich markiert nun
aber danach wird sich die er- den Start der Bautätigkeit, die
kehrsführung völlig verändern. den Haltepunkt Söllingen bis
Für Bürgermeisterin Nicola 2024 prägen wird. Christian
Bodner war dieser Spatenstich Höglmeier von der A G

drückte seine Freude über den
wichtigen Schritt aus.
an
werde nun zunächst die alte
Technik am Bahnübergang abbauen und im Spätherbst das
Bauwerk in Angriff nehmen.
arkus Baßler sagte für die
DB Netz AG Südwest „Das
iel von A G und DB ist es,
die Arbeiten zeitnah zu beginnen.“
Teilweise Streckens errun en
Auch seitens der örtlichen
CDU-Fraktion wurde der Spatenstich begrüßt. arkus Ringwald sprach von einem richtungsweisenden Tag. Ortsvorsteher Und Gemeinderat der
SPD Tilo Reeb freute sich im
Gegensatz zu Teilen der SPD
Fraktion. onika Lüth e-Lehnhart monierte die hohen Kosten dieses Bauwerks und

meinte Es hätte a auch ein
ganz normaler Überweg ausgereicht. Eine Gemeinsamkeit
aller Fraktionen wurde deutlich Die Ankündigung, dass
die Behelfsbrücke in zwei ahren abgebaut wird, begrüßten
alle mit großer Freude.
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pende für ehrenamtliche

Die Arbeiten brachten schon
über Ostern ganz konkrete Freundeskreis übergibt
Auswirkungen für den Bahnverkehr in der Region mit sich
Der Streckenabschnitt zwischen Söllingen und Wilferdingen-Singen war zwischen
Karfreitag und dem frühen
orgen des 19. April gesperrt,
ein SE eingerichtet. Während
der Bauzeit werde die Strecke
zudem noch mehrmals gesperrt sein, hieß es in einem
Ausblick auf die weiteren Bauarbeiten.

000 uro an den

kumenischen

llingen mit „ infach

dle“

bis 13 Uhr geöffnet. usätzliche ffnungszeiten sind ontag, Dienstag, ittwoch und
Freitag von 15 Uhr bis 1 Uhr.

ren Pakete im Lädle zur Abholung deponierten. Auch Regale wurden bereits angemietet. „Wenn dies so weitergeht
muss ich mich nach einer itarbeiterin umsehen“, meinte
sie. Weitere Einzelheiten und
Informationen gibt es auf der
Website www.einfachlaedle
.de .
Seitens der Deutschen Post
wird im übrigen ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die
Beschäftigten aller Partnerfilialen und Paketshops, genauso
wie ein itarbeiter der Deutschen Post, zur strengsten erschwiegenheit
verpflichtet
sind. Keinem anderen darf der
Filialpartner mitteilen, ob und
mit wem emand Postsendungen oder Daten wechselt, im
Geldverkehr steht und ob emand Postsparer ist oder war.

Im Lädle können aber auch
Lotterie-Tippscheine
eingereicht und Rubellose gekauft
werden. udem findet man
hier auch Schreibwaren Co.,
Grußkarten aller Art sowie
eitschriften und eitungen,
Tabak und ubehör. Eine neue
Art von Service stellen die
ietregale dar, die von Privatpersonen als
erkaufsfläche
genutzt werden können. Für
nahezu alles steht hier eine
passende
ietfläche parat
was verkauft werden soll, fintrahlende Gesichter
enn auch nach ie or unter Maske
det einen Platz an der Kleiderei der rö nung des
dles
oto Gemeinde nztal stange, im Schaufenster oder
auch auf einem Aushang am
(pm/sek/red.)
it der Eröff- hung am Freitag, . April, schwarzen Brett.
nung der neuen Partnerfiliale sichtlich erfreut „Ich bin sehr
in der Söllinger Hauptstraße glücklich über diese Entwicko er us ruc
75 erweitert die Deutsche Post lung, die so die ersorgung Wer Interesse hat, kann sich
auch in Pfinztal ihr Filialnetz der Gemeinde mit vielfältigen auf der Website die Angebote
und ergänzt so die 1. 3 Filia- Leistungen sicherstellt.“
anschauen und eine geeignete
len in Baden-Württemberg.
ietfläche suchen, z.B. ein
Die neuen Räumlichkeiten reites eistun ss ektru
Einzelfach oder auch ein ganwurden Anfang des
onats Kundinnen und Kunden kön- zes Regal oder itrine. Dann
durch ihre stolze Inhaberin der nen in der Partnerfiliale Brief- meldet man sich im „Lädle“,
ffentlichkeit vorgestellt.
und Paketmarken, Einschrei- bringt die erkaufsware zum
bemarken, Plusbriefe und vereinbarten ietbeginn dort
„Ich freue mich, hier in Pfinz- Packsets kaufen sowie ver- vorbei und bestückt und dekotal mit der Deutschen Post zu- schiedene
Dienstleistungen riert die vereinbarte
ietfläsammenzuarbeiten und so den wie die Annahme von Brief-, che.
postalischen Service für die Paket- und E presssendungen,
hiesigen Einwohnerinnen und Auskünfte zu Produkten und Auf Anfrage des Durlacher
Einwohner weiter auszubau- Services, Portoermittlung usw. Blatts berichtet Inhaberin Diaen,“ so Deutsche Post-Partne- in Anspruch nehmen. Die Fili- na Walter von einem starken
rin Diana Walter. Auch Bür- ale hat ontag und ittwoch ulauf gleich nach der Eröffgermeisterin Nicola Bodner bis Freitag von 9 Uhr bis 13.30 nung, „insbesondere vom Neue Anlau stelle in öllingen
war bei der offiziellen Einwei- Uhr und samstags von 9 Uhr DHL, die die nicht zustellbaoto
önig

ntere eihe
lrike trauss, Dieter lassak, Heidi
eller,
laus Müller
eihe rechts Man red Herzog, so ie die eh
renamtlichen Mitar eiterinnen des Hos izdienstes nztal
(df/red.I Am 11. April traf sich
der neue orstand des Freundeskreises
kumenischer
Hospizdienst Pfinztal mit der
Leitung sowie den ehrenamtlichen
itarbeiterinnen und
itarbeitern des Hospizdienstes zu einem Antrittsbesuch.
Das gegenseitige Kennenlernen und Austauschen nutzte
der Freundeskreis für die
Übergabe einer Spende in Höhe von 2.000 Euro für das neueröffnete „Hospiz-Büro“ in
Söllingen. Die Räumlichkeiten

ospizdienst

nztal

und finanziell zu unterstützen.
Sie besuchen schwerstkranke
und sterbende enschen zu
Hause, in Pflegeheimen oder
im Krankenhaus, begleiten sie
und deren Angehörige, um die
verbleibende eit lebenswert
zu gestalten. Dieses, von der
kumenischen Diakoniestation Pfinztal getragene Angebot,
kann von allen Bürgerinnen
und Bürgern der Gemeinde
Pfinztal unentgeltlich in Anspruch genommen werden.

eutsche ost erweitert das Angebot

euer tandort in

ospizarbeit

in der Hauptstraße ermöglichen nicht nur ein ungestörtes
vertrauliches Arbeiten, sondern erhöhen durch die Werbeflächen auch den Bekanntheitsgrad im Ort. Darüber hinaus bieten eine Anlaufstelle für
die ehrenamtlich Tätigen. Diese Nachricht wurde freudig
aufgenommen.
Der Freundeskreis wurde 1999
gegründet um die ehrenamtliche Arbeit der Hospizbegleiterinnen und Begleiter ideell

Der Freundeskreis des kumenischen
Hospizdienstes
Pfinztal e. . besteht derzeit
aus 45 itgliedschaften. In der
itgliederversammlung Ende
2021 wurde eine neue orstandschaft gewählt. um orsitzenden
wurde
Dieter
Flassak aus Langensteinbach
gewählt, Klaus üller (Berghausen) zum stellvertretenden
orsitzenden anfred Herzog
(Kleinsteinbach) für die Finanzen. Den Beisitz übernahmen
Ulrike Strauss (Hohenwettersbach) und Alfonso Becker
(Wöschbach). Der Freundeskreis freut sich über edes neue
itglied
ail-Anfragen bitte
an info hospizarbeitPfinztal.de .

„Gute Argumente für Tempo 30“

Grüne wollen Geschwindigkeitsbegrenzung in der gesamten Rittnertstraße
(pm/red.) Die Fraktion von B90
/DIE GRÜNEN im Durlacher
Ortschaftsrat kritisiert die Entscheidung des Regierungspräsidiums Karlsruhe, in der Rittnertstraße nur zwischen der B3
und der Dürrbachstraße Tempo 30 auszuweisen. Offensichtlich seien nur Lärmwerte
berücksichtigt worden, nach
Ansicht der Grünen hätten aber
weitere örtliche Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen. „Wird Tempo 30 im genannten Bereich umgesetzt,
dann werden viele Fahrzeuge
bergwärts nach der Dürrbachstraße beschleunigen und es
wird zu einer Erhöhung der
Lärmbelastung im folgenden
Straßenabschnitt
kommen“,

meint Ortschaftsrat Ralf Köster streifens bei der Dürbachstraße
dazu.
zur morgendlichen Berufsverkehrszeit wurden die Probleme
Desweiteren sei die Rittnert- schnell deutlich.“
straße im Abschnitt zwischen
Dürrbachstraße und In der 90
der Autofahrer hielten
Tasch nicht sehr breit, sodass demnach korrekt bei Bedarf an,
es häufig zu Konflikten zwi- trotz teils notwendiger starker
schen Fahrrad- und Pkw- er- Bremsvorgänge durch Tempo
kehr komme. Auch die Geh- 50. Ein telefonierender Fahrwege seien schmal und be- zeugführer habe nur durch die
parkt, sodass es auch für Fuß- Umsicht dreier Schüler diese
gänger keine üppigen Fortbe- nicht mit seinem Fahrzeug erwegungsräume gebe. „Das fasst. „Die Anordnung von
Über ueren der vielbefahre- Tempo 30 nur in der Nacht ist
nen kurvenreichen Straße ist an dieser Stelle nicht ausreibei Tempo 50 ein gefährliches chend“, kritisiert die Fraktion.
Unterfangen“, heißt es dazu Sie fordert weiterhin Tempo 30
vonseiten der Grünen. „Im am Tag und in der Nacht für
Rahmen einer Ortsbesichti- die Rittnertstraße von der B3
gung im Bereich des ebra- bis zur Straße In der Tasch.
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SCHÖNER WOHNEN – TERRASSE, GARTEN, HAUS
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Fußboden aus Hartvinyl
Schön, robust und äußerst exibel

ist er etwa höchst kratz- und
abriebfest sowie staub- und
schmutzabweisend.

Der Hartvinylboden bringt eine ganze eihe ositiver igenscha ten mit sich.
(epr) Wenn man nach einem
Synonym für den Begriff Allrounder fahndet, dann liefert
einem Google etwa Tausendsassa oder Universalgenie.
Man könnte aber auch einfach
elementPro sagen, denn der
Hartvinylboden von Logoclic
ist ein richtiger Alleskönner.
Vom Kinderzimmer bis hin zu
gewerblichen Räumen macht
das in neun unterschiedlichen
Dekoren erhältliche Darunter nicht nur optisch eine tol-

Dass er darüber hinaus optisch – die umlaufenden V-Fugen erzeugen einen authentischen Dielen- bzw. Fliesenlook – und haptisch überzeugt, unterstreicht die ualität als Allrounder. Und auch
in anderen elementaren Bereichen wie Gesundheit und
Laufgefühl punktet er: Der Vinylboden wird in die beste
Emissionsklasse eingestuft, ist
überaus leise und angenehm
fußwarm. Und das auf ewig,
denn Logoclic – gewährt e
nach Dekor 20 oder 30 ahre
Garantie im Wohnraum sowie
fünf ahre für gewerbliche Flächen. Mehr unter www.bauhaus.info, www.logoclic.info
Foto: e r/Logoclic sowie www.homeplaza.de.

Markisen
Rollladen
Vordächer

le Figur, sondern meistert
auch sonst ede Herausforderung.

Haustüren

Selbst die Bedingungen in
Feuchträumen wie Küche
oder Badezimmer können
dem innovativen und attraktiven Fußboden aufgrund seiner Wasserbeständigkeit und
Rutschfestigkeit nichts anhaben. Der äußerst robuste elementPro vereint weitere überzeugende Eigenschaften: So

Dachfenster
Terrassendächer

XXXXFSLTWFSUSFUVOHIFJNIBVTEF
Ihr Bezirksleiter BernhaSE-JFTBVTttCFSOIBSEMJFTBVT!IFJNIBVTNBJl.de
HEIM & HAU4t Werksvertretung KaSMTSVIFo(SÚU[JOHFOt3JOHFMCFSHIPIMtKarlsruhe

Terrassensanierung ohne Rückbau
Abgerissene Schrauben mühelos erneuern
(akz-o)
Sanierungsmaßnahmen im Terrassenbau sind
häufig aufwendig und zeitintensiv. Eine abgebrochene
Schraube ist dabei keine Seltenheit. Sie genügt bereits, um
die Diele zum Wackeln zu
bringen. Bei der Erneuerung
müssen die Terrassendielen
häufig komplett herausgenommen oder muss das zu ersetzende Stück herausgeschnitten
werden. Nicht zuletzt ist das
Entfernen der abgerissenen
Schraube meist eine mühsame
Angelegenheit. Wird die bestehende Bohrung zudem wiederverwendet, ragt die neue
Schraube häufig schief und
unschön aus der Diele heraus.
Als Spezialist für Befestigungstechnik im Holzbau hat die
Sihga GmbH für dieses Problem eine effiziente Lösung
entwickelt: das Rest-X Set. Es
erleichtert den Austausch der
defekten Schrauben, ohne das
dazu ein Rückbau der Terrasse notwendig ist. Es gewährleistet sowohl ein problemloses Entfernen der abgebrochenen Schraube als auch einen
sicheren Halt der neuen
Schraube. Das System – bestehend aus Lochsäge, Ausdreher, HSS-Bohrer, SihgaFix TX
25 und TX 30 – lässt sich bei
Holz- und Alu-Unterkonstruktion gleichermaßen einsetzen.
Sowohl bei der Metall- als
auch der Holzunterkonstrukti-

on wird zunächst mit dem SihgaFix TX 25 das abgebrochene Schraubenstück aus der
Diele entfernt. Bei der Metallunterkonstruktion wird anschließend mit der Lochsäge
das übrige Schraubenreststück
herausgezogen und mit dem
8,5-Millimeter-HSS-Bohrer
das Aluminium für den Gewindeeinsatz aufgebohrt. Alsdann kann die Terrassendiele
mit dem San-Set Gewindeeinsatz inklusive Schraube wieder befestigt werden. Die
neue Schraube kann dabei gerade in die alte Dielenbohrung eingeschraubt werden.
Eine zusätzliche neue Fixierung ist dank des Gewindes

nicht notwendig. Das System
ist herstellerübergreifend für
alle Edelstahlterrassenschrauben mit einem Durchmesser
von 5 Millimeter und 5,5 Millimeter geeignet. Bei der Erneuerung einer Terrassendiele
auf einer Holzunterkonstruktion kommt zur Entfernung des
Reststückes neben der Lochsäge auch ein Ausdreher zum
Einsatz. Lediglich eine Ersatzschraube pro defekte Schraube wird benötigt. Insgesamt
können mit einem System 100
schadhafte Schrauben saniert
werden.
Weitere Informationen erhalten Interessierte auch auf
www.sihga.com.

Bei Holzunterkonstruktionen entsteht mit der Lochsäge eine
kreisrunde Bohrung um die abgerissene Schraube.
Foto: Sihga GmbH/akz-o
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BdSt fordert: Grunderwerbsteuer senken
Erwerb von Wohneigentum könnte so besser unterstützt werden
Die Grunderwerbsteuereinnahmen in Baden-Württemberg erreichen neue Höchstwerte. So ist das Aufkommen
der Grunderwerbsteuer im
Jahr 2021 im Vergleich zum
Vorjahr um über 9 Prozent
auf jetzt 2,46 Milliarden Euro

angestiegen. „Weil die Kaufpreise von Immobilien immer weiter ansteigen, geht
damit auch einher, dass die
Grunderwerbsteuer
beim
Kauf von Wohneigentum für
die Käufer, insbesondere für
junge Familien, eine immer

größer werdende finanzielle
Belastung darstellt. Als probates Mittel um diese Belastungen zu mindern, fordern
wir im Land eine Senkung
der
Grunderwerbsteuer“,
macht Eike Möller, der Landesvorsitzende des Bundes
der Steuerzahler BadenWürttemberg, deutlich.
In weiten Teilen BadenWürttembergs ist das Wohnen
überdurchschnittlich
teuer. Verantwortlich für die
hohen Mieten und Kaufpreise für Immobilien sind zum
einen
die
gestiegenen
Grundstückspreise und die
wachsende Nachfrage nach
Wohnraum. Zum anderen
aber verteuert auch der Staat
durch die Grunderwerbsteuer den Erwerb von Wohneigentum. Bayern, ein Bundes-

land mit vergleichbaren Immobilienpreisen,
belastet
den Erwerb von Wohneigentum dabei aber deutlich
niedriger als es Baden-Württemberg tut. So beträgt der
Grunderwerbsteuersatz
in
Bayern lediglich 3,5 Prozent,
während er in Baden-Württemberg im Jahr 2011 auf 5
Prozent erhöht wurde. Dies
hat erhebliche Auswirkungen. So muss ein Käufer im
bayerischen Neu-Ulm für ein
Reihenhaus mit einem Kaufpreis von 400.000 Euro
14.000 Euro an Grunderwerbsteuer zahlen, im baden-württembergischen Ulm
werden hier dagegen gleich
20.000 Euro fällig.
Die
Ampelparteien
von
CDU, Grünen und der FDP
haben in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, den Län-

Aktuelle Ver r u

er r

Verkehrssicherungspflicht für Hausbesitzer

dern im Grunderwerbsteuergesetz Möglichkeiten zu eröffnen, den Ersterwerb von
selbstgenutztem Wohneigentum durch Entlastungen bei
der Grunderwerbsteuer zu
unterstützen. „Sobald dies
gesetzlich möglich ist, sollte
auch das Land Baden-Württemberg von dieser Möglichkeit umgehend Gebrauch
machen. Noch besser wäre
allerdings eine direkte Senkung des Grunderwerbsteuersatzes“, sagt Möller. Da die
Erwerbsnebenkosten in der
Regel auch bei der Miethöhe
eine Rolle spielen, würden
geringere Anschaffungskosten bei Vermietungsobjekten
zudem auch den weiteren
Anstieg der Mieten bremsen,
so Möller weiter.
Stuttgart, den 5. April 2022

e
auch im rüh ing

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

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

Quelle: ERG
Im Winter gehören unter anderem Schneeräumen und Streuen zu meinen Verkehrssicherungsp ichten als Hausbesitzer. Gibt es im Frühling ebenfalls Aufgaben, die ich beachten und erfüllen muss

Büroräume in zentraler Lage von Durlach, 80 m²
EG, 3 Räume, Küche, WC, Küchenzeile und Büromöbel
können übernommen werden, Gas-ZH (Effizienzwert D),
KM € 800,- + NK + MwSt., Prov. 1,5 KM + MwSt.

Wir suchen: altersgerechte 2-3-Zi.-ETW Durlach
max. 80 m², EG oder Lift für vorgemerkte Kundin

Peter Schnitzler, Versicherungse perte von ERG
Die meisten Hausbesitzer wissen, dass Räumen und Streuen
im Winter zu ihren Verkehrssicherungsp ichten
gehören.
Doch auch im Frühling sollten
sie Vorkehrungen treffen, damit von Immobilie und Grundstück keine Gefahren für Dritte
ausgehen. Verursachen lose
Dachziegel, morsche
ste
oder eine defekte Außenbeleuchtung einen Sach- oder

Personenschaden,
müssen
Hausbesitzer dafür haften. Daher ist es ratsam, im Frühling
unter anderem Folgendes regelmäßig auf Schäden zu kontrollieren Dach, Fassade, Regenrinne, Schornstein, Fotovoltaikanlage, Antenne, Satellitenschüssel und Schneefanggitter. Außerdem alle Zäune,
Stufen, Gehwegplatten und
Blumenkästen, die Außenbeleuchtung sowie Bäume und
ste, die sich auf dem Grundstück befinden. Vor allem
nach Stürmen und Unwettern
ist ein Kontrollgang empfehlenswert. Wer dabei eine Gefahren uelle ausmacht, muss
diese umgehend beheben. Um
im Schadensfall finanziell abgesichert zu sein, ist eine

G u

Haus- und Grundbesitzerhaftp ichtversicherung für Eigentümer absolut empfehlenswert.
Das Aufstellen eines Warnschilds mit einer Aufschrift wie
„Betreten auf eigene Gefahr “
befreit Hausbesitzer übrigens
nicht von ihrer Verkehrssicherungsp icht. Wichtig zu wissen Die Verkehrssicherungsp icht schließt auch den Gehweg vor dem Haus mit ein. Befinden sich hier Gefahren uellen wie Scherben oder Laub,
müssen Eigentümer diese beseitigen. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie auch für
die sogenannte Instandhaltung
zuständig sind. Wer lose Bordsteine oder Schlaglöcher feststellt, sollte dies bei der Gemeinde melden.
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KARRIERE UND BERUF
Von Familienfreundlichkei
(txn.) Was wünschen sich Eltern von ihren Arbeitgebern,
um Job und Familie besser unter einen Hut zu bekommen?
Ganz oben auf der Liste stehen
sicherlich flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, bei
Bedarf im Homeoffice arbeiten

zu können. Es ist der CoronaPandemie zu verdanken, dass
hier inzwischen entscheidende Fortschritte erreicht wurden. „Eine Randstad-Personalleiterbefragung Ende 2020 ergab, dass in 78 Prozent der
Unternehmen die Arbeitszei-

ro ieren auch
ten entzerrt und HomeofficeRegelungen eingeführt wurden“, bestätigt Petra Timm,
Pressesprecherin von Randstad Deutschland, den Trend.
Das liegt sicherlich auch daran, dass familienfreundliche
Unternehmen im Wettkampf
um die rarer werdenden Fachkräfte punkten können. Aber

Anzeigeninfo

ion

n ernehmen

solche Maßnahmen wirken
nicht nur nach außen, sondern
auch nach innen. Wenn Eltern
auf Verständnis hoffen können, wenn Termine wegen
Krankheit eines Kindes kurzfristig verschoben werden
müssen oder schon mal kleine
uschauer in einer Videokonferenz sichtbar werden, dann
entspannt das die Arbeitsatmo-

sphäre und sorgt für mehr Motivation. Gerade Mütter oder
Väter, die nach einer längeren
Erziehungspause wieder in
den Job einsteigen und erleben, dass sie nach wie vor als
wertvolle
Mitarbeiter
geschätzt und gefördert werden,
entwickeln oft große Lo alität
zu ihrem Arbeitgeber. Und
davon profitieren letztlich alle.

Mitarbeiter eines familienfreundlichen Unternehmens sind motivierter und entwickeln häufig eine große Loyalität ihrem Arbeitgeber gegenüber. txn- oto half oint
rf andstad

e e

uerein ei er

illkommen

(txn.) Manche gehen im Leben einem Pflegebasiskurs von drei desto besser die Berufschanegekräfte werden nicht erst seit der orona- andemie in vielen ereichen dringend ben tigt.
eshalb sind auch uereinsteiger her lich willkommen. txn- oto . hironosov
rf randstad
erst einige Umwege, bevor sie bis sechs Monaten. Allerdings cen - und das Gehalt. Weitere
ihren beruflichen Platz finden. gilt auch in der Pflege Je nformationen unter wwFür einen Spät- und uerein- gründlicher die Ausbildung, w.randstad.de.
stieg bieten insbesondere die
vielfältigen Pflegeberufe gute
Bedingungen. Schließlich sind
die Stellenaussichten hervorragend - Pflegekräfte werden immer und überall gebraucht.
Der Einstieg ist den verantwortungsvollen Beruf ist grundsätzlich in edem Alter möglich. „Es ist nichts Ungewöhnliches, dass in den Pflegefachschulen auch Menschen deutlich enseits der wanziger die
Schulbank drücken“, weiß Petra Timm von Randstad
Deutschland. „Wer Wissensdurst, Empathie und Belastbarkeit für die oft auch körperlich
fordernde Tätigkeit mitbringt,
ist hier genau richtig.“ eben
der drei ährigen Ausbildung
zur Pflegefachkraft gibt es
auch schnellere Möglichkeiten, beruflich in diesem Bereich Fuß zu fassen. Schon
nach ein bis zwei Jahren sind
Kranken- oder Altenpflegehelfer bzw. -assistenten fertig mit
der Ausbildung. Die genauen
Bezeichnungen und die Dauer
der Ausbildung hängen vom
Bundesland ab, aber als ugangsvoraussetzung
reicht
überall der Hauptschulabschluss. och fixer geht es mit
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T ter er euten

in ruch in

artengrundstück

arten erkzeuge für mehrere Tausend ur

(pol red.) Bislang unbekannte
Täter drangen offenbar in der
eit zwischen Sonntag, 3.
April, und dem darauffolgenden Montag in ein Gartengrundstück im Bereich des
Turmbergs ein. Dort stahlen
sie mehrere Werkzeuge aus einem Haus.

IMMOBILIEN

Der nhaber eines Freizeitgrundstücks mit einer Art Ferienhaus am Wolfweg in Durlach stellte am Montagmorgen
fest, dass eingebrochen worden war. Ein Kellerfenster war
eingeschlagen, zuvor war das
abgesperrte Tor zu dem
Grundstück
aufgebrochen
worden. Aus dem Keller wur-

den verschiedene elektronische Gartenwerkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Tatzeit lässt sich von Sonntagnachmittag, 15 Uhr, auf Montagmorgen, 9.30 Uhr eingrenzen. Nach der Spurensicherung dauern die Ermittlungen
an.

AN- & VERKAUF

Künstleratelier,
KA-Oststadt, altes irmengebäude 1880, hell, große
ensterfronten
Oberlicht,
Küchenzeile, OG, W -Anlage im EG, ca. 80 m2, 595.Kaltmiete, ab sofort frei, T.
0160 1472336, durlachturmberg web.de

JOBS
Neues Damenfahrrad
HAWK-BIKES, weiß, 26 Zoll,
Suche nette Putzfee
(geimpft , 14-tägig, 2 bis 3 7-Gang-Drehgriffschaltung
Stunden für unser Haus in mit Rücktrittbremse, EUR
KA-Grötzingen, Tel. 0721 290,- (Kauf-Rg. über 434,EUR wird vorgelegt. 0721
9483114.
91539123.
Putzhilfe
Zweimal wöchentlich für jeweils 3 Std. nach Grötzingen
gesucht. PKW von orteil.
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.

ra male auf
tandfestigkeit prüfen

Nutzungs erechtigte sind erant
(pia red.) Wie an Bauwerken
können
Witterungsein üsse
des Winters auch an Grabmalen Schäden verursachen. Unfälle zeigen immer wieder,
dass solche Schäden auch die
Sicherheit auf Friedhöfen beeinträchtigen. Das Friedhofsund Bestattungsamt der Stadt
Karlsruhe weist in diesem usammenhang darauf hin, dass
die Nutzungsberechtigten der
jeweiligen Grabstätte bei Unfällen und Sachschäden haften, die durch schadhafte oder
nicht mehr standhafte Grabmale hervorgerufen werden.
Nach der Friedhofssatzung der
Stadt Karlsruhe sind Grabmale
dauerhaft zu gründen. Alle

rtlich

Bürger, die Nutzungsrechte an
Grabstätten auf Karlsruher
Friedhöfen haben, sollten deshalb die Standfestigkeit des in
ihrer Verantwortung stehenden Grabmals prüfen. So müssen laut Satzung etwa schräg
stehende oder mit dem Fundament oder dem Sockel nicht
mehr fest verbundene Grabmale aufgerichtet und standsicher befestigt werden. Das
Friedhof- und Bestattungsamt
rät den Nutzungsberechtigten,
die standsichere Befestigung
wegen der von Grabsteinen
ausgehenden Gefahren von
einem zugelassenen Fachunternehmen ausführen zu lassen.

COMPUTER

GOLD
Ankauf/V kauf

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

BESTATTUNGEN

artungsar eiten am
Tunnel in r tzingen

perrung

hrend der A end und Nachtstunden

(pm.) Wegen der halbjährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten muss der B 10
Tunnel in Grötzingen von
Montag, 25., bis Donnerstag,
28. April, in den Abend- und

Nachtstunden zwischen 19
und 5 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr rollt in dieser
eit über die Augustenburgstra e. Tagsüber kann der Tunnel ungehindert befahren werden.

Führung durch die
Dauerausstellung

Am 24. April lautet das Thema im Pfinzgaumuseum
"Très chic
de im andel"
"Très chic! − Mode im Wandel"
lautet das Thema einer Führung
durch die Dauerausstellung des
Pfinzgaumuseums in der Karlsburg Durlach. Am Sonntag, 24.
April, um 11:15 Uhr bietet He-

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

lene Seifert dazu einen Rundgang durch die Dauerausstellung an. Eintritt und Teilnahme
an der Führung sind kostenlos,
eine vorherige Anmeldung ist
nicht erforderlich.

VERSCHIEDENES
FITNESS
Haushaltsauflösungen
Entrümpelungen
Antiquitäten-Verkauf
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GöPi-Angebote
Grauburgunder 2021
Weingut Herrenhof
Stefan Schmitzer

Olivenöl
Fraîcheur von
Bio Planete

Qualitätswein Pfalz
12,3%Vol., 9,32 €/L

Passt mit seinen
fruchtig-grasigen
Geschmack sehr
gut zu Salaten,
Gemüse, gebratenem Fleisch,
gegrillten Fisch,
aber auch zu
Käse, Früchten
und Desserts.
17,98€/L

Ein feiner Grauburgunder
mit Aromen von roten
Äpfeln, Mandarine,
floralen und würzigen
Noten. Mit subtilem
Charme und schönem
Nachhall – wunderbar
zum Spargel!

rweiterung und
An assung des Angeb ts
Au sichtsrat beschlie t nderungen i
ahr artens rti ent und er au
pm/red. Der Aufsichtsrat des
Karlsruher Verkehrsverbunds
KVV hat am Freitag, 11.
März, über Erweiterungen und

sind, die endgültige Antworten liefern auf die in den letzten Wochen heiß diskutierten
Fragen rund um unsere Tarif-

Einzelfahrtkarten zum Selb tent erten eine
im arl ruher erkehr erbun
Anpassungen im Fahrkartensortiment und -verkauf entschieden. In vier Sparten wird
es attraktive Neuerungen für
die Fahrgäste geben: Bei analogen Einzelfahrscheinen für
den Kauf auf Vorrat, bei der
Geltungsdauer von Einzelfahrscheinen, im Tageskartensortiment und bei der KVV.luftlinie.

er

euerun en
t

und Vertriebswelt , sagt der
stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende des KVV, Dr.
Christoph Schnaudigel, der
die Sitzung leitete.

Der KVV hat zum einen in
den letzten ahren den digitalen Weg eingeschlagen und
die Nutzerzahlen unserer Apps zeigen, dass diesen Weg
sehr viele Menschen schätIch freue mich, dass wir heute zen, auch ganz neue ielgrupim Aufsichtsrat gemeinsam zu pen , sagt der KVV-AufsichtsEntscheidungen
gekommen ratsvorsitzende,
Karlsruhes

Gesünder
älter werden

IN SCHWUNG DURLACH geht ab
2. Mai in die nächste Runde
Wir freuen uns, Ihnen wieder ein reichhaltiges
Programm anbieten zu können. Dies ist der
Einsatzbereitschaft von Übungsleiter/innen
aus den Karlsruher Sportvereinen und den vielen beteiligten Institutionen und Organisationen aus Durlach zu verdanken; und nicht zuletzt der Ortsvorsteherin Frau Ries, die dem
Projekt von Beginn an den Rücken gestärkt
hat.
In dieser Ausgabe finden Sie eine Anzeige mit
dem gesamten Programm für Durlach. Wir
wollen alle Bürgerinnen und Bürger ab 50 damit ansprechen. Suchen Sie sich aus, was Ihnen Spaß macht! Wir laden Sie ein: Tun Sie
mehr für Ihre Gesundheit, bewegen Sie sich,
haben Sie Spaß mit anderen.
Allgemein zu den Bewegungsangeboten von
IN SCHWUNG: Kommen Sie und machen Sie
mit. Anmeldung oder Mitgliedschaft ist nicht
erforderlich. Last, but not least sind unsere
sportlichen Übungsleiter alle sehr gut qualifiziert, um diese Programme und Übungen mit
Ihnen durchzuführen. Sie brauchen keinerlei
sportliche Voraussetzungen zu haben, unsere
Übungsleiter/innen gehen auf Ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnisse gerne ein. Auch wer noch nie Sport gemacht hat,
kann viel davon profitieren, Bewegung ins eigene Leben zu bringen.
Wer sich näher informieren möchte, kann das
gerne tun beim Sportkreis Karlsruhe: Tel.
0 21/35 04 0 5 oder per e-mail: inschwung sportkreis-karlsruhe.de, im Internet
unter karlsruhe.de/b3/gesundheit/inschwung

vom 22. bis 28.4.22
BioHackfleisch
Rind/Schwein
gemischt
frisch
gewolft, aus
der Region

1 79

€/100g

899

€/0,75L

€/0,5L

Oberbürgermeister Dr. Frank
Mentrup. Das ist damit ein
wichtiger Weg hin zur Verkehrswende, den wir konsequent ausbauen werden. Aber
es bleibt auch beim traditionellen Weg zum gültigen Fahrschein und dort wollen wir
niemanden verlieren. In dieser
analogen Vertriebswelt haben
wir im Dezember einen
Sprung gemacht, der vielen
Fahrgästen zu weit ging. Wir
haben jetzt eine Brücke gebaut
und holen diese Menschen mit
zielgruppenspezifischen Angeboten ab.
Neuerungen im ÖPNV
Wir haben in den letzten Wochen sehr viele Gespräche geführt mit Verantwortlichen von
Seniorenvertretungen, mit verschiedenen Parteien und Interessenverbänden und in erster
Linie auch direkt vor Ort mit
den Fahrgästen bei unseren
KVV-Infonachmittagen , ergänzt Dr. Ale ander Pischon,
Geschäftsführer des KVV. Ich
war selbst bei allen Veranstaltungen vor Ort und habe mich
mit den Menschen unterhalten. Dabei hat sich eines gezeigt: Viele Fahrgäste möchten
und brauchen weiterhin eine
Fahrkarte, die sie für alle Fälle
in der Tasche haben und jederzeit nutzen können. Diesem Wunsch tragen wir mit
dem heutigen Auftrag aus dem
Aufsichtsrat Rechnung. Dar-

über hinaus führen wir unsere
im letzten Sommer gestartete
Linie Erweiterung der Tageskarten fort und attraktivieren
dieses Produkt mit Blick auf
den Preis noch einmal deutlich.
u den Neuerungen, über die
der KVV-Aufsichtsrat entscheiden hat, gehört die Einführung
einer Einzelfahrkarte zum
Selbstentwerten. Der KVV bietet künftig eine Papierfahrkarte
im 5er-Block an, die auf Vorrat
gekauft werden und von den
Fahrgästen nach dem Prinzip
des lange erprobten BadenWürttemberg-Tickets
selbst
mit Kugelschreiber entwertet
werden kann. ielgruppe sind
alle Menschen, beispielsweise
Senioren oder jüngere Schüler,
die gelegentlich mit dem PNV fahren und weiterhin gerne einen kleinen Vorrat an Einzeltickets für alle Fälle in der
heimischen Schublade haben
möchten.
Das „Fünferblöckle“ ist zurück

Bei Bedarf kann der Fahrkartenkauf auch von Familienangehörigen, Freunden oder
P egepersonal übernommen
werden. Entwertet werden die
Einzelfahrkarten, die es für
Kinder und Erwachsene für 1
bis Waben geben wird, indem man mit Kugelschreiber
vor Fahrtantritt die Starthaltestelle und das Datum der Fahrt
einträgt. Das macht die Karte
Anzeige in der Handhabung besonders
einfach. Steht beispielsweise
bei einem älteren Fahrgast ein
Arztbesuch an, so kann die
Haltestelle vor der heimischen
Haustür bereits auf einem Ticket eingetragen werden und
für die Rückfahrt auf einem
zweiten die nächstgelegene
Haltestelle zur Arztpra is , erklärt Mentrup das Konzept.
ielgruppengerecht
haben
wir uns e tra für ein großes
Format entschieden, damit der
Eintrag leicht fällt.
Diese Fahrkarte gibt es in Blöcken zu fünf Stück im personenbedienten Verkauf in den
KVV-Kundenzentren und in
teilnehmenden Verkaufsstellen. Bei Bedarf bietet der KVV
auch an, die Blöcke nach Vorkasse und gegen Übernahme
des Portos postalisch zuzuschicken. Nach dem Auftrag
des Aufsichtsrats werden die
Tickets nun schnellstmöglich
produziert, verteilt und voraussichtlich ab Mai angeboten.
Verlängerte Geltungsdauer
und neue Tageskarten
udem wird die Geltungsdauer bei Einzelfahrscheinen auf
einen Tag verlängert: Sie sollen zukünftig in eine Richtung
den ganzen Tag gültig sein. Es
entfällt damit die bisher zeitlich begrenzte Gültigkeit je
nach Fahrstrecke. Ein sofortiger Fahrtantritt ist nicht mehr
notwendig, wohl aber der
Fahrtantritt am Tag des Kaufs
in der eit von 0 Uhr bis Uhr
des Folgetags. Wie bislang gel-

Aktionspreis für
alle handgeschöpften Schokoladen
4,27€/100g

2 99
€/70g

Alnatura
Tomatenstücke
Natur oder
mit Kräutern
0,20€/100g

699

zotter
MuttertagsSchokolade

DE-ÖKO-022

Seite 12
2

079

€/400g

ten die Fahrkarten aber nur für
eine Richtung; Umstiege sind
nach wie vor möglich. Hinund Rückfahrten und Rundfahrten sind weiterhin ausgeschlossen. Für die Rückfahrt
muss ein neues Ticket gelöst
oder alternativ eine Tageskarte
gekauft werden. Durch diese
Anpassung können Fahrgäste
künftig auch Einzelfahrkarten
für einen bestimmten Tag vordatiert im Kundenzentrum
oder im Web-Shop kaufen ,
erklärt Mentrup. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, diese nderung zum nächsten
Fahrplanwechsel am 1. August
umzusetzen. Eine Tarifgenehmigung des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist Voraussetzung.
Der KVV führt auch neue Tageskarten für eine und vier
Waben ein: Ab dem 1. August
wird es zusätzlich zum bestehenden Sortiment verbundweit zwei neue Tageskarten
geben. Diese umfassen den
Geltungsbereich eine Wabe
und vier Waben und werden
dann wie die Bestandsprodukte Cit
bis zu drei Waben
und Regio
ganzes KVVNetz für jeweils eine, zwei,
drei, vier oder für Personen angeboten. Alle unsere Tageskarten lohnen sich dann bereits ab der Hin- und Rückfahrt, weil sie preisgleich oder
sogar günstiger sind als zwei
Einzelfahrscheine , heißt es
dazu. Wir haben damit ein attraktives Angebot für Tagesaus ügler und Gelegenheitsfahrer. Aktuell ist es bereits so,
dass Kunden im Bereich von
zwei, drei und ab fünf Waben
preisgleich oder günstiger fahren, wenn sie ein Tagesticket
nutzen. . Tagestickets können
schon heute auch vordatiert
für einen bestimmten Tag gekauft werden, was die Planung
eines Aus ugs besonders einfach macht.
nderungen auc bei der A
Eine weitere Neuerung ist die
perspektivisch optimierte Bepreisung der KVV.luftlinie.
Fahrgäste, die via App mit der
im Dezember eingeführten
KVV.luftlinie unterwegs sind,
brauchen sich zukünftig bei
längeren Fahrten keine Gedanken mehr über den Preisabgleich zu machen. Die App
vergleicht im Hintergrund den
Luftlinientarif mit dem Wabenpreis und berechnet auf den
Tag gesehen immer den günstigeren Preis. Das gilt sowohl
für die Einzelfahrt als auch für
mehrere an einem Tag gemachte Fahrten, die dann in
einer Tageskarte zusammengefasst werden. Unsere KVV
.luftlinie in der Fairtiq-App gewinnt dadurch nochmals an
Attraktivität , betont Mentrup.
Bereits heute ist sie ein äußerst beliebtes Produkt für
Menschen, die kurze Strecken
zurücklegen und einfach unterwegs sein wollen. Seit der
Einführung der KVV.luftlinie
Mitte Dezember wurden rund
50.000 Fahrten in der App ge-

www.goepi-biomarkt.de

Langensteinbach, Hertzstr. 1
Ettlingen, Karlsruher Str. 12
Aktionspreise gültig so lange Vorrat
reicht, alle Angaben ohne Gewähr.

bucht. Wir haben einen super sächlich befahrenen WabenStart hingelegt.
bereich. Wir gehen mit dem
Auftrag des Aufsichtsrats zuAktuell gibt es bereits einen sammen mit Fairtiq in die UmPreisdeckel bei acht Euro setzung , erklärt Pischon. Da
sechs Euro mit Bahncard je hier konzeptionelle und techEinzelfahrt entspricht einer nische Vorgänge dahintersteEinzelfahrkarte für
Waben cken, wird es einige Monate
und 10, 0 Euro pro Tag ent- dauern, bis das S stem umgespricht einer Tageskarte Re- stellt sein wird. In der wigio . Nach Umsetzung der schenzeit lohnt sich der Tarif
beschlossenen Anpassungen vor allem nach wie vor für
entspricht der jeweilige Preis- Kurzstrecken und für Fahrten
deckel dem vom Fahrgast tat- über Wabengrenzen hinweg.

