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Aufwertung des Durlacher
Weiherhofs gewünscht
Neugestaltung der innerstädtischen Freifläche

Damit soll eine teilweise Entsiegelung des Areals einhergehen. Derzeit wird das Areal
zur Belieferung des angrenzenden Scheck-In-Centers sowie zum Be- und Entladen von
Exponaten für Veranstaltungen
des Kulturvereins Orgelfabrik
genutzt.
Weiterhin dient die Verkehrsfläche als Ausfahrt der dortigen Freiwilligen Feuerwehr sowie als Zufahrt zu den dort befindlichen Parkplätzen. Wie
von einem Antrag der Grünen
auch nicht anders zu erwarten,
soll der motorisierte Verkehr,
von wenigen Ausnahmen abgesehen, grundsätzlich aus
dem Weiherhof verbannt werden. Anstelle dessen sollen
dort innovative Sitzgelegenheiten und Tischtennisplatten
installiert werden. Eine Entsiegelung mit Bepflanzung von
Stauden und Sträuchern und
nach Möglichkeit auch mit
weiteren Bäumen soll eine innerstädtische grüne Oase
schaffen.
Der Weiherhof ist wieder Gegenstand Durlacher Lokalpolitik. Foto: kb.
(sfe/red.) Der Weiherhof ist eine der zwischenzeitlich rar gewordenen
innerstädtischen
Freiflächen am Rand der Durlacher Altstadt. Durch städtebauliche Veränderungen in
den zurückliegenden Jahrzehnten ist dieses „Juwel“, wie
es von Durlacher Lokalpolitikern gerne verklärend be-

zeichnet wird, entstanden. An
der Stelle des heutigen Einkaufszentrums „Scheck-In“ in
der Marstallstraße stand bis
1990 das Amtsgefängnis. Auf
den Abriss dieses zentralen
Gebäudes folgte anno 2005
der Rückbau der inzwischen
marode gewordenen Wohngebäude Weiherhof 5-11.

Von dem einst historischen innerstädtischen
Gebäudeensemble ist heute einzig die
1764 erbaute Orgelfabrik erhalten geblieben. Momentan
umrahmen das Weiherhofbad,
die Weiherhofhalle mit dem
Standort der Freiwilligen Feuerwehr sowie das Einkaufszentrum und die historische Orgelfabrik den innerstädtischen
Platz. Dieser wird aktuell multifunktional genutzt und soll
zukünftig durch eine stärker
spezifizierte Gestaltung verändert werden.

auch durch wechselnde Positionen im Hinblick auf den motorisierten Verkehr auf dem
Areal des Weiherhof erklärt.

Umwidmung des Weiherhofs
beantragt
Aus der Sicht von Bündnis
90/Die Grünen ist der Weiherhof ein Ort, an dem sich Jung
und Alt unkompliziert begegnen können. Die Nähe von
Hallenschwimmbad, Sporthalle, Kinderhort und dem Kulturverein Orgelfabrik liefern hierzu vielfältige Anlässe. Vor diesem Hintergrund sieht der nun
Mit diesem Themenkomplex im Ortschaftsrat gestellte Anhatte sich der Ortschaftsrat in trag eine Planung zur Umwidden zurückliegenden Jahren mung des Weiherhofes vor.
schon mehrfach und ausgiebig
beschäftigt. Anträge wurden in
dieser Zeit von CDU und SPD
gestellt. In einem interfraktionellen Antrag aus dem Jahr
2017 wurde die Stadtverwaltung aufgefordert, ein Nutzungskonzept für den Weiherhof zu erstellen. Dieser
Wunsch hat bis heute zu keinen nennenswert konkreten
Ergebnissen geführt, was sich

Zustimmung des Ortschaftsrates
Im Wesentlichen stimmte das
Gremium dem Antrag der Grünen-Fraktion zu. Bei der Debatte hierüber wurde deutlich,
dass es schon seit vielen Jahren ein starker Wunsch aller
Fraktionen des Ortschaftsrates
ist, die Aufenthaltsqualität auf
dem Weiherhof nachhaltig zu
verbessern. Über die konkrete
Ausgestaltung des WeiherhofAreals gibt es indessen unterschiedliche
Vorstellungen.
Während auf der einen Seite,
dem Wunsch der Grünen entsprechend, jeglicher Autoverkehr von dort verbannt werden
soll, kann andererseits die …
Fortsetzung auf Seite 2

Ambulante Pflege.

Denn vertraute Umgebung ist wichtig.

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

Das nächste Durlacher Blatt
erscheint am 20. Mai 2022.
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Aufbruch in den Weltraum: mit der Orgelfabrik ins All
Ein Hauch von „Enterprise“ in der Markgrafenstadt: mobiles Planetarium gastiert in Durlach
(pm/red.) Der Weltraum: Unendliche Weiten. Vier Jahre
lang war das Raumschiff Orgelfabrik viele Lichtjahre von
Durlach entfernt unterwegs,
um neue Galaxien zu erforschen. Jetzt ist es endlich mit
einem ganz neuen Programm
zurück: Rechtzeitig zu seinem
zehnjährigen
Jubiläum
schwenkt es wieder in eine

Umlaufbahn um die Markgrafenstadt ein. Vom Freitag, 10.
Juni, bis Sonntag, 26. Juni, gastiert auf Einladung des Kulturvereins das mobile Planetarium von Gernot Meiser & Pascale Demy in der großen Halle
der Orgelfabrik Durlach.
Zwei Wochen lang erwarten
im kommenden Monat große
und kleine Sternenreisende in

der modernen Projektionskuppel nicht nur aufwändige Planetarium-Shows, wie sie sonst
nur in Großplanetarien zu sehen sind, sondern auch Kinderprogramme, Sonderveranstaltungen und Konzerte. Mit
dabei sind natürlich auch wieder Eigenproduktionen und
Live-Shows, die den ganz besonderen Charme des Planeta-

riums Durlach ausmachen.
Dazu lockt bei freiem Eintritt
das beliebte Sternenkino mit
neuem Programm sowie eine
Ausstellung, in der sich in diesem Jahr alles um das Thema
Sonne dreht. An den Vormittagen gibt es zudem die Möglichkeit zur Live-Sonnenbeobachtung mit speziellen Sonnenteleskopen.
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Einblicke in den Kosmos – das Planetarium in der Orgelfabrik macht’s möglich. Foto: Orgelfabrik Durlach

„Comeback“ der Orchester des
Musikforums Durlach

Neuwahlen bei der CDU Durlach
Dirk Müller als Vorsitzender im Amt bestätigt

(pm/red.) Bei der Jahreshauptversammlung der CDU Durlach stand heuer unter anderem die Neuwahl des Gesamtvorstandes an. Eingangs berichtete der Vorsitzende Dirk
Müller über das zurückliegende Jahr, das überwiegend
durch die Corona-Pandemie
geprägt gewesen war. So
musste der traditionelle Neujahrsempfang der CDU Durlach erneut abgesagt werden,
was von allen Anwesenden
bedauert wurde: war der Empfang zu Jahresbeginn doch immer eine verlässliche Gelegenheit, um mit den Bürgern ins
Gespräch zu kommen.

Zukünftig müsse man sich
auch über ein anderes Format
derVeranstaltung unterhalten,
um im nächsten Januar nicht
erneut vor einer Absage zu
stehen, so Müller in seinem
Bericht weiter. Darüber hinaus kündigte der Vorsitzende
Aktionen an, um in der Öffentlichkeit die Präsenz der
CDU Durlach zu erhöhen und
noch unmittelbarer und direkter für die Menschen vor Ort
ansprechbar zu sein.
Bei den anschließenden Neuwahlen, welche der Ehrenund Fraktionsvorsitzende Michael Griener leitete, wurde

Müller in seinem Amt bestätigt
und für weitere zwei Jahre gewählt. Ihm zur Seite stehen
weiterhin die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Kehrle und Rüdiger Miersch
sowie Alexander Deubel als
Geschäftsführer,
Patrick
Kemm als Schatzmeister und
Leo Kirchenbauer als Schriftführer. Abgerundet wurden die
Wahlen mit Elke Graf, Johan-

nes Krug, Jürgen Miersch, An- Konzert am 21. Mai im BGV-Lichthof
dreas Reichel, Manuel Thomas, Julian Wagner, Klaus
Scheuermann, Sandro Rittershofer, Frank Trümper, Christel
Amann und Ulrike Dörflinger,
die zu Beisitzern gewählt wurden. In seiner Abschlussrede
beglückwünschte Müller alle
Gewählten und bedankte sich
für ihr Engagement in der Durlacher CDU.

Sport am Abend startet

Unter freiem Himmel: Angebote auch in Durlach
(pia/red.) Ab Mai laden wieder
zahlreiche Sportangebote auf
Karlsruhes Grünflächen zu
mehr Bewegung ein. Kostenlos
und unter freiem Himmel finden die Termine stets in Kooperation mit Vereinen in den
jeweiligen Stadtteilen statt.
In Durlach ist bei der Spielvereinigung Durlach-Aue diens-

tags ab 19 Uhr Aroha im
Schlosspark angesagt. Aroha
ist ein Ganzkörpertraining für
Körper, Geist und Seele im
Dreivierteltakt. Sportlich wird
es auch am Sonntagvormittag
mit der Turnerschaft Durlach
ab 10 Uhr mit verschiedenen
Workouts in der Parkanlage
Die Mannschaft des Musikforums Durlach. Foto: gustai_pixelgruen.
Weiherhof.

Durlacher Grüne wählen
Vorstand neu
Erste Präsenzveranstaltung seit zwei Jahren
(pm/red.) Auf der Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Durlach von B'90/die Grünen wurde am Montag, 25.
April, turnusgemäß ein neuer
Vorstand gewählt. Nachdem
zwei Jahre lang wegen der Covid-Pandemie die Mitgliederversammlungen per VideoKonferenz stattfanden, war
dies seit März 2020 die erste
Versammlung in Präsenz.

dolph und Dietmar Maier sowie Steffanie Köster als Kassiererin zur Wahl. Alle Kandidaten wurden in ihre Funktionen
ohne Gegenstimmen gewählt.
Die Mitglieder des Ortsverbandes dankten auch dem bisherigen Vorstandsmitglied Dr.
Jesko Schwarz, der aufgrund
seiner Wahl in den Kreisvorstand ausgeschieden war, für
seine kompetente und engagierte Arbeit und wünschten
Neben dem Mitglied des bis- dem neuen Vorstand viel Erherigen Vorstandes Georg folg und Freude bei den komDuffner stellten sich Eva Ru- menden Aufgaben.

(pm/red.) Zwei lange Jahre waren keine Konzerte möglich.
Die Orchester DaCapo und
Sonoro sowie die Bläserphilharmonie Durlach haben diese Zeit intensiv und mit kreativen Methoden genutzt, sich
auf einen Neustart vorzubereiten. Nun ist es endlich soweit!
In frischem Bläsersound und
mit viel Dynamik präsentieren
die Musikerinnen und Musiker
unter der Leitung ihres Dirigenten Peter Wüstner bei
ihrem Comeback Klassiker aus
Pop, Jazz, Funk und sinfonischen Originalkompositionen.
Das Programm von DaCapo
und Sonoro, die gemeinsam
als ein großes Orchester auftreten werden, verspricht unter
anderem impulsive und orientalische Werke wie „Montanas

Musikalische Weltreise
Im zweiten Teil wird sich die
Bläserphilharmonie Durlach
in leidenschaftlicher
und
klangvoller Spielfreude präsentieren. Mit dem Werk
„Flight" von Benjamin Yeo
nimmt das Orchester die Zuhörer mit auf einen turbulenten Flug über den Atlantik. Sicher und gut gelandet erzählt
„Rossroy" vom Studentenleben
an einer großen Universität in
Australien. Von dort geht die
Reise aus Tönen weiter. Mit
„Fly me to the moon“ und
„Children of Sanches“ erklingen Klassiker und weitere munen Parkplätze so anzuord- sikalische Überraschungen.
nen, ohne das angestrebte Planungsziel zu verfehlen. Einig Der Konzertbeginn im BGV ist
waren sich die Ortschaftsräte um 19 Uhr (Saalöffnung 18
fraktionsübergreifend in dem Uhr), der Eintrittspreis beträgt
gehegten Wunsch, auf einen zwölf Euro. Karten sind im
solchen Planungsentwurf nicht Vorverkauf bei der Buchhandweitere fünf Jahre warten zu lung „Der Rabe" und an der
müssen.
Abendkasse erhältlich. Geför-

Aufwertung des Weiherhofs gewünscht
Fortsetzung von Seite 1

stehende Knappheit von innerstädtischen Parkmöglichkeiten
nicht unbeachtet bleiben. Da
die Tiefgarage des Einkaufszentrums nachts geschlossen
ist, sei es demnach notwendig,
oberirdische Parkplätze an
dieser Stelle bereitzustellen.
Der von den Ortschaftsräten

einstimmig geforderte Planungsentwurf der Stadtverwaltung wird nach dessen Vorlage
auf einen diesbezüglichen
Kompromissvorschlag hin zu
prüfen sein. Angesichts der
Größe des Platzes müsste es
möglich sein, auf dem Areal
die zehn bis zwölf vorhande-

del Fuego“. Dieses Feuerwerk
präsentiert sich mit anrührenden Titeln wie „My Way" von
Frank Sinatra oder dem PopKlassiker „I will survive" von
Gloria Gaynor. Ein spritziger
und sehr lebhafter Mambo
wird das Publikum zum Ende
des ersten Konzertteils nach
Kuba entführen .

dert wird das Event im Zuge
des Programms „Kultur nach
Corona" des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg.
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Die Meinung der Leserschaft

Turmbergbahn ade – die Schnapsidee lebt weiter
Das Projekt „neue Turmbergbahn mit Schienenverlängerung” war und ist eine einzige
Schnapsidee von Oberbürgermeister Mentrup. Nach dem
mehrheitlichen Gemeinderatsbeschluss vom 26. April gibt es
daran politisch gesehen aber
nichts mehr zu rütteln, und alles von der Stadtverwaltung
Geplante ist nun durchführbar.
Der Landtag könnte deshalb
jetzt alles 1:1 auch für gut befinden (was soll’s, der Karlsruher Gemeinderat hat es ja abgesegnet) und den benötigten
Landeszuschuss gewähren. Es
sei denn man prüft das Projekt
genau auf seine rechtlichen Inhalte:
1. Das Projekt ist nicht behindertengerecht und nach dem
Behindertengesetz
deshalb
auch nicht zuschussfähig!
Denn die von der Straßenbahn
ankommenden Rollstuhlfahrer
und Behinderten müssten bis
zum Einstieg in die Bergbahn
zuerst einmal mindestens 85
m Wegstrecke und drei Ampelüberquerungen überwinden, wovon die vorletzte über
die stark frequentierte B3 führt.
Soll das behindertengerecht
sein?
Leserbriefe spiegeln die
Meinung der Einsender wider, die nicht mit der Ansicht der Redaktion übereinstimmen muss. Die Redaktion behält sich das
Recht auf Kürzung vor.

2. Der Beförderungswagon hat
bisher keine technische Überprüfung oder Zulassung erfahren, weder brandschutztechnisch noch rettungsmäßig. Im
Katastrophenfall stünde für die
Fahrgäste nur der Ausgang am
Berg zur Verfügung. Das andere Ende der Bahn würde meterhoch in die Luft ragen, ohne
eine Möglichkeit für die Menschen zu entfliehen. Keine
Straßenbahn, noch sonst ein
Gefährt mit einseitigem Eingang/Ausgang, dürfte so in
Karlsruhe Personen befördern...

mir namentlich bekannte Person hat hierfür eine größere
Geldmenge
eingesammelt.
Dieses Geld sollte nun umgehend auch dafür eingesetzt
werden (auch meine 50 Euro).
Doch wer kann das machen?
In Karlsruhe, der Stadt des
Rechts, wird sich wohl doch
jemand finden können, der
das mit Engagement und Können übernehmen will. Verantwortungsbewusste Juristen, wo
seid ihr?

Gemeinderatssitzung am 26.
April auch den Ortschafts- und
Gemeinderäten zugegangen.
Meine E-Mail hat mich Samstag, 23. April, abends um
23.37 Uhr erreicht. Sonntags
schaltete ich keinen PC an,
montags hatte ich anderes zu
tun, aber dienstags, am 26.
April, habe ich sie endlich gelesen. Da fand auch schon die
entscheidende Gemeinderatssitzung statt.

Für die Karlsruher GemeindeDie von der Organisation räte ist übers Wochenende
„openPetition“ am 23. April wohl auch kaum Zeit dafür geversandte Petition an alle, die wesen, das zehnseitige, sehr Schade, vermutlich hat man
3. Eine Nutzungsmöglichkeit sie unterschrieben haben, ist aufschlussreiche, wichtige Do- dann lieber wieder einmal alfür sämtliche Bewohner in die- zwar eingegangen und hof- kument von Prof. Gerd Gass- lem zugestimmt...
ser Turmberg-Hanglage ist fentlich fristgerecht vor der mann gründlich zu studieren.
ausgeschlossen, denn es soll
Gerda Karcher, Durlach
keine Zwischenstation geben!
Ist das rechtlich vertretbar? Die
Leute werden weiterhin sich
und ihre Einkäufe mit dem Au- Die Kita Melanchthon ist erneut durch das KIT zertifiziert worden
to den Berg hinaufbefördern
müssen, obwohl man mit der (pm/red.) Kinder wollen die von Dr. Christine Scholl vom gehören etwa lernmethodi„Alten- Turmbergbahn-Varian- Welt entdecken und verste- Karlsruher Institut für Techno- sche Kompetenz, Sprach- und
te“ den dazugehörigen Bus be- hen, sie staunen über Alltags- logie (KIT). Die Fachkräfte bil- Sozialkompetenz, Feinmotonützen und umweltfreundlich und Naturphänomene, und sie den sich regelmäßig fort, um rik. Zudem werden ein Zugedas Auto vor der Tür stehen werden dabei von den Fach- mit den Kindern auf Entde- winn an Selbstbewusstsein
lassen könnte. Wo bleibt hier kräften der evangelischen Kin- ckungsreise durch die Welt und innerer Stärke gefördert.
der Umweltschutz-Gedanke dertagesstätte sprachlich be- der Mathematik, Informatik, Die Zertifizierung „Haus der
der Grünen?
gleitet und ermutigt. Für ihr Naturwissenschaft und Tech- kleinen Forscher“ wird nach
kontinuierliches Engagement nik zu gehen und zu nachhal- festen Qualitätskriterien vergeDiese drei Punkte wären zu bei der Förderung früher Bil- tigem Handeln zu befähigen. ben, die sich am Deutschen
überprüfen und zu versuchen, dung im Bereich Mathematik, Gemeinsam mit den Mädchen Kindergarten-Gütesiegel und
sie rechtlich durchzusetzen. Informatik, Naturwissenschaft, und Jungen beobachten und den „Prozessbezogenen QuaUm die Kosten für eine rechtli- Technik und nachhaltiger Ent- erforschen sie Phänomene in litätskriterien für den naturwische Auseinandersetzung zu wicklung erhält die Einrich- ihrem Alltag. Dabei werden senschaftlichen
Unterricht“
decken, wurde einst von den tung zum wiederholten Male auch zahlreiche weitere Kom- orientieren. Sie wird für zwei
Initiatoren von ZUKUNFT die Zertifizierung „Haus der petenzen vermittelt, die die Jahre verliehen, dann können
TURMBERGBAHN zu einer kleinen Forscher“. Überreicht Kinder für ihren späteren Le- sich die Einrichtungen neu be- Nachhaltige Förderung der Kleinsten ist eine der Stärken der
Sammlung aufgerufen. Eine wurde die offizielle Plakette bensweg benötigen. Hierzu werben.
Einrichtung. Foto: Evangelische Kita Melanchthon

„Haus der kleinen Forscher“

Seite 4
2

DURLACHER BLATT

06.05.2022
5.3.2021

DURLACH ECHO
„Swim & Run“ im Turmbergbad
Saisonauftakt mit neuem Multisport-Event

bei recht frischen 12°C beit mit dem Verein Karlsruher 22°C. Zur Eröffnung erreicht es
Außentemperatur den 1. Lemminge e. V. veranstaltet. dann ca. 26°C. Die BäderbeLemming Swim & Run.
Als Vorbereitung auf die Frei- triebe freuen sich darauf, das
baderöffnung am Samstag, 7. Event auch im nächsten Jahr
An dem Wettkampf mit Mai, wurde das Schwimmer- zu veranstalten und es als wiezwei unterschiedlichen becken schon angeheizt und derkehrende Veranstaltung für
Distanzen nahmen 126 hatte zur Veranstaltung eine ein breites Publikum zu etaAthlet*innen teil. Zur Wassertemperatur von knapp blieren.
Auswahl standen entweder 400 Meter Schwimmen und vier Kilometer
Laufen oder die doppelte
Distanz:
800
Meter
Schwimmen und acht Kilometer Laufen. Den ersten Platz belegte in der Sicherheit, Erholungswert und Erreichbarkeit stehen
Kurzdistanz bei den Frau- an erster Stelle
en Vivien Lhoest (Mengens Triathleten) und bei (pia/red.) „Seit Jahren gibt es Probleme: Parksituation und
den Herren Uli Lüttel immer wieder Verkehrschaos Auto-Poser
(Karlsruher Lemminge). auf dem Turmberg: Der Neu- Wenn die neue Turmbergbahn
Das Turmbergbad, Schauplatz des ersten „Swim & Run”-Events. Bei der Langdistanz ge- bau, die Verlängerung und Au- Karlsruhe-Durlach eine VerFoto: Karlsruher Bädergesellschaft mbH
wannen Franziska Schild- tomatisierung der Turmberg- bindung mit der beliebten
herstellt,
hauer (TSV Amicitia Viern- bahn gibt uns die Chance, Aussichtsplattform
(pm/red.) Am Sonntag, 1. Mai, ne Woche vor dem offiziellen heim) und Julian Lütte (Karls- neue Lösungen zu entwickeln. dann müssten auch seit JahrWir können uns die Zeit neh- zehnten offene Fragen neu beging es sportlich zu im Turm- Start der Freibadsaison 2022 ruher Lemminge).
men, dies mit allen Beteiligten trachtet werden: Wie kann eibergbad: 126 Sportler*innen ertönte dort pünktlich um 10
nahmen am ersten Multisport- Uhr ein vorsaisonaler Start- Der 1. Lemming Swim & Run ausführlich und ergebnisoffen ner Überlastung der ParkplätEvent des Jahres teil, dem 1. schuss: Der erste Schwimmer wurde von den Bäderbetrie- zu diskutieren. Erreichbarkeit ze und das wilde Parken zu
Lemming Swim & Run. Fast ei- startete durch und eröffnete ben Karlsruhe in Zusammenar- für alle, Sicherheit und der Stoßzeiten, wie an vielen SomSchutz von Mensch und Natur merabenden oder an Silvester,
müssen dabei im Vordergrund vorgebeugt werden? Wie kann
stehen.“ Mit diesen Worten er- lautstarken Auftritten der Autoläuterte der Karlsruher Ober- Poser-Szene auf dem TurmLöwen-Apotheke
GESUNDE SMOOTHIES
Pfinztalstraße 32
bürgermeister Dr. Frank Men- berg Einhalt geboten werden?
genießen an unserer mobilen
trup seine Aussage, dass der Und wie kann der Besuch der
Verkaufsoffener Sonntag am
Vitamin-Bar
Straßenverkehr auf Karlsruhes Gastronomie, der Sportschule
8. Mai von 13 bis 18 Uhr
Hausberg nach der Erneue- Schöneck, aber auch der
rung und Verlängerung der Kleingärten und der WohnAuerhahn-Apotheke
Turmbergbahn neu gestaltet häuser sichergestellt werden?
Leusslerstraße 4
werden könne. „Die derzeitige Dieser Fragen wird sich die
9. Mai von 10 bis 17 Uhr
Situation ist oftmals für An- Stadtverwaltung bei der weitewohnerinnen und Anwohner, ren Planung annehmen.
Rundumgesund-Apotheke
Restaurantbetriebe und deren
am Marktplatz in Durlach
Gäste und für viele Besuche- Mentrup betont: „Wenn wir
Pfinztalstraße 64
rinnen und Besucher des durch die Möglichkeiten der
10. Mai von 9 bis 16 Uhr
www.rug-apo.de
Turmbergs
unbefriedigend, neuen
Turmbergbahn
zu
schadet massiv der Natur und nachhaltigeren Lösungen für
reduziert die Wohn- und Auf- Erreichbarkeit, Sicherheit und
enthaltsqualität!“
Aufenthaltsqualität kommen,
können wir auch einen wichtiDer Karlsruher Gemeinderat gen Beitrag für den Natur-,
hat in seiner Sitzung am 26. Landschafts- und Klimaschutz
April die Einleitung des ent- leisten.“ Das machedieses Prosprechenden Planfeststellungs- jekt über den Aspekt der Zuverfahrens beschlossen. Damit kunftssicherung eines Mobilischuf er eine Voraussetzung tätsangebots hinaus so spandafür, dass die Standseilbahn nend und nachhaltig. „Bei eizwischen Karlsruhe-Durlach ner Entwicklung eines künftiund dem Turmberg erneuert gen Konzeptes werden die
und bis zur Endhaltestelle der Bürgerschaft, Anwohner und
Linie 1 verlängert werden weitere Anlieger einbezogen“,
kann. Die Erneuerung ist not- unterstreicht der OB. Bei der
wendig, da die Betriebserlaub- Weiterentwicklung des Vernis für die 1888 gebaute Bahn kehrskonzepts wird die Stadt
im Oktober 2022 erlischt. Die dabei auch viele Beschwerden
bisherige Bahn erfüllt unter an- aufgreifen, die bezüglich der
derem gesetzliche Vorgaben Parksituation und der Poserdes Brandschutzes und der Fahrten an die StadtverwalBarrierefreiheit nicht.
tung gerichtet wurden.

Straßenverkehr auf dem
Turmberg wird untersucht

www.durlacher-blatt.de

„projekt 50/50“ – Kunst, die hilft
Tebonin® konzent® 240 mg
Filmtabletten1)

Crataegutt® 450 mg HerzKreislauf-Tabletten

Aspirin® 500 mg überzogene
Tabletten1)

Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt.
Anwendungsgebiete: Zur Verbesserung einer altersbedingten Verschlechterung geistiger Fähigkeiten und der
Lebensqualität bei leichter Demenz.

Wirkstoff: Weißdornblätter-mit-Blüten-Trockenextrakt. Anw.Geb.: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung
bei: Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion, ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung.

Wirkstoff: Acetylsalicylsäure. Anw.-Geb.: Bei Fieber und/oder
leichten bis mäßig starken Schmerzen wie z. B. Kopfschmerzen, Schmerzen im Rahmen eines grippalen Infekts,
Zahnschmerzen sowie Muskelschmerzen. Bei Schmerzen
oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als
in der Packungsbeilage vorgegeben.

120 Stk.

€ 129,95
Sie sparen 26%

Statt € 7,49*

Statt € 38,95*

Statt € 177,96*

€ 27,95

100 Stk.

Sie sparen 28 %

20 Stk.

€ 4,75

Sie sparen 36 %

Livocab® direkt Kombi1)

Immodium® akut lingual1)

Heuschnupfenmittel DHU
Tabletten1)

Wirkstoff: Levocabastin (vorliegend als
Levocabastinhydrochlorid). Anw.-Geb.:
Behandl. d. Beschwerden e. allergisch
ausgelösten Entzündung d. Bindehaut,
z. B. Heuschnupfen o. dem sog.
Frühlingskatarrh (Augentropfen) bzw.
zur Behandlung v. Beschwerden bei
allergischem Schnupfen, z. B. Heuschnupfen (Nasenspray). Warnhinw.:
Enthält Propylenglycol,
Benzalkoniumchlorid u Phosphate.

Anw.-Geb.: Die Anwendungsgebiete leiten sich
von den homöopathischen Arzneimittelbildern
ab. Dazu gehören: Allergische Erkrank. d. oberen
Atemwege wie z. B. Heuschnupfen
u. ganzjähriger allerg. Schnupfen.
Enthält Lactose u. Weizenstärke.

Statt € 19,99*

Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid.
Anw.-Geb.: Symptomatische Behandlung
akuter Durchfälle für
Erwachsene und Jugendliche
ab 12 Jahren, sofern keine ursächliche Therapie zur
Verfügung steht. Eine über 2 Tage hinausgehende
Behandlung nur unter ärztlicher Verordnung u.
Verlaufsbeobachtung. Warnhinweise:
Enthält Aspartam und Levomenthol.
Statt € 12,97*

Unser Preis 25%

12 Stk.

100 Stk.

1 Stk.

€ 14,95

Dolormin® Extra Filmtabletten1)

20 Stk.

Sie sparen 40 %

Sie sparen 34 %

(pm/red.) Die Mitglieder der
zettzwo Produzentengalerie
laden zu ihrer alljährlichen
Ausstellung „projekt 50/50“ in
die Durlacher Galerieräume
ein. Der Name ist Programm,
denn die Hälfte des Erlöses
kommt ausgewählten Hilfsprojekten zugute. In diesem Jahr
wird das „Kinderhilfswerk United Social Network“ (UNESON) bei der Arbeit für aus
der Ukraine geflüchtete Kinder

und Jugendliche unterstützt.
Unter anderem steht im LERNFREUNDE-Haus das Erlernen
der deutschen Sprache im
Zentrum des täglichen Miteinanders.
Auch die zeitgleich stattfindende Ausstellung „Kunst verbindet“ im Alten Schlachthof
in der Fleischmarkthalle, die
von Karlsruher Künstlerinnen
und Künstlern ins Leben geru-

Statt € 17,50*

€ 12,45

Sie sparen 28 %

Cetaphil® Sun Daylong
Liposomale Lotion SPF 50+

Wirkstoff: Ibuprofen
als Ibuprofen-DL-Lysin
(1:1). Anw.-Geb.:
Sympt. Kurzzeitbehandlung v. leichten bis mäßig starken Schmerzen
wie Kopf-, Zahn-, Regelschmerzen; Fieber. Für Kinder ab 20
kg Körpergewicht (6 J. u. älter), Jugendl. u. Erwachsene.
Warnhinw.: Bei Schmerzen o. Fieber ohne ärztlichen Rat
nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage
vorgegeben!
Statt € 10,98*

€ 6,55

€ 8,45

Neue Ausstellung der zettzwo Produzentengalerie

Sicherer und langanhaltender Sonnenschutz für normale, trockene und
empfindliche Haut. Die Lotion mit
Vitamin E und Aloe Vera zieht schnell
ein und hinterlässt ein angenehmes
Hautgefühl. Ohne Parfüm, PEGEmulgatoren und zusätzliche
Konservierungsstoffe.

Statt € 29,95*

200 ml

€ 21,95

1l = € 109,75

Sie sparen 26 %

Stefanie Pietz, „Der Berg“, Acryl auf Leinwand, 120 x 140 cm
Foto: zettzwo

fen wurde, unterstützt UNESON. Zettzwo Mitglieder
sind dort sowohl Mitinitiatoren als auch Teilnehmer. Mit
der Bündelung der Aktivität
an zwei Standorten versprechen sich die Künstlerinnen
und Künstler besonderen Erfolg der Initiative. Eröffnungstag der Ausstellung ist Freitag,
13. Mai, um 19 Uhr. Sie dauert bis Samstag, 4. Juni, und ist
jeweils samstags von 10 bis
14 Uhr geöffnet. Näheres erfährt man in der Zunftstraße 2,
76227 Karlsruhe Durlach
oder im Internet unter www
.zettzwo-galerie.de.
Im Gegensatz zu den grund-

sätzlich gemeinsamen Themen der monatlichen Ausstellungen erlauben sich die
Künstlerinnen und Künstler bei
„projekt 50/50“ individuelle
Freiheit und zeigen in der Gesamtschau einen großen Spannungsbogen ihres persönlichen künstlerischen Selbstverständnisses. „projekt 50/50“
fand im Jahr 2014 erstmalig
statt und war die Initialzündung zur Gründung der Durlacher zettzwo Produzentengalerie mit der Idee, dauerhaft einen Raum für zeitgenössische
Kunst zu schaffen und ein Forum für den Dialog über Kunst
zu bieten.
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MALERDORFNACHRICHTEN
„Kunst ist eine universelle Sprache“

„Benzin im Blut“

14 Malerdorfmaler in der 15. Grötzinger Ausstellung

MSC-Turnier: Nach langer Pause wieder am Start

(ovg/pm/red.) „Wir sind wieder
da!“, frohlockt Ortsvorsteherin
Karen Eßrich und meint die
Grötzinger Kunstszene. Nach
eintöniger dreijähriger Corona-Abstinenz war die Vernissage der Malerdorfmaler bereits die Zweite in diesem Jahr
nach Karl Heinz Arheidts SO
oder SO. Und mit Lesung und
Musik am Samstag, 9. April, im
Kunstfachwerk N6 und „Grötzingen blüht“ fanden noch vor
Ostern zwei kulturelle Ereignisse statt, denen weitere folgen sollen.
Die Malerdorfmaler stehen in
der Tradition der „Malweiber“,
welche um 1900 mangels Zulassung an den Akademien private Malkurse bei den Grötzinger Künstlerkolonisten nahmen. Und „alle Künstlerinnen
und Künstler träumen davon,
ihre Werke ab und zu mal öffentlich präsentieren zu können, ob sie Kunst studiert haben oder nicht“, versichert Harald Schwer. Er ist der fleißige
Allrounder, welcher seit der
zweiten Ausstellung die organisatorischen Zügel des Musengauls der Malerdorfmaler
in der Hand hält, in enger Abstimmung mit der Ortsverwaltung. Dabei unterstützen ihn
Ingrid Seip, Barbara Fritsche
und Christiane Knab-Rumold.
Eine breite Palette
„Habt keine Angst vor der Perfektion, denn die werdet ihr
sowieso nie erreichen“, habe
Salvador Dalí gesagt, und bescheiden zeigt sich Harald
Schwer nach 35 Mal-Jahren als
Autodidakt und ist sich des
Wahrheitsgehaltes dieser Worte fast sicher. Jedoch: Angst vor
Vollkommenheit verspüren die
14
Malerdorfmaler
wohl
kaum, eher Freude an der eigenen Kreativität und den

sem Umfeld oder auch bei
namhaften Künstlern der Vergangenheit. Ingrid Seip ist neben Harald Schwer, Brigitte
Hahn und Eva Kessler, eine der
MalerdorfmalerInnen der ersten Stunde: seit 1995. Vielseitig nutzt sie Mischtechniken
und Motive der Ansichten und
Formen von Landschaft und
Architektur. Als Kunsterzieherin stand Beate Staubach stets
in enger Berührung zur Malerei, doch erst nach Ende ihres
Berufslebens fand sie zur aktiven Kunst mit bevorzugten
Motiven aus der Natur.
Am liebsten malt Petra Walz
mit Acryl und mischt darin beherzt andere Materialien, wie
Marmormehl, Sand oder Erde,
wodurch sie kunstvoll Dekoratives schafft. Gegenstandslos,
aber mit intensivem Ausdruck
durch ihre Farbgebung, überzeugen die Acrylbilder auf
Leinwand von Angelika Weiss,
meist in Spachtel- oder Wischtechnik. Ein wenig abseits,
vielleicht, weil ein wenig aus
Vertreten den Grundgedanken des „Malerdorfs“: v.l. Ov. Eßrich, H. Schwer, I. Seip, C. Knabdem Rahmen gefallen in TechRumold, B.Fritsche
Foto: Ortsverwaltung Grötzingen nik und Sujet, erkennt man die
Cartoons der Herrenwitze von
Wunsch zur steten Verbesse- Ortsvorsteherin. Ankour por- deln sich bei Barbara Fritsche Gert Veitel. Der Facettenreichrung ihrer Technik und der Er- trätiert Elefant, Nashorn und in Kunstwerke, für die sie sich tum der Malerdorfmaler ist
weiterung ihrer Möglichkeiten. Stier ebenso beeindruckend bei bekannten Künstlern Anre- enorm!
„Daher wäre es unpassend, sie wie Marilyn Monroe, bevor- gungen einholt, wie sie sagt.
als reine Hobbykünstler zu be- zugt in Öl und Acryl. Jutta Ber- Eine ortsbekannte Chronistin „Durch Kunst und Kultur wird
zeichnen“, sagt Schwer. Er ger malt neben Aquarellen Grötzingens ist Brigitte Hahn eine universelle Sprache mögselbst ist, nach Ausflügen in kleinformatig weites Meer auf durch ihre Grötzinger Motive lich“, ist eine Erkenntnis, welÖlmalerei und Acryl, mit sei- Holz mit Acryl. Landschaft, aus Gegenwart und Vergan- che Ortsvorsteherin Karen Eßnen zarten Aquarellen, die Impressionen der Jahreszeit genheit. Sie greift zu Tempera- rich vom Treffen der euroArt–
nicht nur regionale Motive zei- und auch Gegenstandsloses farben oder auch Bleistift als Vereinigung im März mitgegen, ein leuchtendes Beispiel zeigen die Bilder Edeltraud Werkzeug. Eva Kessler bevor- bracht hat. „Auch angesichts
dafür. Mit ihm demonstrieren Brandtstädters, während Mirel- zugt für ihre eleganten Darstel- des brutalen, Menschenrecht
die Malerdorfmaler ein weites la Cuffaro familiäre Szenen lungen Öl auf Leinwand oder verletzenden Angriffskrieges
Spektrum Grötzinger Kultur- und den Hai ebenso wie einen auch Öl auf Kacheln.
Russlands auf die Ukraine
schaffens der Gegenwart.
Teddy mit Aquarell- als auch
kann so Verständigung zwiAcrylfarben zum Leben er- Bilder sagen mehr als Worte
schen Geflüchteten und uns
„Jutta Berger und Driss Ankour weckt.
Christiane Knab-Rumold ist stattfinden. Die Kunst kann
haben inzwischen ein sehr beGrötzingen ideell und familiär Geschehnisse, die nicht in
scheidenes Atelier im Kunst- Abendstimmung,
Wolken, eng verbunden und holt sich Worte zu fassen sind, in Bilfachwerk N6 gefunden“, so die Meer und Acrylfarben verwan- ihre Anregungen gern aus die- dern Ausdruck geben!“

„Gerollt, gefaltet und quadratisch”

Zur
Vernissage
wurde er von
Prof. Dr. Chris
Gerbing in einer
Laudatio geehrt.
Die freie Kuratorin besuchte HeiWolfgang Heiser vor einem seiner Werke
Fotos: S. Scherz-Schade ser vorab im Atelier, um sein
(pm/red.) „So viele Bilder konnte man zur Ausstellungs- Werk zu erkunden und in Gekonnte ich noch in keiner mei- eröffnung wunderschön entde- sprächen seine Schaffensmotiner Ausstellungen zuvor zei- cken, als die Abendsonne die vation kennenzulernen. Gergen“, freute sich Wolfgang Räume in der Grötzinger NidHeiser bei der Vernissage sei- dastraße erst in warmes, später
ner Ausstellung „Transformati- in mattes Licht tauchte.
onen” im voll besuchten Haus
der Grötzinger Galerie Kunst- 15. Mai: Ausstellungsrundgang
fachwerk N6. Über drei Dut- Beim Freundeskreis Badisches
zend der Bildobjekte Heisers Malerdorf Grötzingen e.V., der
sind in der Schau mit dem Titel die Ausstellung präsentiert, ist
„Transformationen“ noch bis man froh, dass nach vielen
Monaten der Pandemie jetzt
22. Mai zu sehen.
wieder Kulturveranstaltungen
Die Arbeiten überzeugen als möglich sind. Das betonte
konkrete Kunst: Heiser zeich- Freundeskreisvorstand Siegnet Grafiken, die er dann in fried König in seinen BegrüStreifen schneidet, alle exakt ßungsworten, und er dankte
gleich lang, damit sich später allen Beteiligten, die die Ausdas Quadratformat ergibt. Die stellung mit ihrem ehrenamtliStreifen rollt und faltet er an- chen Engagement ermöglicht
schließend zu seinen dreidi- haben. Der Freundeskreis
mensionalen Papierobjekten zeigt vorrangig Künstler*in- bing ordnete Heisers Arbeiten
zusammen, die sodann neue nen, die in Grötzingen leben, kunsthistorisch ein, zog einen
geometrische Muster ergeben. arbeiten oder auch einen an- gedanklichen Bogen von den
Eine Transformation eben. Bei deren wichtigen Bezug zum Anfängen der Konkreten Kunst
vielen Objekten wirken dabei Karlsruher Ortsteil haben. beim Bauhaus Weimar über
die Farben „wie in Bewegung“ Wolfgang Heiser, geboren das 1915 in St. Petersburg von
und je nach Lichtsituation 1955, hat sein Atelier im Areal Kasimir Malewitsch geschaffeauch immer wieder neu. Das Alter Schlachthof in Karlsruhe ne „Schwarze Quadrat auf

trum in der Bruchwaldstraße
70.
Aufgrund der Pandemielage ist
die Verpflegung der Teilnehmer eingeschränkt. Das Turnier findet in verschiedenen
Leistungsklassen und mit jeweils verschiedenen Bewertungskategorien statt; die Erfahrungen im Automobil-Turniersport spielen auch eine
Rolle. Nähere Informationen
dazu gibt es im Internet unter
https://msc-groetzingen.info

Feiern Sie mit uns!
Jubiläumsfest 20/22
Freitag, 13. Mai 2022, von 10 – 19 Uhr und
Samstag, 14. Mai 2022, von 9 – 14 Uhr
Zu unserem Jubiläumswochenende auf dem
Martin-Luther-Platz, und natürlich bei uns im
Laden, möchten wir Sie herzlich einladen!
Feiern Sie mit uns bei einer Weinprobe, versuchen
Sie unterschiedliche Köstlichkeiten, verweilen Sie
bei Musik und Theater, oder testen Sie ihr Wissen
beim Bioladen-Quiz. Beim Kinderprogramm ist
sicher auch für alle jüngeren Gäste etwas geboten.
Meine Mitarbeiterinnen und ich freuen uns riesig
auf diese beiden Tage. Es wird viel zu erzählen
geben, was wir gemeinsam in den vergangenen
22 Jahren erlebt haben.
Wir freuen uns auf das Festwochenende
und Ihren Besuch!
Jörg Heil und das ganze Team von
Naturkost am Lutherplatz
Martin-Luther-Platz 1
76229 Karlsruhe-Grötzingen
Tel.: 0721 – 48 34 66
www.naturkost-am-lutherplatz.de

Austausch zur Straßenraumgestaltung

„Transformationen“ von Wolfgang Heiser in der Galerie Kunstfachwerk
und wohnt seit
drei Jahren in
Grötzingen.
„Dass ich jetzt vor
Ort eine Ausstellung habe, ist für
mich etwas ganz
Besonderes, über
das ich mich sehr
freue“, so der
Künstler.

(pm/red.) Nach vielen Monaten ohne Motorsportveranstaltungen organisiert der Motorsportclub (MSC) Grötzingen am Sonntag, 15. Mai,
endlich wieder sein traditionelles Automobil-Geschicklichkeitsturnier. „Hier geht es
nicht um Schnelligkeit, sondern um beherrschbares Fahren mit dem eigenen Automobil“, betont Dietmar Böckle
vom MSC. Beginn ist um 9.30
Uhr; der Veranstaltungsort ist
der Turnierplatz im Sportzen-

Idee: beim Workshop ins Gespräch kommen

weißem Grund“ bis zur 1963
publizierten Farbfeldforschung
der OpArt des US-amerikanischen Künstlers Josef Albers.
Die gelungene Einführung
wurde von Cristina Scheuermann musikalisch umrahmt,
die zwei Sätze aus Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach
spielte.
Am Sonntag, den 15. Mai
2022 um 18 Uhr lädt der
Freundeskreis Badisches Malerdorf Grötzingen e.V. zu einem Rundgang durch die Ausstellung mit Künstlergespräch
ein. Für Erklärungen, Fragen
und jedwede andere Infos
steht Wolfgang Heiser dann allen Besucher*innen gerne zur
Verfügung.
Schauplatz ist die Galerie
Beim Thema Straßenraumgestaltung sind auch Ideen für den Niddaplatz (hier Kreuzung der
Straße An der Pfinz, Büchelberg- und Niddastraße) willkommen.
Foto: Stadt Karlsruhe
(pia/red.) Anknüpfend an den
Stadtteilspaziergang durch das
Sanierungsgebiet „Grötzingen
Ortsmitte“, der im vergangenen Sommer stattfand, lädt die
Stadtverwaltung alle Interessierten zum Workshop „Mobilität und Straßenraumgestaltung” ein. Er findet am Mon-

tag, 9. Mai, um 19 Uhr in der eingangs das Grundkonzept
Begegnungsstätte in Grötzin- der
verkehrsplanerischen
gen (Niddastraße 9) statt.
Überlegungen für die Straßenräume vor. Nach dem Vortrag
Das mit der Bürgerbeteiligung möchte die Verwaltung an verbeauftragte Planungsbüro Sip- schiedenen Themenstationen
pel und Buff führt durch die ins Gespräch kommen und
Veranstaltung. Die Fachplaner Hinweise und Anregungen der
des Stadtplanungsamtes stellen Teilnehmer sammeln.

Einbruch in Kleingartenanlage
Kunstfachwerk N6, Niddastraße 6 in 76229 Karlsruhe-Grötzingen. Die Ausstellung startete am 1. Mai und läuft noch bis
Sonntag, 22. Mai. Sie kann zu
den Öffnungszeiten, sonntags
von 14 bis 18 Uhr, besucht
werden.

Werkzeuge und Alkoholika gestohlen

(pol/red.) In der Nacht von
Freitag, 22. April, auf Samstag
brachen unbekannte Täter in
mehrere Häuser der Kleingartenanlage „Sandäcker" ein.
Hierzu zerschnitten sie zu-

nächst einen Maschendrahtzaun. Mit scheinbar unterschiedlichen Werkzeugen hebelten sie sodann offenbar
mehrere Gartenhäuser auf und
entwendeten Werkzeuge so-

wie alkoholische Getränke.
Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stand bei
Redaktionsschluss noch nicht
fest.
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BERGDORFFÄCHER
Führung am Waldenserweg – Angebot am 15. Mai

Gedenken an historische Ereignisse mitten in Palmbach: ein Streifzug durch den Ort und seine Geschichte
„Tor des Ankommens“ an die
Gründung von Palmbach und
an die Verfolgung der Waldenser, die wegen ihres protestantischen Glaubens aus ihrer
Heimat vertrieben wurden.
Die Führung wird von Mitgliedern des Arbeitskreises Waldensergeschichte geleitet.
Von der Waldenserkirche geht
es über den Waldenserplatz
mit dem Waldenserdenkmal
„Tor des Ankommens“ weiter
bis zum Ortsende beim Gewerbegebiet Winterrot. Der
zweite Teil beginnt mit der Besichtigung der Waldenserkirche, dann geht es vorbei am
Friedhof Richtung Grünwettersbach bis zum Skulpturen-

historischen
Palmbach.

Spende für DRK Hohenwettersbach
Großzügige Finanzspritze der BBBank Karlsruhe eG

Stätten

von (pm/red.) Für die Umsetzung
des aktuellen Projektes „Geräteanhänger Logistik“ wurde
Wer waren die Waldenser? der DRK-Ortsverein HohenWarum wurden sie verfolgt? wettersbach mit einer großzüWas ist heute noch an histori- gigen Spende in Höhe von
schem Erbe zu entdecken? Wo 4.000 Euro unterstützt. Die Bastanden früher wichtige Ge- dische Beamtenbank Karlsruhe
bäude? Dies sind einige Fra- e.G. (BBBank) setzte somit
gen, die bei der Führung beant- wieder ein Zeichen der langwortet werden. Mit dem Wal- jährigen Verbundenheit.
denserweg ist es gelungen, die
Vergangenheit des Ortes Palm- Die BBBanken und das Deutbach lebendig zu halten und sche Rote Kreuz engagieren
die in der Region einzigartige sich beide vor Ort für die MenGeschichte erlebbar zu ma- schen und das Zusammenlechen. Die Teilnehmer erwartet ben. Es verbinden sie zahlreieine geschichtliche Führung che gemeinsame Aktionen, die
mit historischen Daten und In- speziell auch von der BBBank
formationen rund um Palm- Karlsruhe unterstützt werden.
bach und über die Waldenser.
Die symbolische Übergabe des
Spendenschecks erfolgte am
Dienstag, 19. April, durch Filialleiterin Yasemin Ergin und
Kundenberaterin
Hannah
Block von der BBBank-Filiale

Die symbolische Übergabe des Spendenschecks
Foto: BBBank Karlsruhe Filiale Durlach
Durlach an Klaus Becker ,den
Schatzmeister des DRK-Ortsvereins
Hohenwettersbach.
„Ganz herzlichen Dank der

BBBank Karlsruhe eG für die
Unterstützung“, sagte Frank
Trenkle, DRK-Hohenwettersbach, dazu hocherfreut.

Stupferich vs. Durlach – unentschieden
SG bleibt gegen ASV ohne Niederlage: Remis nach spannender Partie

Roland Jourdan in Balma, dem Heimatort seiner Waldenservorfahren
Fotos: Roland Jourdan
(pm/red.) Die Ortsverwaltung
Wettersbach und der Arbeitskreis Palmbacher Waldensergeschichte laden am Sonntag,
15. Mai, zu einer Führung entlang des Waldenserweges
durch die Palmbacher Ortsmitte ein. Treffpunkt ist um 14
Uhr an der Waldenserkirche.
Am Mittwoch, 4. Mai 1701,
waren keinerlei Vorkehrungen
getroffen, als die Waldenser
als Flüchtlinge in Grünwettersbach und Untermutschelbach
eintrafen. Sie hatten einen tagelangen Marsch aus dem
heutigen Mörfelden-Walldorf
in Hessen hinter sich. Die
Grünwettersbacher Familien
wurden von der Ankunft der
Heimatsuchenden überrascht
und nahmen die Waldenser
nur unter großem Protest auf.
So kam es ab dem ersten Tag
zu Spannungen und Feindseligkeiten zwischen den Altein-

gesessenen und den nicht
deutschsprechenden Neuankömmlingen.
Die Waldenser, die im darauffolgenden Frühjahr die Kolonie Palmbach gründeten,
stammten zum größten Teil
aus der Ortschaft La Balme
(heute Balma) im Chisonetal,
ca. 50 km westlich von Turin,
das damals zu Frankreich gehörte. Im Jahre 1698 wurden
sie wegen ihres reformierten
Glaubens aus den piemontesischen Waldensertälern vertrieben. Dies ist ein Teil der Palmbacher Waldensergeschichte,
den Interessierte bei der Führung in allen Einzelheiten erfahren.
Ein Kilometer Geschichte
Der Waldenserweg ist ein etwa ein Kilometer langer kulturhistorischer Themenweg. Er
erinnert mit seinem Denkmal

Waldenserdenkmal beim Sonnenaufgang
park Wettersbach. Abschluss „Der gemütliche Spaziergang
ist wieder an der Waldenser- erfolgt auf gut ausgebauten
kirche.
Wegen“, heißt es dazu vonseiten des Arbeitskreises. „Alle
Vergangenheit wird lebendig Bereiche des WaldenserweDer Palmbacher Waldenser- ges, die Standorte der Stelen,
weg und das Waldenserdenk- der Waldenserplatz sowie die
mal konnten als Stadtteilpro- Waldenserkirche sind barriejekt anlässlich des 300. Ge- refrei zugänglich. Sie können
burtstages der Stadt Karlsruhe einen Zeitbedarf von 100 bis
im Jahre 2015 verwirklicht 120 Minuten einplanen. Wir
werden. An zwölf Plätzen laden Sie ein, die Geschichte
entlang des Waldenserweges Palmbachs auf dem Waldenserzählen
24
bebilderte erweg zu entdecken.“ Weitere
Schautafeln die Geschichte Informationen findet man under Waldenser und die der ter www.waldenserweg.de

Sonniger Umwelttag in Stupferich

Bündnis 90/die Grünen mit Themen rund um Natur- und Umweltschutz
(gbe/red.) Viele kleine Dinge,
die der Welt helfen sollen, gab
es am Morgen des Samstag,
26. März, in der Stupfericher
Ortsmitte zu bestaunen. Die
Anti-Plastik-Initiative der BfW

Spaziergänge, die an jedem Kinder freudig nachbastelten.
ersten Mittwoch im Monat von Die eingenommenen Spenden
in Höhe von 166 Euro kom15 bis 17 Uhr stattfinden.
men der Karlsruher UkraineUnter fachkundiger Beratung Hilfe zugute. „Herzlichen
erfreuten die unzähligen Stau- Dank allen Spendern!“ heißt

dem Schraubglas befinden.
Die gesuchte Anzahl war 167:
Allein die gesammelten Kippen haben also 8.350 Liter
Wasser gerettet. Die Gewinner
des Ratespiels werden telefonisch kontaktiert.

(jz/red.) Wie schon im März
mussten die Stupfericher am
Freitag, 29. April, auswärts
antreten. Die Gastgeber vom
ASV legten diesmal nicht einen gar so druckvollen Start
hin wie in der Vorrundenpartie, als sie in den ersten Minuten der SG kaum Luft zum
Atemholen gönnten. Allerdings spielten sie auch nicht
gerade
mit
angezogener
Handbremse.

erste Schuss in Richtung Durlacher Tor kam Mitte der ersten Halbzeit von Schestag aufs
Tor. Aber schon die nächste
Möglichkeit fünf Minuten vor
der Pause konnte Klump zum
1:1-Ausgleich nutzen. Kurz
nach
dem
Seitenwechsel
konnte die SG eine Unaufmerksamkeit der Heimmannschaft zu einem weiteren Treffer nutzen: Eine Freistoßhereingabe von Spielertrainer
Gondorf nutzte Tim Krämer
Bereits nach sieben Minuten zur überraschenden Führung.
traf Haag den Pfosten, und SGTorwart Tomic musste gleich Am Ende wurde es knapp
dreimal in höchster Not sein Die ASVler waren kurzzeitig
ganzes Können aufbieten, um etwas konsterniert, und Kenny
einen Rückstand zu verhin- Klump hätte sogar noch nachdern. Doch in der zehnten Mi- legen können, brachte aber
nute war auch er geschlagen, den Ball nicht unter Kontrolle.
als er bei einem Angriff über Nach einer knappen Stunde
die rechte Seite Epplers Schuss kam Durlach zum Ausgleich.
zwar noch leicht touchieren, Stupferichs Torschütze zum
dessen Überschreiten der Tor- 1:2, Tim Krämer, hatte einen
linie allerdings nicht verhin- Gegner gefoult. Das Foul war
dern konnte.
zwar vor der Strafraumgrenze
erfolgt, doch der Durlacher
Auch in dieser Begegnung ließ hielt sich noch so lange auf
der ASV nur wenige Möglich- den Beinen, bis er dann im
keiten für die Gäste zu. Der Strafraum zu Fall kam, was

und die Initiative Stupfericher
Müllsäckle zogen alle Register. Eine riesige Müllskulptur
aus Abfallfunden allein aus einem Monat, umrahmt von eindrucksvollen NABU-Plakaten,
stand symbolisch als Mahnmal
für die Ausbeutung der Erde –
schaut, ihr Menschen, es ist
fünf vor zwölf! Gleichzeitig
warben die beiden Initiativen
für ihre „Mittwochs für Müll“-

densetzlinge für insektenfreundliche Gärten die Gärtner- und Frauenherzen. Obstund Gemüsebeutel, Brotbeutel
oder hübsch verzierte Geschenkbeutel wurden ebenso
verschenkt wie bunte Taschen-Aschenbecher;
diese
schonen Ressourcen und/oder
vermeiden Müll, so wie auch
die selbstgefalteten Müllbeutel
aus Zeitungspapier, die einige

Fotos: Petra Raquet
es dazu vonseiten der Organisatorinnen.
Heime für Schwalben gesucht
Auf großes Interesse stieß das
Preisrätsel um das Thema Zigarettenkippen und deren großes Umweltproblem. Eine einzige Kippe, gedankenlos in der
Natur entsorgt, vergiftet 50 Liter Wasser. Fleißig wurde geraten, wie viele Kippen sich in Umweltsäule am Umwelttag

Nun wollte der Tabellenführer
den Sieg. Nach einem Eckball
setzte Stuppe einen Kopfball
auf die Latte. Sow zielte bei einem Schuss von der Strafraumgrenze nur knapp über das
Tor. Kurz vor Ende der Partie
riskierte Tomic Kopf und Kragen, als er beim Herausstürmen vor dem eigenen Strafraum mit einem Durlacher Angreifer schwer zusammenprallte und die Begegnung
auch nach längerer Verletzungspause nicht fortsetzen
konnte. In der Nachspielzeit
hatte Klump den Siegtreffer der
Gäste auf dem Kopf, doch der
Ball strich über die Latte. So
trennten sich am Ende die beiden Mannschaften erneut unentschieden.

Öffentliche Sitzung des OR Wettersbach
Zahlreiche Themen – weiter geltende Coronaregeln
(ovw/red.) Am Dienstag, 10.
Mai, findet im Musiksaal der
Heinz-Barth-Schule wieder eine öffentliche Sitzung des
Ortschaftsrats
Wettersbach
statt, die von Ortsvorsteherin
Kerstin Tron geleitet wird. Auf
der Tagesordnung steht unter
anderem die Frage nach dem
Ausbau des Platzangebots für
Kindertageseinrichtungen in
Grünwettersbach und Palmbach sowie die Vorstellung
des Ergebnisses eines diesbezüglichen Wettbewerbs.

Und noch ein Anliegen wurde
vorgebracht: In Stupferich sollen wieder Schwalben heimisch werden. Ob sich wohl
einige Hausbesitzer bereit erklären, die präsentierten vorgefertigten Nistkästen anzubringen? Eines wurde klar:
Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine
Dinge tun, können das Gesicht
der Welt verändern.
Außerdem wird es Informationen zur AVG-Anbindung der
Karlsruher Höhenstadtteile geben. Hierzu gehört auch die
Anbindung der Buslinien der

Die Organisatorinnen des Umwelttages

den nicht immer souverän wirkenden Schiedsrichter Remili
nach Rücksprache mit seinem
Assistenten dazu veranlasste,
auf Strafstoß zu entscheiden.
Kreisliga-Torschützenkönig
Pavkovic ließ sich diese Chance nicht entgehen und traf
zum 2:2.

Karlsruher Höhenstadtteile an
den
On-Demand-Verkehr
„MyShuttle“ in den Gemeinden Karlsbad und Waldbronn.
Weitere Themen sind der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen in Wettersbach, das
Stellen einer Fahrgastüberdachung bei der Haltestelle
Palmbach-Kirche sowie die
Frage eines geförderten Wohnungsbaus und einer Nahwärmeversorgung im Bebauungsplan „Esslinger Straße/Heidenheimer Straße“ in Grünwettersbach.
Vor Beginn der Sitzung wird
ein Exemplar der öffentlichen
Sitzungseinladung zur Einsicht
im Sitzungssaal ausgelegt. Um

die Abstands- und Hygieneregelungen einhalten zu können, die aufgrund der CoronaPandemie gelten, ist zu beachten: Der Besuchereinlass beginnt eine Viertelstunde vor
Sitzungsbeginn, der für 19 Uhr
angesetzt ist. Es ist nur eine begrenzte Zahl von Zuhörern zulässig. Zudem wird das Tragen
einer Atemschutzmaske (FFP2
oder vergleichbar) oder medizinischen Maske in öffentlich
zugänglichen geschlossenen
Innenräumen empfohlen.
Die Sitzungsunterlagen sind
auf der Homepage hinterlegt
unter https://sitzungskalender
.karlsruhe.de/sitzungskalender
/sitzungen/start.

Vogelkunde im Spätfrühjahr

Ausflugsangebot des AK Naturschutz Karlsruher Bergdörfer
(pm/red.) Die zweite vogelkundliche Wanderung des Arbeitskreises Naturschutz Karlsruher Bergdörfer in diesem
Frühjahr findet am Sonntag,
15. Mai, statt. Treffpunkt ist
um sieben Uhr bei der Grundschule Wolfartsweier am Ortsausgang Richtung Ettlingen.
Die Exkursion führt über den
Feuchtwald Horbenloch zum

Hägenichbruch
zwischen
Wolfartsweier und Ettlingen,
beides Gebiete im Bereich der
Kinzig-Murg-Rinne. Die Wanderung dauert voraussichtlich
zwei bis drei Stunden.
Mitte Mai sind die meisten
Zugvögel von ihrem Winterquartier ins sommerliche Brutgebiet zurückgekehrt. Arten

wie Teichrohrsänger, Nachtigall und Dorngrasmücke sind
jetzt zu hören. Mit etwas
Glück können auch bedrohte
Arten wie Pirol, Neuntöter und
Sumpfrohrsänger gehört und
beobachtet werden.
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Ein Fernglas ist von
Vorteil. Bei Dauerregen fällt
die Exkursion leider aus.
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PFINZTALBOTE
Heilbrunn-Engelfeld: Einwände der Anwohner bleiben chancenlos

Aus dem Polizeibericht

(sek/red.) Schon zu Beginn der
Gemeinderatssitzung Anfang
April trugen Anwohner ihre
Sorgen hinsichtlich des Bebauungsplans Heilbrunn-Engelfeld vor und hofften noch auf
Änderungen. Doch davon
konnte keine Rede sein – und
es erscheint merkwürdig, zu
welcher Bemerkung sich Michael Schöffler vom Büro
Schöffler Stadtplaner und Architekten hinreißen ließ: Es gebe kein Recht auf Aussicht und
kein Recht auf eine grüne Wiese. So etwas kann man eigentlich nur äußern, wenn einem
Sorgen und Nöte der Anwohner gleichgültig sind.

(pol/red.) Am Freitag, 22. April,
befuhr kurz nach 17 Uhr ein 63
Jahre alter Pedelec-Fahrer die
verlängerte Waldstraße von
Söllingen kommend in Richtung Stupferich. Auf einem geschotterten Waldweg mit Gefälle kam der Radler dann im
Bereich einer Linkskurve ohne
Fremdeinwirkung zu Fall. rotz
des Helms, den er trug, zog er
sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu.

Änderung im Bebauungsplan stellt Bürger vor vollendete Tatsachen – Vorgaben von 2017 sind praktisch Makulatur

Was war geschehen? Die Anwohner hatten auf der Grundlage des Bebauungsplans von
2017 ihre Grundstücke gekauft und nach dessen Vorschriften ihre Häuser gebaut.
In diesem Plan war alles genau
vorgeschrieben, und die Anwohner hielten sich daran. So
wurde versprochen, dass sie
freien Blick auf Bäume und
Wiesen hätten. Danach wurde
der Neubau ausgerichtet und
mit großer Fensterfront versehen.
Planänderung im Nachhinein
Nun wird der Blick nicht auf
Bäume und Wiese fallen, sondern auf eine mehrere Meter
hohe Wand. Was sauer aufstößt, sind Änderungen in der
Planung, die eingebracht worden sind und dem Investor unter anderem größere Baufenster einräumen. An dieser Stelle
stellt sich die Frage, warum
hierzu nicht das Gespräch mit
den Anwohnern gesucht wurde. Ein weiteres Beispiel: Eine
Familie baute ein Haus gemäß
den Vorgaben des Bebauungsplans von 2017 mit dem Wissen, dass eine Tiefgarage im
Boden liegt. Im nun geänderten Bebauungsplan soll aber

Die Planung des Baugebietes Heibrunn/Engelfeld gibt Anlass zu
Beschwerden.
Foto: S. König
die Tiefgarage einige Meter abschiedeten Bebauungsplans
aus dem Boden herausragen. 2017 gehalten haben.
Dass dies zu einer Verärgerung der Hausbesitzer führte,
erscheint verständlich. Dass es
aber der Träger des Vorhabens
nicht für opportun hält, zumindest eine der Höhe der Tiefgarage angepasste Bepflanzung
anzubringen, ist mehr als unverständlich. Es gibt noch
mehr Beispiele dafür, dass die
Änderung des Bebauungsplans
Heilbrunn-Engelfeld
zum
Nachteil für die Häuslebauer
ausfällt, die sich an die Vorgaben des vom Gemeinderat ver-

Keine klärenden Gespräche
In der Kritik der Anwohner
steht auch die Grundflächenzahl (GRZ) auf dem größten
Baufeld. Mit der Änderung des
Bebauungsplans kann diese
bis auf 0,9 hochgeschraubt
werden – 90 Prozent des Baugrunds wären somit überbaut.
Indes: Die Bitten der Bürger,
ihre diesbezüglichen Einwände ernst zu nehmen und sich
mit den geäußerten Bedenken
ausführlich zu beschäftigen,
wurde seitens der Verwaltung

und des Planers lediglich „zur auch er bemängelte die fehKenntnis genommen.“
lende Kommunikation zwischen der Gemeinde und den
Die Frage stellt sich, wer den Anrainern. Trotzdem aber
Anwohnern beim Kauf der könne die CDU guten GewisGrundstücke solche Verspre- sens der vorliegenden Ändechungen abgegeben hat und rung zustimmen. Die Vertretewarum die Verwaltung und rin der Linken, Kristin Frensch,
der Gemeinderat auf die vor- enthielt sich der Stimme.
getragenen Sorgen, Nöten und
Einwände nicht reagierte. Wä- Die Sache ist gelaufen
re es nicht zweckdienlich ge- Als Einzige, und dies auch vewesen, mit diesen Familien in- hement, vertrat Dagmar Elsentensive Gespräche zu führen busch von der SPD den Standund nach einer einigermaßen punkt, dass man dieser Ändezufriedenstellenden Lösung zu rung nicht zustimmen werde.
suchen? Ließ man den Bauträ- „Bebauungspläne werden geger einfach machen, wie es für macht, damit Bürger sich beim
ihn am wirtschaftlichsten ist, Kauf, Planen und Bauen auf eiund vergaß dabei die Bürger? nen Bebauungsplan verlassen
können“, hieß es dazu. VerZwickmühle für Gemeinderat lässlichkeit und Vertrauen
Und wie stand nun der Ge- aber würden hier aufs Spiel gemeinderat zu dieser Sache? In setzt. So sei im Bebauungsplan
der Diskussion zeigten einige von 2017 eine zentrale TiefgaFraktionen Verständnis für die rage festgeschrieben worden.
Sorgen und Nöten der Betroffenen; man habe jedoch in Was die Änderung jetzt vordiesem Bebauungsplan „alles sieht, sei keine Tiefgarage,
rausgeholt, was geht“, so Mo- sondern ein fast oberirdisches
nika Lüthje-Lenhardt von den Parkdeck. Dies wiederum haGrünen. Sie bedauerte die be Auswirkungen auf die
Fehlplanung im Jahre 2017 Grenze zu den jeweiligen
und den Umstand, dass der Nachbarn, denn die Grenzabjetzige Gemeinderat dieses stände werden verringert. „Wir
schwere Erbe übernehmen im Gemeinderat sollten uns
muss; und sie weiß, dass Ver- fragen, was unser Wort in Zuwaltung und Gemeinderat das kunft noch gilt, wenn wir mit
Vertrauen vieler Bürger ver- dieser Schnelligkeit Beschlüsspielt haben. Dennoch stimm- se wieder über Bord werfen“,
ten die Grünen diesem Bebau- sagte Elsenbusch hierzu. „Die
ungsplan zu.
Bürger brauchen Verlässlichkeit, Transparenz und eine guKlar ist, dass die Änderung des te Kommunikation.“
Bebauungsplans vom Gemeinderat eine schwierige Ent- Für die Verwaltung und den
scheidung abfordert. Klaus- Planer stellt die Änderung des
Helimar Rahn (ULiP) war nicht Bebauungsplans eine gelungebegeistert von der Änderung, ne und belastbare Lösung dar.
stimmte aber dennoch zu. Die Änderungsplanung wurde
Frank Hörter (CDU) war sich mit 14 Ja-Stimmen, vier Nein„schon immer sicher, dass es Stimmen und zwei Enthaltuneine Änderungsplanung geben gen beschlossen. Sie geht nun
muss und dass für den Quar- in die zweite Offenlage, aber
tiersplatz eine verdichtete Be- es wird sich nichts mehr am
bauung kommen wird.“ Aber Sachverhalt ändern.

„Hochwasserschutzmaßnahmen jetzt angehen“
Landtagsabgeordnete mit CDU Pfinztal am Bocksbach unterwegs
(sek/red.) Ein ruhiges Bächlein
fanden die Teilnehmer des
Bocksbach-Rundgangs
am
Mittwoch, 20. April, in Kleinsteinbach vor. Die CDU-Gemeinderatsfraktion und Bürger
vor Ort hatten sich auf Einladung von Frank Hörter, dem

steinbach? Welche Folgen hat
ein Starkregenereignis? Wettererscheinungen dieser Art
sind gekennzeichnet durch
große Niederschlagsmengen,
die in kurzer Dauer und räumlich begrenzter Ausdehnung
auftreten und in der Folge zu

sucht worden, die sich für die
Abflussgeschwindigkeit ergeben könnten. Daher wurde
auch der Querschnitt des
Bachbettes vergrößert, und bei
der Einmündung in die Pfinz
wurde die Abflussgeschwindigkeit durch örtliche Eingriffe
erhöht. Die Gemeinde sieht
diese Maßnahmen indes nicht
als Ursache der Überschwemmungen.
Barbara Schaier, Ortsvorsteherin in Kleinsteinbach, bemängelte zum einen den Zustand
des Bocksbachs in Höhe der
Aloys-Hennhöfer-Schule und
zum anderen, dass das Bachbett nicht noch tiefer ausgebaggert wurde. Dass hier an
diesem Abschnitt des Bocksbachs dringend etwas getan
werden muss, zeigten die klaffenden Lücken an jenen Stellen, wo einst große Steine die
Macht des Wassers eindämmen sollten. „Wenn daran
nicht gearbeitet wird, sind die
Grundstücke an dieser Stelle in
Gefahr“, sagte Schaier.

Frank Hörter (2. von links) erläutert den Teilnehmern der Begehung die Vorstellungen der CDU.
Foto: S. König
Vorsitzenden der örtlichen
CDU-Fraktion, zu diesem
Rundgang zusammengefunden. Für alle sind noch die Bilder der Überflutungen von
2021 in Erinnerung, und jeden, der dies erlebt hat, schaudert es immer noch.

oberflächigem Abfluss (Sturzfluten) führen. In Siedlungsflächen führen diese Abflüsse immer häufiger zu schädlichen
Überflutungen abseits der eigentlichen Fließgewässer.

Weitere Maßnahmen nötig
Vor den RenaturierungsmaßWas sind die Gründe für diese nahmen am Bocksbach waren
Überschwemmungen in Klein- mögliche Änderungen unter-

Uferzonen frei von Sträuchern
CDU-Landtagsabgeordnete
Christine
Neumann-Martin
brachte neue Dynamik in dieses Thema: Sie war im Ahrtal
und hat die Katastrophe dort
gesehen. „Dies soll und darf
hier im Pfinztal nicht passieren“, sagte sie. Beim Rundgang konnten die Teilnehmer
noch Überreste von Sträuchern und Geästen in den
Uferzonen feststellen. Durch
die Bepflanzung der Uferzonen könnten sich bei Starkregen Stauungen durch abgefallene Zweige und herausgeris-

Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Der 63-jährige versuchte
noch, zu Fuß weiter Richtung
Stutensee zu laufen, brach
aber unterwegs zusammen
und wurde letztlich durch einen Passanten aufgefunden,
der die Rettungskräfte verständigte. Der lebensgefährlich
Verletzte wurde dann mittels
eines Rettungshubschraubers
in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Eingeworfene Fenster an Schule
(pol/red.) An einer Schule in
der Schlossgartenstraße in
Berghausen haben Unbekannte zwischen Samstag, 23.
April, gegen 14.15 Uhr und
Sonntag ca. 9.30 Uhr mehrere
Scheiben beschädigt. Offensichtlich versuchten die Täter

die Scheiben mit Steinen einzuwerfen. Bereits vor mehreren Monaten zerstörten Unbekannte Scheiben an der Schule. Zeugen werden gebeten,
sich unter 0721/4907-0 beim
Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu melden.

Raub am Bahnhof – Täter erbeuten Handy
(pol/red.) Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montag, 11. April, gegen 0.30 Uhr
einen 53-jährigen Mann in
Pfinztal-Berghausen beraubt.
Der Mann fuhr mit der Straßenbahnlinie 5 von Karlsruhe
in Richtung Pforzheim und
stieg an der Haltestelle Berghausen Bahnhof aus. Die beiden Verdächtigen verließen
dort ebenfalls die Bahn und
folgten dem 53-Jährigen.
Nach den bisherigen Ermittlungen sprach einer der beiden Täter den Geschädigten
auf dem Bahnsteig an und
packte ihn offenbar am Nacken. Gleichzeitig zog ihm
wohl einer der beiden Täter
ein Handy im Wert von etwa

300 Euro aus der Jackentasche. Die Täter rannten in
Richtung der Straße Am Bahnhofsplatz davon.
Nach Aussage des Opfers hatten beide ein arabisches Aussehen und sprachen Deutsch
mit leichtem Akzent. Der erste
Täter ist ungefähr 175 cm
groß, schlank, trug einen
schwarzen Vollbart und war
dunkel gekleidet. Er trug eine
dunkle Mütze. Vom zweiten
Täter ist lediglich bekannt,
dass er 185 cm groß sei und
dunkle Kleidung trug. Wer
sachdienliche Hinweise zu
dem Sachverhalt machen
kann, möge sich bitte beim
Kriminaldauerdienst
unter
0721/666-5555 melden.

www.durlacher-blatt.de

Ein Hoffnungsbote für das Ahrtal

Abordnung des DRK Söllingen organisiert Spendenfahrt ins Überflutungsgebiet

sene Sträucher bilden. Dies (pm/red.) Der DRK-Ortsverein Die Anfahrt endete mit einer fällig, die das Hochwasser angilt es zu verhindern.
Söllingen hat ein starkes Netz- herzlichen Begrüßung in Ahr- gerichtet hat, eindrücklich bewerk und dem Verein verbun- burg und einer Tasse Kaffee. wusst. Wie in jedem Ort im
Bisher unbeachtet blieben dene Freunde. Dies wurde Strahlende Gesichter befeuer- Flutgebiet steht auch hier an
nach Ansicht Hörters die Ab- jüngst wieder deutlich: Schon ten den Tatendrang der Söllin- der Schule ein Versorgungsflüsse aus den Außengebieten im letzten Jahr, nach der Flut- ger Gruppe mit den Vorsitzen- zelt, in welchem die Helfer zu
und Hanglagen, die gerade bei katastrophe im Ahrtal, übergab den Günter Maag und Hannes Mittag essen konnten. NachStarkregen dem Bocksbach zu- ein stiller Spender eine vier- Grötschel sowie dem stellver- mittags stand noch die Besichfließen und damit zu Überflu- stellige Summe dem örtlichen tretenden
Bereitschaftsleiter tigung des vom DRK als Pilottungen im tiefer gelegenen DRK. Davon sollte Material für Simon Maag und dem stillen Projekt erstellen Klärwerks in
Kleinsteinbach beitragen. Na- den Wiederaufbau im betroffe- Spender.
Maischoß an.
türlich spielen auch Einleitun- nen Gebiet gekauft werden.
gen aus der Ortskanalisation
Dann konnte die Einkaufstour Am späten Nachmittag ging es
eine Rolle. Warum diese Zu- Einige Söllinger DRKler waren in den Baumarkt starten., Um dann zurück nach Söllingen.
sammenhänge noch nicht un- dort im Einsatz gewesen und Hilfsgüter zu kaufen. Auf dem Ein bleibendes Andenken wird
tersucht wurden, bleibt indes verfügten über entsprechende Weg fand auch eine gut erhal- allen Beteiligten die Freunde
ein Rätsel. Eine weitere Erfah- Kontakte. Und so fuhren die tene Waschmaschine neue und die Dankbarkeit sein, die
rung wurde beim Starkregen Helfer am 26. Februar mit Abnehmer. Die Gruppe be- sie vor Ort gespürt haben. Als
2021 gemacht: Hohe Zuflüsse „vollen Taschen“ ins ehemali- gleitete auch ein Mitarbeiter „eine rundum gelungene und
kamen aus den Maisäckern, ge Flutgebiet. Jener Spender des Versorgungscamps. Er unbürokratische Aktion“ lautet
denn bei kleiner Wuchshöhe war natürlich auch eingela- steuerte eine Einkaufsliste bei, das Resümee.
kommt es zu Verschlämmun- den, die Fahrt zu begleiten. Er anhand derer Werkzeug, Fargen der Oberfläche und Stark- sagte neben seiner Teilnahme ben, Mörtel etc. gekauft wur- Das große Dankeschön geht
regen kann dann kaum noch sogar die Verdoppelung seiner den.
natürlich an den stillen Speninfiltriert werden. Das Wasser primären Summe zu. Alle wader – ohne seine Hilfe wäre
floss daher oberflächlich ab.
ren bewegt – auch der Wohltä- Lichtblick in schlimmer Lage die ganze Aktion, eine Spende
ter selbst, der sich vor Ort ein Auf der Fahrt wurden die im- der Hoffnung, nicht möglich
Nun soll es Untersuchungen Bild der Lage machen konnte. mensen Zerstörungen augen- gewesen.
für den Bocksbach geben, an
der sich Pfinztal und Karlsbad
Planen • Renovieren • Montage
beteiligen werden. Diese Untersuchungen bieten gleichzei...
tig die Chance, die jahrzehnteEinbau
d
n
u
lang angestellten Mutmaßung
nun
.
gen über den falschen Betrieb
Bad p la
er Hand
n
i
e
s
u
des Hochwasserrückhaltebealles a
ckens Mutschelbach zu Lasten
der Ortslage Kleinsteinbach
anschaulich aufzuklären. Zudem sollte es nach Meinung
Neumann-Martins ein gemeinsames Überwachungssystem
der Gemeinden für die Gewässer der Region geben. Ganz
wichtig wäre es, wenn sich
diese Gemeinden schnellstens
zusammenfänden und eine inReetzstraße 48 • Pfinztal-Söllingen • Tel. 07240 926240 • www.badstudio-pfinztal.de
tensive Kooperation hierzu
stattfinden würde.
Spanndecken • Badmöbel • Duschabtrennungen
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VERKAUFSOFFENER SONNTAG IN DURLACH
„Durlach blüht auf“ – verkaufsoffener Sonntag am 8. Mai
Einkaufsbummel mit Aktionen und Mobilitätsausstellung in der Innenstadt

Anzeigeninformation
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Nagel lädt mit super Sonderangeboten in seine drei
Durlacher Standorte ein: Damenmode mit Stil in der Pfinztalstraße 52 sowie Trendmode
und Herrenmode mit Stil in
der Pfinztalstraße 76.

Verkaufsoffener Sonntag in Durlach
(pr/red.) Auch in diesem Frühjahr findet in Durlach wieder
ein verkaufsoffener Sonntag
statt: Am 8. Mai haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet und verwöhnen ihre

Kunden mit interessanten Angeboten und zusätzlichen Aktionen. Damit der sonntägliche Bummel durch Durlach zu
einem Erlebnis wird, das über
das Einkaufen hinausgeht, or-

Brillen + Contactlinsen + Accessoires

Foto: Archivbild
ganisiert die Wirtschaftsvereinigung Durlacherleben e.V.
eine Reihe verschiedener Attraktionen.
Am deutlichsten fallen dabei
die Autopräsentationen vor
der Friedrich-Realschule, auf
dem Marktplatz und auf dem
Schlossplatz ins Auge. Mehrere Durlacher und Karlsruher
Autohäuser wie Schmider
(Schlossplatz)
und
Brenk
(Friedrich-Realschule) sowie
die S&G Automobil AG
(Marktplatz) präsentieren die
neuesten Modelle ihres Verkaufsprogramms.
Der verkaufsoffene Sonntag
wird von zahlreichen Aktionen begleitet, die im oben genannten Zeitraum zum Teil in
den Geschäften stattfinden
oder auf den Straßen und Plätzen der Durlacher Altstadt verteilt sind. Vor der Löwenapotheke verkaufen die Mondhexen kleine Leckereien. Die
Buchhandlung Mächtlinger,
das Zierwerk am Hengstplatz
13, Hocks – fein&kostbar, taschenreich und Café Kehrle
werden geöffnet haben. Vor
dm wird von den Dornwaldhexen Durlach eine Tombola
aufgebaut – Cocktails und
Popcorn dürfen hier nicht fehlen. Bei der Buchhandlung Rabe wird es den beliebten Bücherflohmarkt geben; Mode

ten. Die Tickets gelten am 8.
Mai von 12 bis 19 Uhr auf der
Strecke Europaplatz bis Durlach Turmberg bzw. Durlach
Turmberg bis Europaplatz. Pro
Kunde darf nur ein Ticket ausgegeben werden. Sie sind erhältlich
im
Kräuterladen
Breites Waren- und Dienst(Pfinztalstraße 43), im Nagel
leistungsangebot
Damenhaus (Pfinztalstraße 52)
Vor der Friedrich-Realschule sowie im Nagel Herrenhaus
informiert die ortsansässige und bei Nagel Trendmode, jeZebra-Fahrschule über ihre weils in der Pfinztalstraße 76.
Angebote. Dort werden ebenfalls hochwertige Lederprodukte angeboten und von Peter Birk gibt es frisch gebackene Crêpes mit diversen Füllungen in Bio-Qualität, süß oder
herzhaft. Kulinarische Besonderheiten präsentiert der Kräuterladen. Dort können süße
und herzhafte Spezialitäten
aus dem Feinkostsortiment
verkostet werden. Für Fragen
rund um das Thema Tee steht
die Inhaberin und Tee-Sommelière Meike Eberstadt gerne
zur Verfügung. Bei der Parfümerie Stephan gibt es eine
10%-Rabatt-Aktion und blumige Dekoration von Blumen
Rausch.
In der Amthausstraße 33 verkauft die Sprachschule Durlach Waffeln und am Saumarkt
ist unser Mitglied WERK#STOFF – der kleine, feine Store mit hochwertigen Stoffen
und Kurzwaren – für Sie geöffnet. Auf dem Marktplatz präsentiert sich die AOK, und das
hiesige Unternehmen Velorep
stellt die i:SY – Das Original –
Räder! vor. Frank Troffer gibt
hier gerne Tipps für alle Typen
von Fahrrädern. Vor Mode Nagel an der Friedrich-Realschule präsentiert sich die mobile
Bar „The Curtain“ des Hotels
Der Blaue Reiter mit lecker gemixten Cocktails.
Die Organisatoren der Wirtschaftsvereinigung Durlacherleben e.V. wünschen allen Besuchern, unbeschwert den verkaufsoffenen Sonntag zu genießen und durch die Straßen
der Durlacher Altstadt zu
bummeln. Als besonderen
Kundenservice für diesen Tag
wurde in Kooperation mit dem
KVV die Möglichkeit geschaffen, Fahrkarten für eine freie
Fahrt mit der Linie 1 zu erhal-

QUERBEET
Grundwasserspiegel und Straßenbahnnetz

Tödlicher Verkehrsunfall
auf der B10

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 öfters
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 Jahren der
Durlacher Grundwasserspiegel verändert, und was ist bei
Starkregen zu beachten?

die FDP fest: „Mit Eröffnung
des Stadtbahntunnels unter der
Kaiserstraße zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021
wurde die Linienführung der
Tram-Linien in Karlsruhe neu
geordnet.“ Der Neuordnung
seien umfangreiche theoretische wissenschaftliche Untersuchungen vorausgegangen,
aber: „Entgegen der Planung,
die den Bürgern in den Bürgerentscheiden zur ‚Kombilösung‘ vorgelegt wurden, erhielt die Durlacher Kernstadt
leider nicht die versprochene
Taktverdichtung durch eine
zweite Tram-Linie zum Karlsruher Hauptbahnhof, sondern
die im neuen Liniennetz neu
geschaffene Tram 5 wird in
den BO-Strab Bereich des
Bahnhofes Durlach geführt
und endet dort.“ Dies habe
schon kurz nach Bekanntwerden dieser Linienplanung zu
Kritik aus der Durlacher Bürgerschaft und im Ortschaftsrat
geführt.

diese Linienführung mit der
Schaffung von Umsteigeverbindungen von den S-Bahnen
aus Richtung Bruchsal (S3,
S31, S32) in die Karlsruher Innenstadt. „Dieser Bedarf wird
nach wie vor angezweifelt,
vielmehr scheint diese Planung rein budgetär begründet
und eine Änderung der Linienführung der Tram 5 zur Endhaltestelle Turmberg erscheint
wesentlich sinnvoller“, meint
die FDP.

„Versprechen endlich einlösen”
Die Fraktion stellt in diesem
Zusammenhang folgende Fragen zur Auslastung der Tram
Linien 5 und 1 in Durlach:
Wie viele Fahrgäste nutzen
täglich die Umsteigeverbindung von/zu der S-Bahn aus/in
Richtung Bruchsal in die Tram
5 zur/von der Innenstadt? Wie
viele Fahrgäste fahren mit der
Tram 5 aus Richtung Tullastraße in den Bahnhof Durlach
Optimierung des Tram-Linienund steigen dort aus (keine
netzes gefordert
Die Verkehrsplaner, so führt Weiterfahrt mit der S-Bahn)?
In einer weiteren Anfrage stellt der Antrag aus, begründeten Wie viele Fahrgäste fahren mit

der Tram 1 aus Richtung Tullastraße in Richtung Durlach
Turmberg, in die Durlacher
Kernstadt und in die Gegenrichtung?
„Die Straßenbahnen der Tram
Linie 5, die von der Durlacher
Allee die Rampe hinunter in
den Bahnhof Durlach fahren,
sind subjektiv betrachtet meist
leer“, heißt es dazu. „Die Durlacher FDP fordert daher in einer aktuellen Anfrage von den

Verkehrsbetrieben valide Zahlen zur Nutzung dieses Streckenabschnittes.“ Dr. Stefan
Noé, 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 Jahren gegebene
Versprechen der zweiten
Tram-Linie in die Durlacher
Kernstadt endlich einzulösen.“

Unfall in Durlach-Aue
Fahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt
(pol/red.) Bei einem Unfall in
Durlach-Aue wurde am Morgen des Sonntag, 24. April, eine der beteiligten Autofahrerinnen leicht verletzt.

straße kommende 31-jährige
Fahrerin eines Ford Focus.

Beide Fahrzeuge kollidierten
in der Kreuzungsmitte. Die 31Jährige wurde bei dem Unfall
An der Kreuzung Westmark- leicht an der Hand verletzt.
straße/Ostmarkstraße übersah
eine 27-Jährige Daimler-Fah- Insgesamt entstand ein Scharerin gegen 7 Uhr offenbar die den in Höhe von mehreren
von rechts aus der Ostmark- tausend Euro.

Pkw kollidiert mit Bagger – Fahrer verstirbt
(pol/red.) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10
wurde am Montag, 25. April,
zwischen Durlach und der Autobahn A5 ein 27-jähriger Autofahrer getötet und seine 30jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der Mann befuhr nach
bisherigen Erkenntnissen der
Polizei gegen 13.10 Uhr, von
Grötzingen kommend, die
B10 in Richtung Hagsfeld. Aus
bislang unbekannter Ursache
geriet er in den abgesperrten
Bereich einer dortigen Baustelle auf der B10 und stieß gegen
einen Bagger.
Der Fahrer verstarb noch an
der Unfallstelle; die Beifahre-

rin erlitt schwere Verletzungen
und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Baggerfahrer wurde
bei dem Unfall leicht verletzt.
Der Gesamtschaden beläuft
sich auf mehrere 10.000 Euro.
Der Verkehrsunfalldienst des
Polizeipräsidiums Karlsruhe
hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Die Polizei sucht zu diesem
Vorfall Zeugen. Wer Hinweise
zum Unfallhergang geben
kann, wird gebeten, sich mit
der Verkehrspolizei unter der
Rufnummer 0721/944840 in
Verbindung zu setzen.
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AM 8. MAI IST MUT TERTAG
Muttertag bleibt Muttertag
(TPN.) Der Ursprung des heutigen Muttertags geht auf die
US-amerikanische Frauenbewegung in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts zurück.
Die Pastorengattin Ann Maria
Reeves Jarvis und ihre Mitstreiterinnen kämpften gegen die

in Grötzingen

den zweiten Sonntag im Mai
offiziell zum Muttertag. In den
1970er und 1980er Jahren, als
die Gesellschaft und das Frauenbild sich stark wandelten,
wurde weiter heftig diskutiert,
ob es einen solchen Termin
überhaupt brauche oder ob

Bevölkerung begangen werden. Ob die Mutter verheiratet
oder alleinerziehend ist, mit
einem anderen Mann als dem
Vater oder vielleicht sogar mit
einer Frau zusammenlebt, ist
irrelevant. Mit Küche und
Herd hat der Tag erst recht
nichts mehr zu tun:
Heute arbeiten Mütter
ganz selbstverständlich
als
Außenministerin,
Ärztin oder Dachdeckerin… in Voll- oder Teilzeit. Ihre Rolle wird
nicht dadurch definiert,
ob sie sonntags den
selbstzubereiteten Braten in den Ofen schieben oder doch eher den
Pizzaservice bestellen.
Und auch das Alter ist
an diesem Tag bedeutungslos: Denn Mutter
bleibt Mutter – ganz
gleich, ob die Kinder
noch klein sind oder
vielleicht selbst schon
Enkelkinder haben.

Noch gibt es Frühlingsblumen
In diesem Jahr fällt der
Muttertag auf den 8.
Mai! Also nicht vergessen: Wer seiner Mama
an diesem Datum eine
Freude machen und
Danke sagen möchte,
plant vor dem sonntäglichen Besuch einen Abstecher zum Floristen
ein. Denn ein bunter
Strauß gehört an diesem
Tag nach wie vor zu den
beliebtesten Präsenten.
Anfang Mai bieten sich
übrigens Tulpen an. Die
fröhlichen Frühlingsblumen gibt es in vielen unterschiedlichen Farben:
Als Geschenk zum Muttertag Anfang Mai bieten sich Tulpen an. Die Von kräftigen Rot-,
fröhlichen Frühlingsblumen gibt es in vielen unterschiedlichen Farben. Gelb- und Orangetönen
Foto: TulpenZeit/ibulb.
bis zu zarten Pastellnuancen reicht die Palette.
Missstände, in denen viele Ar- damit alte Rollenmuster ze- Auch bei der Blütenform könbeiter leben mussten, und set- mentiert würden.
nen sie einiges vorweisen: So
zen sich für die Verwundeten
findet man neben den sogeim Bürgerkrieg ein. Nach Frei von Ideologien
nannten Einfachen Tulpen beiihrem Tod organisierte ihre Dass es den Tag heute immer spielsweise die eleganten LiliTochter Messen, in denen al- noch gibt, zeigt: Die Dankbar- enblütigen, die oben spitz zulen Müttern gedacht werden keit gegenüber der eigenen laufen, oder die Gefüllten, die
sollten. Die Veranstaltungen Mutter ist ein Thema, das an Pfingstrosen erinnern und
zogen Kreise und bereits 1909 Menschen tief bewegt und be- sogar duften. Der Muttertag ist
feierte man in 45 Staaten der schäftigt. Für einen ideologi- eine gute Gelegenheit, sich
USA jedes Jahr im Mai Mutter- schen Überbau gibt es jetzt das Sortiment noch einmal
tag. Einige Zeit später wurde zum Glück aber keinen Platz richtig anzuschauen und zuder Tag auch in Deutschland mehr. Ganz im Gegenteil: Das zugreifen, denn schon bald
populär. Nachdem er hier zu- Datum gehört zu den wenigen sind die Zwiebelblumen im
nächst völlig frei von politi- Aktions- und Feiertagen, die Handel nicht mehr erhältlich.
schen Zielen war, erklärten die vollkommen unabhängig von Anders als etwa Rosen oder
Nationalsozialisten ihn 1933 Religion und Politik sind und Gerbera – die in der Regel
offiziell zum „Gedenk- und trotzdem von einem Gros der ganzjährig verfügbar sind.
Ehrentag der deutschen Mütter“. Vor allem Frauen, die eine große Zahl „arischen Nachwuchses“ aufzogen, zeichnete
man damals als Heldinnen des
Volkes aus. Nach dem zweiten
Weltkrieg war der Tag daher (djd-k). Ob es um gemeinsame schenk bietet ein Fotobuch für
lange umstritten und auch Urlaubsabenteuer mit älteren jede Erinnerung das passende
nicht mehr gesetzlich veran- Kindern oder den Schulab- Format, zahlreiche Buchvorlakert. Die Bevölkerung hielt schluss des Nesthäkchens geht gen sowie ein Fotobuch-Assisaber an der Tradition fest und – die Mama ist bei solchen tent unter www.cewe.de beiso proklamierte der Floristen- emotionalen Ereignissen im- spielsweise geben InspiratioVerband in Westdeutschland mer dabei. Mit Fotopräsenten nen für originelle Präsente.
kann die Familie zusammen Wer auf der Suche nach dem
auf diese Zeiten zurückbli- Speziellen ist, kann mit einer
cken. Als persönliches Ge- Veredelung in Gold, Silber,
Rosé oder Effektlack einzelne
Elemente auf dem Einband
hervorheben.

Familiäre Highlights im
Fotobuch festhalten

www.durlacher-blatt.de

Se Karlsruher
r
ifen
manufaktu
Rebenstrasse 10 - KA Durlach
0721-3841443 Mo-Fr 14-18 Uhr
www.soapmystic.com
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DIE UNTERE HUB
Langer Atem für den Sport- und Freizeitpark Untere Hub
Sportvereine weichen einem zukünftigen Wohngebiet

eine der zukünftige Sportbetrieb in unmittelbarer Nähe zu
einer viel befahrenen Autobahn den gleichen Wohlfühlfaktor beschert, wie man es am

Standort unterhalb des Turmbergs gewohnt ist. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen
wird hierauf eine Antwort geben.

Die Turnerschaft, die
Teamgeist schafft
Breites Sportangebot bei der TSD

Das Gelände des zukünftigen Sport- und Freizeitparks Untere Hub
(sfe/red.) Zur Realisierung des
Sport-Freizeitparks in der Unteren Hub in Durlach ist viel
Geduld erforderlich. Das Zusammentreffen unterschiedlicher Interessen und Wünsche
macht die Planung nicht einfach. Ausgehend vom stadtplanerischen Wunsch einer Umsiedlung der aktuell am Unteren Grötzinger Weg ansässigen Sportvereine DJK-Durlach, Tennisverein Durlach
und ASV-Durlach soll Raum
zur Entwicklung eines neuen
Wohngebietes für rund 800
Menschen geschaffen werden.
Nach den Vorstellungen der
Stadtplaner soll „ein Wechselspiel von Architektur, Infrastruktur und Freiräumen, ein
lebendiges Quartier in Anbindung an den Stadtteil Durlach“, entstehen.

sind aufwändige Verfahrensschritte zu durchlaufen. Der
erforderliche
Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan
„Sportpark Untere Hub“ wird
seitens der Stadtverwaltung für
Ende 2023 anvisiert. Die dann
folgenden
Erschließungen,
Hochbauplanungen,
Ausschreibungen und letztlich die
bauliche Errichtung der Sporthallen und -plätze erfordern
Zeit. Offiziell prognostiziert
kann mit einer Inbetriebnahme
nicht vor 2030 gerechnet werden. Ob die schon jetzt in der
Unteren Hub angesiedelten
Sportvereine an ihrem derzeitigen Standort verbleiben, wird
der zukünftige Bebauungsplan
ausweisen.

Foto: kb.

worden. Hieraus sind Prognosezahlen erwachsen, die an
Werktagen, bei einem üblichen Trainingsbetrieb, circa
650 Kfz-Fahrten pro Tag zum
Sportzentrum erwarten lassen.
An Wochenenden, bei zusätzlichen Wettspiel- und Turnieraktivitäten, wird mit circa
1.100 Kfz-Fahrten pro Tag zu
rechnen sein.

Eigentümerin dieses circa 13
Hektar großen Areals ist die
Stadt Karlsruhe. Die aktuell
dort befindlichen Sportvereine
nutzen die Liegenschaft seit
vielen Jahren im Rahmen bestehender
Erbbauverträge.
Umgeben von der Pfinz und
dem in Durlach äußerst beliebten Turmbergblick kann
dieser Standort durchaus als
Premium-Lage
bezeichnet
werden. Insofern ist es verständlich, wenn einzelne Mitglieder der vom Umzug betroffenen Vereine die geplante
Umsiedlung in die Untere Hub
mit einem weinenden Auge
sehen. Die verantwortlichen
Vereinsvorstände
verfolgen
hingegen eher einen pragmatischen Ansatz, und versuchen
das Beste für ihren jeweiligen
Verein aus der – politisch wohl
unverrückbar getroffenen –
Entscheidung zu machen.

Das umfängliche Verkehrsaufkommen alleine über die bestehende Hubbrücke abzuwickeln, ist für die Anwohner
nicht zumutbar. Daher sind
Planungsüberlegungen
im
Gange, die Zufahrt zum neuen
Sport- und Freizeitpark durch
eine Anbindung an die Kreisstraße K9659, die ehemalige
Der Reiterverein sowie der B10, zu ergänzen.
Hundesportverein
werden
höchstwahrscheinlich
auf Kritische Stimmen
ihrem jetzigen Gelände blei- Auch wenn die kommunalpoben. Die Turnerschaft Durlach litischen Entscheidungsträger
bringt ihr Gelände in den den Sport- und Freizeitpark
Sport- und Freizeitpark ein. Untere Hub begrüßen, gibt es
„Wo sich dann welche Nut- auch kritische Stimmen, die
zungen niederschlagen, wird sich gegen das Projekt ausder Bebauungsplan festlegen“, sprechen. Angefangen von der
teilt das Presse- und Informati- Höhe der bisher veranschlagonsamt der Stadt Karlsruhe auf ten Kosten von rund 30 MillioAnfrage mit.
nen Euro bis hin zu ökologischen Bedenken (Wegfall eiZunahme des Verkehrs
ner Kaltluftschneise) reichen
Durch den Betrieb des projek- die Kritikpunkte. Auch fehlen
tierten Sport- und Freizeitparks rund 20 Hektar Ausgleichsfläwird sich das Verkehrsaufkom- che für die an der Hub ansässimen von Durlach in die Unte- gen Landwirte.
re Hub deutlich erhöhen. Der
bisherige Auto-, Fahrrad- und Eine
individuelle
GeFußgängerverkehr erfolgt der- schmacksfrage wird es letztzeit nahezu in vollem Umfang lich sein, ob für die Mitglieder
über die Hubstraße. Diese ist der umzusiedelnden Sportveraus Sicht betroffener Anwohner schon jetzt überlastet. Ein
zusätzliches Verkehrsaufkommen wird technisch an Grenzen des Machbaren stoßen.

Umfangreiche Baumaßnahmen erforderlich
Bevor überhaupt irgendwelche Bauarbeiten beginnen,

Zur Lösung des entstehenden
Verkehrsproblems sind bereits
2018 verkehrstechnische Untersuchungen
durchgeführt

(pr/red.) Aus insgesamt elf
Sportarten können Interessierte bei der Turnerschaft Durlach (TSD) ihren Lieblingssport
entdecken, sich fit halten und
den Corona-Blues endlich ablegen. Von den Ballsportarten
Basketball, Handball und Volleyball über Fitness- bis zum
Gesundheitssport bietet die
TSD auch Leichtathletik, Wandern, Taekwondo sowie den
Trendsport Roundnet an. Mehr
als 1.250 Mitglieder wissen
das umfangreiche Angebot zu
schätzen und sind im Traditionsverein sportlich aktiv.

und Verantwortung stehen
mindestens genauso im Vordergrund. Letzteres wird Tag
für Tag bei der inklusiven Vereinsarbeit vorgelebt: In den
Abteilungen Handball, Tischtennis und Turnen treiben bei
der TSD Menschen mit und
ohne Behinderung Sport. „Für
uns ist das kein Novum mehr,
sondern Alltag“, sagt TSD-Vorsitzender Mathias Tröndle und
ergänzt: „Jeder, der Sport in
Gemeinschaft erleben und
sich einbringen will, ist bei der
Turnerschaft Durlach willkommen.“

Sie bringen sich ein, sind mit
Herzblut dabei. Erfolg und
Leistung spielen eine wichtige
Rolle, aber nicht die entscheidende. Teamgeist, Fair-Play

Überzeugen Sie sich selbst
davon und schauen Sie vorbei.
Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter www
.tsdurlach.de.
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SENIOREN GUT BETREUT
Am 12. Mai – Tag der Pflege

Karriere machen in Pflegeberufen

Der Arbeitsalltag von Pflegekräften ist von Abwechslung geprägt.
Foto: Dmytro/123rf/randstad
(txn.) Langweilige Routine?
Wer sich für einen Beruf in der
Pflege entscheidet, braucht
das bestimmt nicht zu befürchten. Zum einen vergrößert und

verändert sich das medizinische Wissen ständig. Denn
Pflegekräfte lernen permanent
dazu, im Arbeitsalltag genauso
wie in Fortbildungen. Zum an-

deren bietet eine Ausbildung
zur Pflegefachkraft beste Voraussetzungen, um Karriere zu
machen. „Studiengänge wie
Pflegemanagement oder Pflegewissenschaft können meist
berufsbegleitend
absolviert
werden“, berichtet Petra Timm
von Randstad Deutschland.
„Studierende qualifizieren sich
damit für Führungspositionen.“ Aber auch für diejenigen, die nicht studieren möchten, ist die Auswahl an Weiterbildungen riesig. So können
sie sich beispielsweise für bestimmte medizinische Bereiche fit machen, etwa als Fachkräfte für Anästhesie oder Intensivmedizin. Wer Pflegedienstleitungen übernehmen
oder in nichtmedizinischen
Unternehmen im betrieblichen
Gesundheitsmanagement arbeiten möchte, findet

ebenfalls reichlich Angebote.
Doch wie ist es zu schaffen,
das Lernen mit der Arbeit im
Beruf – oft genug im Schichtdienst – zu vereinbaren? „Besonders für Menschen mit
Mehrfachbelastungen, sei es
durch eine Weiterbildung oder
durch die familiäre Situation,
kann Zeitarbeit eine gute Lösung sein“, so Petra Timm.
„Denn in der Zeitarbeit lassen
sich Arbeitseinsätze deutlich
flexibler an die Lebenssituation anpassen.“

Beherzter Einsatz gegen die Einsamkeit
Professionelle Unterstützung in emotional schwierigen Situationen

Assistenten
besonders
gefragt. Der
Bogen ihrer
Tätigkeit ist
weit
gespannt: Unterhaltung
und geistiger
Austausch in
Gesprächen,
gemeinsame
Spiele oder
Unternehmungen wie
Spaziergänge oder Tagesausfl üge
bis hin zum
Konzertoder TheatIn jeder Situation begegnen Senioren-Assistenten den älteren Menschen auf Au- e r b e s u c h .
genhöhe, mit Wertschätzung, Würde und Respekt. Foto: djd-k/Büchmann/Se- Dazu kommt
minare/Sebastian Haerter
die Begleitung zu Ter(djd-k). Unter der Pandemie erleben das Gefühl der Ein- minen bei Ärzten oder Behörhaben gerade die zwischen- samkeit als äußerst belastend, den. Pflegerische Aufgaben
menschlichen
Beziehungen denn ihre oft ohnehin schon oder klassische Haushaltsstark gelitten. Einsamkeit ist begrenzte Teilhabe am Alltag dienste gehören dagegen nicht
Studien zufolge in nahezu al- wurde nochmals erheblich zum Tätigkeitsspektrum. Senilen Altersgruppen zu einem eingeschränkt.
oren-Assistenten in der UmgeProblem geworden. Auch mobung findet man beispielsweiderne Kommunikationsmittel Der Einsamkeit zum Trotz
se unter www.die-senioren-asund -wege konnten daran In dieser schwierigen Situation sistenten.de. „Einsamkeit finnicht viel ändern. Speziell äl- waren und sind professionelle det ganz real statt, eventuell
tere Menschen erlebten und Senioren-Assistentinnen und - schon im Haus nebenan. Seni-

oren-Assistenten tun etwas dagegen“, erklärt Ute Büchmann. Schon vor vielen Jahren
hat sie den wachsenden Bedarf an individueller Zuwendung und Unterstützung im
Alter erkannt und daraus das
Berufsfeld der qualifizierten
Senioren-Assistenz entwickelt.
Seither wurden nach dem
„Plöner Modell“ rund 1.800
Frauen und Männer bundesweit für diese spezifische
Dienstleistung geschult.
Respektvoll und individuell
„Die Wünsche und Anforderungen der Senioren sind
höchst individuell“, berichtet
Ute Büchmann. Die Aktivierung von Körper, Geist und
Seele könne und solle genau
dort ansetzen, wo es nach dem
ganz persönlichen Empfinden
der älteren Menschen als
wohltuend, hilfreich und anregend angenommen wird. „In
jeder Situation begegnen die
Fachkräfte den Älteren auf Augenhöhe, mit Wertschätzung,
Würde und Respekt“, betont
Büchmann. Nur auf dieser
Grundlage sei es möglich,
Schritt für Schritt und behutsam gegenseitiges Vertrauen
aufzubauen und Nähe zuzu-

lassen. In aller Regel würden
daraus meist sehr enge und
stabile Beziehungen zwischen
den Beteiligten entstehen. Senioren-Assistenz ist eine Tätigkeit nah am Menschen. Wer
sich dafür interessiert, findet
unter www.senioren-assistentin.de detaillierte Informationen zu Ausbildung, umfangreicher Nachbetreuung nach
Kursabschluss sowie Schulungsstandorten und -terminen.

•
•

Stress entgegenwirken
(spp-o) Vorbeugen ist besser
als heilen – diese Wahrheit gilt
für die Gesundheit von Körper
und Seele. Aktuell sind wir
sehr gefordert. Der Verlust
liebgewonnener Gewohnheiten oder monatelange Unsicherheit, wie es weitergeht,
führen zu Stress.
Wird beispielsweise Stress
chronisch, steht der Körper unter Daueralarm. Schnellere Atmung und steigender Blut-

druck führen mit der Zeit zu
Erschöpfung sowie körperlichen und psychischen Problemen. Damit wächst das Risiko,
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden.
Extrakte aus Heilpflanzen können bei leichten Symptomen
helfen und sind in der Apotheke erhältlich. Sie enthalten
pflanzliche Inhaltsstoffe aus
Heilpflanzen in hochkonzentrierter Form. Für eine verbes-

•
serte Pumpkraft, elastische Gefäße und damit eine bessere
Sauerstoffversorgung für alle
Zellen sorgen natürliche Präparate aus Weißdorn, die das
Herz-Kreislauf-System unterstützen. Dazu zählt Crataegutt.
Das rezeptfrei erhältliche Arzneimittel mit dem hochdosierten Spezialextrakt aus Blättern
und Blüten südosteuropäischer Weißdornsträucher ist
gut verträglich.

Pflege zu Hause: Das sollten Sie wissen
Überlastung von pflegenden Angehörigen und die Folgen
(pm.) Viele Pflegebedürftige
wünschen sich, weiter zu
Hause wohnen zu können.
Tatsächlich werden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes etwa drei Viertel der
Pflegebedürftigen in den eigenen vier Wänden betreut – in
den meisten Fällen übernehmen die Angehörigen die Pflege in Teilen oder komplett.
„Wer sich dazu bereiterklärt,
muss allerdings mit großen
privaten und beruflichen Veränderungen bis hin zu einem
Umzug rechnen“, weiß Birger
Mählmann, Pflegeexperte der
IDEAL Versicherung. Auch die
Dynamik von Beziehungen

ändert sich: Während sich die
Eltern früher um ihre Kinder
gekümmert haben, ist es nun
umgekehrt. Paarbeziehungen
können
ebenfalls
leiden,
wenn der eine plötzlich auf
den anderen angewiesen ist.
„Hinzu kommt eine körperliche und seelische Beanspruchung bei pflegenden Angehörigen, die in Kombination
mit mangelnder Erholung
schnell zu Überforderung führen kann“, sagt der Pflegeexperte der IDEAL Versicherung.
Dies äußert sich beispielsweise in einer starken Erschöpfung, Muskelverspannungen,
Aggressivität, Schlaf- oder

Angststörungen. Jeder Fünfte
leidet sogar unter Depressionen. „Häufig sorgen pflegende
Angehörige aus finanziellen
Gründen nicht für Entlastung,
etwa durch Erholungsurlaub
oder einen ambulanten Pflegedienst“, so Mählmann.
Denn die gesetzliche Pflegeversicherung deckt längst
nicht alle Leistungen ab und
auf Pflegebedürftige und ihre
Angehörigen
können
so
schnell monatliche Zusatzkosten in vierstelliger Höhe zukommen. Gut zu wissen: Eine
private Pflegezusatzversicherung kann diese finanzielle
Lücke schließen.

www.durlacherblatt.de

•
•

PDH

Der Pﬂegedienst seit 1990
in Ihrer Nähe!
Unsere Leistungen:
 individuelle Pﬂege zu Hause

Pﬂegedienst
Dagmar
Heiss
Inhaberin Dagmar Heiss-Geist

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

 qualiﬁziertes Fachpersonal
 jeder Klient hat seine persönliche

Bezugsschwester
 Gesprächstermine für individuelle

Beratung
 Vertragspartner aller Kassen!
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BAUEN UND RENOVIEREN
Nachverdichtung in Großstädten
Kleine Eigenheime mit großem Komfort

(txn.) Vor allem in den Ballungsgebieten werden Baugrundstücke immer teurer –
und seltener. „Nachverdichtung“ ist hier zum wichtigen
Fachbegriff geworden. Gemeint ist damit die Nutzung
freier Flächen in bebauten Gebieten. Hier steht in der Regel
nur noch wenig Platz zur Verfügung, der optimal genutzt
werden muss.

Wie das auch bei Eigenheimen
funktionieren kann, zeigen die
sogenannten
Mikro-SingleHäuser aus Beton-Fertigelementen. Die dreistöckigen Gebäude haben eine Seitenlänge
von unter sieben Meter, zeichnen sich durch eine große
Dachterrasse aus und lassen
sich auch auf winzigen Grundstücken verwirklichen. Für die
bauphysikalischen Vorteile der

Maßgeschneiderte Treppen
für einen großen Auftritt!
76139 Karlsruhe
Telefon 0721 3529916
www.frammelsberger.com

Die eleganten Mikrohäuser aus kerngedämmten Betonelementen bieten Wohnraum auf drei
Etagen und eine Dachterrasse mit Teilüberdachung.
Foto: Otto M.F. Beutter Architekt/txn
massiven Konstruktion sind
hauptsächlich die Beton-Fertigteile verantwortlich. „Durch
flexible Aussparungen für Elektrik und Sanitär sind wir in der
Lage, die Raumplanung des
Hauses an die Wünsche seiner
künftigen Bewohner anzupassen“, erklärt Architekt Otto M.
F. Beutter. „Zudem sorgen was-

serdurchströmte Rohrregister in
Boden- und Deckenplatten für
ein behagliches Raumklima –
im Sommer wie im Winter.“

geringem
Heizenergieverbrauch. Gleichzeitig garantieren die großen Glasfronten
und die Dachterrasse viel Licht
und Sonne – auch ohne eigeDie besonderen Wärmespei- nen Garten.
cher-Kapazitäten der massiven
Betonhülle und das energie- Weitere Infos zum Bauen mit
sparende Heizsystem sorgen Beton online unter
für hohen Wohnkomfort bei www.beton.org.

Ist ein zusätzliches WC gewünscht?

Kleinhebeanlagen machen den nachträglichen Einbau von Bädern möglich
(epr) Eine Gästetoilette soll
nachträglich installiert werden? Ein „Party-WC“ im Keller wäre praktisch? Auf dem
Dachboden soll ein Bad entstehen? Nicht immer liegt ein
Abwasserrohr da, wo der
neue
Sanitärbereich
gewünscht ist. Dieses Problem
lösen Kleinhebeanlagen, wie

z. B. die WCfix Plus von Jung
Pumpen. Der Kunststoffbehälter mit eingebauter Pumpe
sammelt das Abwasser aus
Toilette, Dusche, Waschbecken sowie Bidet und pumpt
es leise über eine kleindimensionierte Leitung zum nächsten Abwasserrohr. Damit lässt
sich das neue WC oder kleine

Bad an jedem beliebigen Ort
im Haus installieren, unabhängig davon, wie weit das
Abwasserrohr entfernt ist. Auf
YouTube ist unter „ErklärVideo WCfix Plus“ ein Video
dazu zu sehen. Weitere Infos
gibt es beim Installateur sowie unter:
www.jung-pumpen.de

Dacheindeckung ohne Wartezeit

Metalldachpfannen sind gut verfügbar, langlebig und witterungsbeständig

Leichtmetalldachsysteme wie Pfannen- und Trapezbleche
sehen elegant aus und eignen sich für alle Arten von Dächern,
sowohl im Alt- wie im Neubau.
Foto: epr/Luxmetall
(epr) Ein sicheres Dach über
dem Kopf ist in diesen Tagen
mehr denn je viel wert. Dachsteine und Dachziegel sind jedoch zurzeit oft nur schwer bis
gar nicht zu bekommen.
Grund hierfür sind der sehr hohe Energieeinsatz bei der Produktion sowie die insgesamt
steigenden Energiepreise. Interessenten müssen daher momentan mit langen Lieferzeiten
rechnen, die teilweise bereits
bis ins nächste Jahr reichen

können. Wer so lange nicht
warten möchte oder kann, für
den bieten sich Metalldachpfannen wie von Luxmetall an.
Bei ihrer Herstellung muss vergleichsweise wenig Energie
aufgewendet werden. Auch
sonst bietet das Metalldach als
langlebige und pflegeleichte
Alternative viele Vorteile:
Leichtmetalldachsysteme wie
Pfannen- und Trapezbleche
sehen elegant aus und eignen
sich für alle Arten von Dä-

Seit 1899 fü
r Sie vor Ort

0171 751758
5

chern, sowohl für Ein- und
Mehrfamilienhäuser als auch
für Carports, Garagen oder Nebengebäude. Insbesondere bei
Gebäuden mit einer Dachneigung von weniger als 20 Grad
können die modernen Metalldachprofile von Luxmetall verlegt werden. Diese Leichtgewichte (nur etwa 5 kg/m2) dürfen schon ab einer Neigung
von sieben Grad aufgebracht
werden und reichen mit einer
maximalen Länge von sieben
Metern meist in einem Stück
von First bis Traufe. Apropos
„Leichtgewicht“: Damit sind
Luxmetall Metalldachpfannen
zudem bestens für die Sanierung eines alten Dachgeschosses geeignet. Im Regelfall muss
die Dachkonstruktion dabei
schon durch die neue Dämmung zusätzliche Lasten tragen, sodass es auf jedes Kilo
ankommt. Metalldachpfannen
sind zudem witterungsbeständig, robust und bieten eine hohe Sturmsicherheit. Hergestellt
in Deutschland, werden für die
Lieferung nur kurze Transportwege benötigt. Mehr unter
www.luxmetall.de und www.homeplaza.de.

Baustatik –
Tragwerksplanung
Energetisch
nachhaltige
Gebäudekonzepte

Statisch
korrekt energetisch
perfekt.

Frommelstr. 22, 76327 Pfinztal
Tel 07240 - 92 78 01, Fax 07240 - 92 78 02

info@d-ib.net,
www.d-ib.net
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BAUEN UND RENOVIEREN
Planbarkeit in der Baufinanzierung

Eine Finanzierungszusage gibt Sicherheit und ebnet den Weg ins Eigenheim

Urban Gardening

Großes Gartenglück auf kleinster Fläche
griert werden. Dank verschiedener Pfostenlängen ist
Green-Fence zudem auch als
rückenschonendes Hochbeet
nutzbar! Mehr unter www.osmo.de und www.gardenplaza.de.

Flexibles Urban Gardening
wird mit einer individuellen
Sichtschutzlösung kombiniert
und ist sogar als rückenschonendes Hochbeet nutzbar.
Foto: Osmo

Baufi24 unterstützt Häuslebauer in spe bei der Finanzierungsplanung und -abwicklung und hilft
zudem bei der Immobiliensuche.
(Foto: epr/Baufi24/in4mal/iStockphoto)

(epr) Die Bauzinsen sind spürbar gestiegen. Trotzdem ist der
Wunsch nach einer eigenen
Immobilie bei vielen Menschen
ungebrochen.
Eine
schnelle Finanzierungszusage
gewährleistet Planungssicherheit, gerade wenn es mehrere
Interessenten für eine Immobilie gibt. Baufi24 gestaltet die
Baufinanzierung
unkompliziert, effizient und modern –
und erteilt Finanzierungszusagen am liebsten innerhalb von
24 Stunden. Zuvor ist es wichtig, sich einen Überblick über
den eigenen Finanzstatus sowie monatliche Einnahmen
und Ausgaben zu verschaffen.
In einem persönlichen Bera-

tungsgespräch in einer der
rund 80 deutschlandweiten
Geschäftsstellen oder online
unterstützt Baufi24 bei der Finanzierungsplanung und hilft
bei der Immobilienfinanzierung. Grundsätzlich sollte man
die wichtigsten Unterlagen wie
Personalausweis/Reisepass, eine Selbstauskunft sowie Eigenkapitalnachweise zur Hand haben. Angestellte sollten zudem
ihre Gehaltsabrechnungen der
letzten drei Monate sowie die
letzte
Lohnsteuerbescheinigung und den aktuellen Einkommenssteuerbescheid parat
haben. Wer diese Unterlagen
beibringt, bekommt bei Baufi24 ein Finanzierbarkeitszerti-

fikat. Die Immobiliensuche
kann dann auch im zweiten
Schritt erfolgen, denn in einigen Fällen kommt man erst mit
einer Finanzierungszusage als
Käufer in Betracht. Wer schlau
ist, fragt beim Verkäufer oder
Makler direkt auch Objektunterlagen wie Grundbuchauszug, Lageplan, Grundriss, Kaufvertragsentwurf und aktuelle
Fotos an. Sobald die Unterlagen vorliegen, kann der persönliche Finanzierungsberater
die besprochene Baufinanzierung fixieren und dem Gang
zum Notar und dem Einzug in
die eigenen vier Wände steht
nichts mehr im Wege. Mehr
unter www.baufi24.de.

(epr) Für ein eigenes grünes
Paradies und den Klimaschutz: Urban Gardening ist
so gefragt wie nie. Mit seinem neuen Green-Fence
System setzt Osmo einen
Trend zum vertikalen Gärtnern und verbindet die Leidenschaft fürs Grüne mit individuellem
Sichtschutz
und purer Flexibilität. In
den witterungsbeständigen,
mit
Wasserablauflöchern
versehenen
AluminiumPflanzrinnen – wahlweise
in Aluminium eloxiert oder
Anthrazit sowie in zwei
Längen erhältlich – gedeihen Kräuter und Blumen
prächtig
und
werden
gleichzeitig attraktiv in Szene gesetzt. Die Rinnen können entweder untereinander oder mit blickdichten
Sichtschutzelementen kombiniert und sogar in bestehende Zaunsysteme inte-

Kurzentschlossen tauschen, langfristig
profitieren
Per Fenster-Modernisierung zu mehr Wärmeschutz und Wohlfühlklima
(epr) Wenn der Wind durch die
Fensterritzen pfeift, wird es im
Inneren schnell ungemütlich –
bis zu 35 % der Heizwärme
entweicht durch undichte Fenster. Schuld ist oft eine mangelhafte Isolierung. Aber nicht nur
für die Herbst- und Wintermonate lohnt es sich, in Modernisierungsmaßnahmen zu investieren. Holzfenster bspw. bedürfen einer regelmäßigen Pflege, um dauerhaft attraktiv und
funktional zu bleiben. Moderne, witterungsresistente Kunststofffenster von perfecta hingegen überzeugen nicht nur optisch, sondern kommen auch
ganz ohne mühsames Abschleifen und Anstreichen aus.
Zudem garantiert ihre effiziente
Energiespar-Verglasung einen

verbesserten Wärmeschutz.
Herkömmliche EinscheibenVerglasungen oder Zweischeiben-Isolierverglasungen begünstigen oftmals den Energieverlust. Bei Zweischeibenbzw. Dreischeiben-Wärmeschutzverglasungen von perfecta reflektiert eine hauchdünne Metallschicht im Scheibenzwischenraum die Wärmestrahlung zurück in den
Wohnraum und steigert so den
Wohlfühlfaktor. Mit der Kombination aus Wärmeschutzglas
und dem speziell entwickelten
perfecta Energiesparrahmen,
der u. a. über ein innovatives
6-Kammer-System, ultrahochdämmende Glasabstandshalter mit warmer Kante und einen optionalen Thermo-Iso-

BEAUT Y, FITNESS UND ERNÄHRUNG
Grüner Spargel ist gesünder

Auf den Sattel, fertig, los!

K. Die grüne Variante kann dabei
noch mehr als das
weiße Stangengemüse: „Im Gegensatz zu weißem
Spargel
wächst
grüner
Spargel
über der Erde“, erklärt Corinna Vollmer. „Deshalb sind
noch mehr Folsäure, Vitamin C und
Provitamin A in
ihm
enthalten.“
Hinzu
kommt,
dass die gesunden
Nährstoffe vor allem in der Schale
stecken.
Weißer
Spargel gehört zu den Highlights der Frühlingsküche. Foto: Mariyke Weiß Spargel muss geschält
werden,
(Pm.) Bei den Nährstoffen davon jährlich im Schnitt. Das beim grünen Spargel ist das
schneidet grüner Spargel al- leckere Gemüse besteht zu 93 nicht notwendig. „Hier reicht
lerdings noch etwas besser Prozent aus Wasser, hat nur es, die holzigen Enden abzuab. Corinna Vollmer, Produkt- 21 Kalorien pro 100 Gramm schneiden und nur den untemanagerin für Essig, Öl und und enthält fast kein Fett. Zu- ren Teil etwas zu schälen“, erFeinkost bei vomFASS, infor- sätzlich punktet Spargel mit läutert die vomFASS-Produktmiert darüber, woran das wichtigen Mineralstoffen wie managerin. Ein weiterer Vorliegt.
Kalium, das eine entwässern- teil der grünen Stangen: Sie
umweltfreundlicher.
Spargel ist beliebt: 1,7 Kilo- de Wirkung hat, sowie mit sind
gramm essen die Deutschen den Vitaminen A, B, C, E und Denn Spargelbauern decken
den weißen Spargel mit
schwarzer Folie ab, um ihn
vor Sonnenlicht zu schützen.
Dadurch entstehen große
Mengen Plastikabfall. Zudem
können die Folien bedrohte
Vogelarten aus ihrem natürlichen Lebensraum verdrängen. Beim Anbau von grünem
Spargel ist hingegen keine
schwarze Folie nötig. Vollmer
rät außerdem: „Spargel, wo
möglich, regional und am
besten nur innerhalb der Saison kaufen, die wetterabhängig ungefähr Mitte April beginnt und – zumindest beim
weißen Spargel – traditionell
am 24. Juni endet.“ Grund:
Vor Saisonbeginn kommen
häufig
Heizungen
oder
Thermofolien zum Einsatz,
was Umwelt und Klima ebenfalls schadet.

(akz-o) Was gibt es Schöneres,
als sich nach dem langen Winter endlich wieder in den Sattel zu schwingen? Denn wer
jetzt wieder in die Pedale tritt,
schont nicht nur die Umwelt,
sondern tut auch etwas für seine ganz persönliche Fitness.

Spargel kann beim Abnehmen helfen und gilt als gesundes Lebensmittel

Worauf kommt es beim Saison-Start an?

am Rad befestigt werden. Genauso leicht lassen sie sich per
Tastendruck auch wieder abnehmen. Eine große Auswahl
unterschiedlichster Behältnisse
– von der kleinen Lenkertasche über Phonebag, Rucksack und Hundekörbchen bis
zur großen Packtasche – findet
man zusammen mit dem dazugehörigen Klicksystem online unter www.klickfix.com.
Und damit Getränke gut gekühlt zum Picknick und empfindliche Einkäufe sicher nach
Hause kommen, wird hier sogar eine Thermotasche für den
Lenkerkorb angeboten, die aus
einem gewöhnlichen Fahrradkorb einen praktischen Begleiter für Shopping und Ausflug
macht.

Alles gut verstaut
Ob zum Einkaufen, für den
Weg ins Büro, die kleine
Spritztour am Wochenende
oder einen Kurzurlaub – im
Frühling entdecken viele ihre
Liebe zum Rad als schnelles
und günstiges Verkehrsmittel
wieder. Den Einkauf, Laptop
oder Gepäck in am Lenker
baumelnden Taschen zu befördern ist allerdings keine gute Idee. Besser ist es, sich im
Fachhandel nach robusten
Fahrradkörben oder -taschen Weniger ist mehr
umzuschauen, die an der Len- Das gilt auch für die Radreise,
denn jedes Kilo
mehr geht zulasten
der
Fahrfreude.
Auch das zulässige
Gesamtgewicht,
das man in der Bedienungsanleitung
des Rades findet,
darf nicht überschritten werden.
Bei der Beladung
gilt: Die linke und
die rechte Tasche
Im Frühling entdecken viele ihre Liebe zum sollten in etwa
Rad.
Foto: Rixen & Kaul/akz-o gleich schwer beladen werden. Daker- oder Sattelstange, direkt bei gehören schwere Gegenam Fahrradrahmen, an der Sat- stände nach unten, denn wenn
telstütze oder am Gepäckträ- der Schwerpunkt in der Nähe
ger befestigt werden können. der Achse des Laufrades liegt,
Die Auswahl ist riesig, denn es lässt sich das Rad sicherer
gibt Körbe und Taschen in al- steuern und es läuft ruhiger.
len möglichen Formen, Farben Regenjacke oder Windweste
und Größen. Gute Modelle sollten dagegen leicht erreichzeichnen sich dadurch aus, bar oben in der wasserfesten
dass sie sich sicher und rutsch- Tasche
verstaut
werden.
fest befestigen lassen. So kön- Schlüssel, Geld und Papiere
nen Taschen und Körbe vieler finden wiederum in der LenHersteller mit einem System, kertasche, die idealerweise
wie beispielsweise Klickfix, auch als Umhängetasche funganz einfach mit einem Klick gieren kann, ihren Platz.

lierkern verfügt, lassen sich im
Handumdrehen hervorragende
Dämmwerte erzielen. So avancieren verwaiste Fensterplätze
im Nu zu neuen Wohlfühlorten
und auch Sicherheit und Immobilienwert werden nachhaltig
gesteigert. Dass der Austausch
schnell und schmutzarm vonstatten geht, gewährleistet das
patentierte perfecta Montagesystem „Fensterwechsel ohne
Dreck“, das ganz ohne Nacharbeiten an Mauerwerk oder Anschlüssen auskommt. Von der
Beratung bis zur Montage: Bei
perfecta erhält man mit individuell auf Maß gefertigten Produkten aus Deutschland alles
aus einer Hand. Mehr unter
www.perfecta-fenster.de und
www.homeplaza.de.
Anzeigeninformation
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Studie zum
Arbeitsmarkt
Angebot und Nachfrage

(txn.) Finanzielle Sicherheit,
eine Jobgarantie und die Möglichkeit, im Homeoffice oder
flexibel von unterwegs zu arbeiten – deutsche Arbeitgeber
haben einiges zu bieten. Ob
diese Angebote auch im Sinn
der Arbeitnehmenden sind, ist
jedoch eine andere Frage. Die
Antworten dazu liefert die aktuelle Studie „Randstad Employer Brand Research”, die
seit 21 Jahren durchgeführt
wird und in 34 Ländern regelmäßig die Stimmung bei den
Arbeitnehmern untersucht.
„Arbeitsplatzsicherheit, ein attraktives Gehalt und Sozialleistungen stehen für Mitarbeitende seit Jahren an erster Stelle“, zitiert Petra Timm, Pressesprecherin
bei
Randstad
Deutschland, die Ergebnisse
der
aktuellen
Befragung.
„Beim Gehalt, bei den Sozialleistungen und bei den Karrieremöglichkeiten gibt es für
deutsche Unternehmen allerdings noch Aufholbedarf, um oder zu halten“, so Timm. Ho- mobil zu arbeiten. Von Zuhau- gen. So wünscht sich mit 47
Arbeitskräfte auf dem lokalen he Zugkraft hat auch die Mög- se arbeiten zu können, ist da- Prozent fast jede Zweite diese
Arbeitsmarkt zu gewinnen lichkeit, im Homeoffice oder bei vor allem Frauen ein Anlie- Option auf eine flexible Gestaltung des Arbeitsumfelds.
Ob die Arbeitsumgebung hingegen coronasicher ist oder
nicht, rückt als Kriterium für
die Wahl des Arbeitgebers

Mindestlohnerhöhung

mehr und mehr in den Hintergrund. Die Mehrheit der Beschäftigten legt Wert auf eine
angenehme Arbeitsatmosphäre und eine gute Work-LifeBalance. Weitere Informationen online unter www.randstad.de/hr-portal

44 Prozent der Betriebe
betroffen

Durlacher Blatt • durlach.media Verlags GmbH
Karlsburgstraße 9 • 76227 KA-Durlach • Tel.: 0721 408845
www.durlacher-blatt.de • kontakt@durlacher-blatt.de

(txn.) Gute Neuigkeiten für Arbeitnehmer: Im Oktober 2022
wird der Mindestlohn außerplanmäßig auf 12 Euro pro
Stunde angehoben. Für 44
Prozent der Unternehmen bedeutet die Vorgabe der Ampelkoalition, dass sie ihre Löhne
nach oben korrigieren müssen.
6 Prozent haben keine Angabe
gemacht und die Hälfte der
Betriebe zahlt bereits jetzt
mindestens 12 Euro – so das
Ergebnis der Randstad-ifo-Personalleiterbefragung aus dem
letzten Quartal 2021. Bereits
im Januar stieg der Mindestlohn auf 9,82 Euro, im Juli
folgt dann eine weitere planmäßige Anhebung auf 10,45
Euro. „Die Erhöhungskaskade
sorgt für eine positive Grundstimmung. Sie ist ein wichtiges
Signal, da sich so die Kaufkraft
erhöht und die durch Corona
geplagte Wirtschaft unterstützt
wird“, sagt Christoph Kahlenberg von der Randstad Akadetxn. Mobiles Arbeiten, Sicherheit, attraktives Gehalt und soziale mie. Die außerplanmäßige
Leistungen sind für die Deutschen wichtige Jobkriterien. Doch Mindestlohnerhöhung
trifft
auch Karrierechancen und eine angenehme Arbeitsatmosphäre verschiedene Wirtschaftszweisind wichtige Aspekte. Foto: edhar/123rf/randstad
ge unterschiedlich stark. So
gaben 54 Prozent der Handelsbetriebe an, ihren Mindestlohn anpassen zu müssen.
Im Dienstleistungssektor sind
es 42,5 Prozent. Von den befragten Industrieunternehmen
gaben 37 Prozent an, dass eine
Mindestlohnerhöhung Auswirkungen auf die Gehaltsstruktur
haben wird. „Auf dem hart
umkämpften
Arbeitskräftemarkt bietet die Regelung eine
Chance auf mehr Bewegung“,
so Arbeitsmarktexperte Kahlenberg. „Wir haben längst
nicht mehr nur einen Mangel
an Fachkräften, sondern in vielen Bereichen einen generellen
Arbeitskräftemangel.
Wichtige Berufe, die aufgrund
niedrigerer Löhne weniger beliebt waren, werden durch die
Erhöhung attraktiver.“

Karl Friedrich-, Leopoldund Sophien-Stiftung
Karlsruhe
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5.2.2021

DURLACHER BLATT

Seite
Seite15
3

QUERBEET
IMMOBILIEN
Künstleratelier/Büro/
Praxis, NICHT ZUM WOHNEN!, KA-Oststadt, altes Firmengebäude von 1880, hell,
große Fensterfronten +
Oberlicht, Küchenzeile, OG,
WC-Anlage im EG, ca. 80 m²,
€ 510.- kalt + NK + BK, ab sofort frei, T. 0160/1472336,
durlachturmberg@web.de

FAMILIE
1. Hochzeitstag
Papierhochzeit - die Ehe ist
noch wie ein ungeschriebenes Blatt, noch ganz jung
und "dünn" wie Papier. Die
gemeinsame
Peluso-Geschichte schreibt ihr erstes
Blatt im Durlacher Blatt! 14
Jahre danach, haben wir immer noch einen Riesen-Spaß!
- That‘s Amore! A & D Peluso.

COMPUTER

GOLD
Ankauf/Verkauf

Zuhause gesucht!
Suchen Sie eine Familie, die
Ihr Haus oder Ihre Wohnung
mit Leben erfüllt? Wir wünPfinztaler Familie
schen uns eine Wohnung
1 WG-Zi.
zu vermieten. 250,- EUR mit 6 Kindern sucht Woh- oder ein Haus mit Garten
warm. Nur Rumenise. Tel.: nung oder kl. Haus wegen oder Balkon in kinderEigenbedarfskündigung. Tel. freundlichem Umfeld in
0152 53220803.
O15730714500.
Karlsruhe. Wir sind eine musikalische Familie mit 2 Kindern und ges. EK. Ab 5 ZKB,
max. 2000 €. Ab Sommer.
Tel. 0151 74617195 od. wohnensommer2022@web.de

Wohnung gesucht
Junges
Akademikerpaar
m(27) und w(25), kinderlos,
Nichtraucher, suchen Wohnung in Karlsruhe-Durlach
ab 2,5 Zimmer zwischen 60
und 100 m², Miete bis 1400
€ warm. Rückmeldung an
Maximilian unter 0157
52998445.

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

BESTATTUNGEN

AN- & VERKAUF

JOBS

BESTATTUNGEN

Ihr Fensterservice vor Ort!
Wenn's mal wieder klemmt...
Fensterreparatur und -wartung schnell und kostengünstig. Tel. 0160-93576814.

Putzperle gesucht!
Auf 450-Euro-Basis suchen
wir nach Grötzingen eine zuverlässige und engagierte
Unterstützung im Haushalt.
Arbeitszeit: ein- bis dreimal
drei Stunden - je nach KapaRenovieren, sanieren,
neu bauen? Engagiertes und zität. PKW von Vorteil. Teleprofessionelles Team über- fon 0177-4685793.
nimmt Arbeiten rund um
Haus und Garten. Zeitnah
und kostenbewusst. Telefon Kinderfrau gesucht
01575-3222038.
Durlach, 2 Jungs (7 + 4 J.) ca.
16h/Mo, Anm. üb. d. Minijobz. IngaKA@t-online.de
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Haushaltsauflösungen
Entrümpelungen
Antiquitäten-Verkauf

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

IN GUTEN HÄNDEN
Seit 1902 stehen wir mit unserem Familienbetrieb Trauernden
bei. Wir unterstützen Sie darin, den letzten Weg würdevoll und
individuell zu gestalten, damit Sie dem Abschied eines einzigartigen Menschen einen besonderen Rahmen geben können.






Rat und Hilfe in Karlsruhe und Umgebung
Eigene Feierhalle, Abschiedszimmer und Cafeteria
Trauerbegleitung in unserer Begegnungsstätte
Online Kundencenter, Abmeldeservice, Gedenkseiten
Vorsorge mit Sicherheit - Vorsorgemappe bestellen!

Wann immer Sie uns brauchen – wir sind für Sie da.

TRAUERHILFE STIER

Gerwigstr. 10 · 76131 Karlsruhe · trauerhilfe-stier.de

Traueranzeigen,
Nachrufe
und

Danksagungen
Im Durlacher Blatt
Tel. 0721 408845

(07 21) 9 64 60 10

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

© Stadt Karlsruhe | Layout: Streeck | Bild: FBA
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QUERBEET
Im Rahmen von „Schweingehabt!

Anzeige

Geflüchtete aus der Ukraine lernen die Markgrafenstadt kennen

Einweihung und Jubiläumsparty am Samstag, 21. Mai, ab 18 Uhr in der Großmarkthalle 25 a
de es schön, dass ich in den
Genuss von Konzerten komme“, sagt Ben lächelnd. Auch
deshalb lässt er die knallgelbe
Flügeltür zu seinem Studio den
ganzen Tag offen stehen. Er
mag es aber auch, dass sich
auf diese Art jemand aus einem der anderen Ateliers eingeladen fühlen kann, bei ihm
vorbeizuschauen. „Ich brauche den Austausch mit Leuten,
das war schon während meiner Lehre so“, erzählt der 40Jährige, der zwar nun in direkt
in Karlsruhe arbeitet, aber vorher lange Zeit in Grötzingen
tätig war und dort auch nach
vor wohnt.

Benjamin Bigot bei der Arbeit. Robi schaut zu. Foto: kb.
Seit 25 Jahren Maßschuhmacher – seit zwölf Jahren in
Karlsruhe selbstständig – seit
einem Jahr im Alten Schlachthof.

Einst wurde hier mit Rohwurst,
Geflügel und Tiefkühlkost gehandelt, wie es ein übrig gebliebenes Schild an der Wand
noch immer verkündet. Anstelle von Mettwurst und KaWer zu Benjamin – kurz Ben – beljau werden jetzt Keramik,
will, muss eine ehemalige Möbel und Designerkleidung
Großmarkthalle durchqueren: in einem Dutzend schmaler

„Seit ich in Karlsruhe lebe, war
es immer mein Traum, im Alten Schlachthof meine Werkstatt zu haben”, sagt er. „Jetzt
ist es soweit, und das möchte
ich mit euch gemeinsam feiern!” Ab 18 Uhr werden dabei
Nadine und Andreas Braunecker einen unkomplizierten,
aber facettenreichen WeingeAteliers hergestellt und ver- nuss bieten. Infos unter weinkauft.
gutbosch.com.
Der Wind trägt durch die geöffneten Fenster Klavier- und Wir freuen uns auf viele BesuGeigentöne herein: Schloss cher*innen, die mit uns feiern
Gottesaue, der Sitz der Hoch- und unsere Ausstellung zum
schule für Musik, liegt direkt Thema Maßschuhe – Handneben der Halle; die Studie- werk – Design genießen.
renden üben gerade. „Ich fin- www.originelleschuhe.de

Das kommt auf den Teller!
Wandel bei Lebensmittelherstellung und -konsum

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist bis
spätestens 9. Mai per E-Mail
an stadtmuseum@kultur.karlsruhe.de oder telefonisch unter
0721 133-4231 erforderlich.

06.–13.05.22

Sauvignon Blanc

Grauburgunder

Qualitätswein 2021
12,2%Vol., 9,32€/L
Feine Aromen von Litschi,
Stachelbeere und Cassisblättern, knackige und
gleichzeitig cremige
Struktur, fruchtiger
Nachhall – jeder
Schluck macht
Freude!

Qualitätswein 2021
13,3%Vol., 9,32€/L
Preisgekrönter, ausgewogener Biowein
mit den Aromen reifer,
exotischer Früchte,
frisch und gehaltvoll.

WEINGUT
KETH
Rheinhessen

699

je

€/0,75L

Dabei stehen neben Sorgen
und Nöten der Menschen aus
der Ukraine auch deren Wünsche im Blickpunkt. So etwa
der nach einer Führung durch
die Durlacher Altstadt, um
mehr über die Stadt zu erfahren. Der Rundgang kam nun
„Je länger der Krieg in der Uk- zustande: Wolfgang Semmler
raine dauert, desto klarer wird, und Peter Nordwig brachten
dass viele Geflüchtete auf ab- den Teilnehmerinnen und
sehbare Zeit hierbleiben werden“, erklärt Roland Laue,
Vereinsvorsitzender von „Durlacher Selbst“ und gleichzeitig
Leiter der Abteilung Jugend
und Soziales im Stadtamt Durlach. Dabei können sich die
Organisatoren auf die Hilfe
Ehrenamtlicher
verlassen.
Zahlreiche Freiwillige begleiten die anstehenden Sprachund Integrationskurse, der
Durlacher Frauenchor steuert
selbstgebackenen Kuchen bei
und ehrenamtliche Dolmetscherinnen helfen, Sprachbarrieren zu überwinden.

Alexandra Ries und Roland
Laue sind überzeugt, dass die
Solidarität mit den Menschen
in und aus der Ukraine anhält.
Noch lange seien die Geflüchteten auf die finanzielle Unterstützung von Bund, Land und
Kommunen angewiesen. Aber
auch auf „Mitmenschlichkeit“:
Sie sie sei ebenso wichtig wie
finanzielle Hilfen.

Längst beschränkt sich der
Kontakt untereinander nicht
mehr alleine auf die wöchentlichen Treffs. Um in ständigem
Austausch zu bleiben, wurde
bereits eine WhatsApp-Gruppe gegründet.
„Solidarität wird anhalten“
Die bisherigen Erfahrungen
zeigten, „wie wichtig es ist,
dass sich die geflüchteten
Menschen nicht alleine fühlen, sondern jemanden haben,
der sie individuell berät und
an den sie sich mit ihren Sorgen und Nöten wenden kön- Durlach-Führung für Geflüchtete aus der Ukraine
nen“, bilanziert Durlachs Orts- Foto: Stadtamt Durlach

Keine konkreten Informationen für die Bürger – außer der Erkenntnis: Es wird noch dauern
(sek/red.) Aufgrund von Hochwasserereignissen am Bocksbach infolge Starkregen wurden hohe Schäden in Kleinsteinbach und in Karlsbad festgestellt. Die Firma Wald +
Corbe hat nun für Karlsbad ein
Gesamtpaket für Starkregenrisikomanagement sowie eine
Flussgebietsuntersuchung für
den Bocksbach erarbeitet; die
Arbeiten dazu stehen kurz vor
dem Abschluss. Warum ein
solches Vorhaben indes nicht
gemeinsam mit der Gemeinde
Pfinztal angegangen wurde, ist
die Frage.
Mittlerweile hat auch Pfinztal
ein solches Paket in Auftrag
gegeben, aber die Flussge-

ByodoSaucen
Barbecue oder
Curry-Mango
1,12€/100ml

279

€/250ml

Bio-Spargel
zu Top-Tagespreisen
vom regionalen BiolandErzeuger – testen Sie den
Geschmacks-Unterschied!

vorsteherin Alexandra Ries Teilnehmern Durlachs Geden ersten Monat der Treffen schichte näher und sorgten für
im Torwärterhaus.
Begeisterung.

Flussgebietsuntersuchung für den Bocksbach

www.durlacher-blatt.de
GöPi-Angebote

(pia/red.) Der vom Stadtamt
Durlach und Durlacher Selbst
e. V. etablierte wöchentliche
Treff für Geflüchtete aus der
Ukraine im ehemaligen Torwärterhaus erfreut sich großen
Zuspruchs: Immer mittwochs
haben Neuankömmlinge in
der Ochsentorstraße 32 Gelegenheit, Landsleute zu treffen
und sich zu informieren.

bietsuntersuchung des Bocksbaches in Kleinsteinbach war
darin nicht enthalten. Gerade
weil Kleinsteinbach bei Hochwasserereignissen am Bocksbach durch die Vorgänge auf
der Gemarkung Karlsbad betroffen ist, wäre jedoch eine
ganzheitliche Flussgebietsuntersuchung sicherlich von Vorteil gewesen.
Auf der letzten Sitzung des Gemeinderates in Pfinztal gab
das Büro Wald + Corbe eine
Zwischeninformation zu Starkregen. Eigens wegen dieses
Themas kamen viele Besucher
in die Hagwaldhalle, um Informationen zu der Flussgebietsuntersuchung zu erhalten. Wie
erstaunt müssen sie aber gewesen sein, als es hieß, dass
mit der Untersuchung in Kleinsteinbach noch nicht begonnen wurde. So erfuhren die
Besucher wirklich nichts kon-

DE-ÖKO-022

(pia.) Die Sonderausstellung
„Das kommt auf den Teller!
Landwirtschaft und Ernährung
in Durlach früher und heute“
im Pfinzgaumuseum in der
Karlsburg zeigt am Beispiel
Durlachs den Wandel der Herstellung und des Konsums von
Lebensmitteln seit der Jahrhundertwende um 1900. Anhand von Objekten, Fotografien und Mitmachstationen
schildert die Ausstellung die
Entwicklung der letzten einhundert Jahre. Zudem beschäftigt sie sich mit den Auswirkungen dieser Veränderungen
auf Gesundheit und Natur. Am
Mittwoch, 11. Mai, um 16.30
Uhr führt Susanne Stephan-Kabierske im Rahmen einer Genussführung durch die Sonderausstellung, anschließend geht
es zu einer Verköstigung in
drei Durlacher Läden.
Die Teilnahmegebühr beträgt
2,50 Euro, hinzu kommt der
Eintritt in die Sonderausstellung von zwei Euro, ermäßigt
einem Euro. (Wer teilnehmen
möchte, wird gebeten, den Betrag passend bereitzuhalten.)

Führung durch die Durlacher Altstadt

Alnatura
DinkelEierwaffeln
0,78€/100g

1 29

€/165g

www.goepi-biomarkt.de

Bio-Kochschinken

vom Schwein,
aus der Region

399

€/100g

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

kretes, außer dass die Gemeinde nun zunächst einen entsprechenden Antrag stellen
muss, was natürlich wieder einen Zeitverlust darstellt.
Rasches Handeln tut not
Besonders hilfreich waren die
Ausführungen
des
Büros
Wald- + Corbe für den Gemeinderat und für die Zuhörerschaft zudem nicht. Die
Frage, die sich die Kleinsteinbacher stellen, ist doch: Wie
kann bei solchen Ereignissen
eine möglichst hohe Sicherheit
erreicht werden? Eines ist klar:
Problematisch werden Starkregenereignisse dann, wenn bisher nicht beobachtete oder
nicht erwartete Abflüsse aus
Außengebieten in die Ortslage
einfließen. Für eine Flussgebietsuntersuchung ist eine in-

tegrative Betrachtung des Abfließens des Niederschlagswassers erforderlich.
Dagmar Ellenbusch (SPD) forderte einen Zeitplan für die erforderlichen Maßnahmen, das
schnelle Kümmern um ganz
kritische Punkte. Sie forderte
auch die Beseitigung von Gehölzen im Bocksbach. Außerdem sprach sie den Alarmierungseinsatzplan an und fragte
auch, ob die Sirenen einsatzfähig seien. Für die CDU sprach
sich Markus Ringwald für
Maßnahmen aus, die sofort erledigt werden können. Frank
Hörter forderte eine Koordinierung der Rückhaltebecken.
Für die Grünen ist eine Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden von großer
Bedeutung.

