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Wohnraumakquise:
Bundesweites Vorbild Karlsruhe
Feierstunde in Durlach zur Belegung der 1.000. Wohnung im Rahmen des Programms „Wohnraumakquise durch Kooperation“

Programms 2005 wurde 84
Menschen eine Wohnung vermittelt; 2013 waren es 1103
Personen, 2019 dann 2.043,
und 2021 kam das Programm
2.351 Personen zugute. Heuer
sind es nun 2.440 Menschen,
denen entweder Obdachlosigkeit drohte oder die bereits obdachlos waren und nun dank
des Programms eine neue Bleibe haben.

Die Feierstunde fand an einem Ort statt, der selbst Teil des Programms ist: in der ehemaligen Paracelsus-Klinik. Foto: kb.
(mw/red.) Die Räumlichkeiten
der ehemaligen ParacelsusKlinik in der Durlacher Raiherwiesenstraße waren am Montag, 9. Mai, Schauplatz einer
Feierstunde. Deren Anlass war
die Belegung der 1000. Wohnung im Zuge des Programms
„Wohnraumakquise durch Kooperation“ der Stadt Karlsruhe.
Der Gastgeber der Veranstaltung, Karlsruhes Sozialbürgermeister Martin Lenz, bedankte
sich bei den Unterstützern des
Programms und würdigte dessen Erfolg.
Das bis Anfang 2018 als Klinik
genutzte Gebäude wurde anschließend an einen privaten
Investor veräußert: die Immoba Wohnen GmbH. Deren
Geschäftsführer Afrim Bajrami

ist einer von hundert Vermietern in Karlsruhe, die als Projektpartner der Stadt auftreten.
In der ehemaligen ParacelsusKlinik etwa sind im Rahmen
des Programms zur Wohnraumakquise hundert Wohneinheiten geschaffen worden
und inzwischen alle belegt.
Dezentrale Verteilung
Das war allerdings nicht der
Grund für die Wahl des Veranstaltungsorts. Die tausendste
Wohnung, um die es ging, befindet sich woanders; aber:
„Die schöne Dachterrasse des
Gebäudes, mit diesem herrlichen Blick über die Stadt und
auf den Turmberg, und noch
dazu bei diesem Wetter, das
ist einfach ein toller Ort für eine solche Veranstaltung“, sagt

... darf es gerne noch ein Schnitzel sein!

Steffen Schäfer, der Leiter der Pandemie – mit EinnahmeausWohnraumakquise bei der So- fällen, die wiederum zu Mietzial- und Jugendbehörde.
ausfällen führten – sowie die
Frage nach der Unterbringung
Der im Rahmen des Pro- ukrainischer Flüchtlinge vergramms akquirierte Wohn- schärfen das Problem weiter.
raum verteilt sich über das gesamte Stadtgebiet. Weitere Ein kreativer Ansatz zum UmWohneinheiten in Durlach, gang mit der schwierigen Lage
die auf diesem Wege vermit- auf dem hiesigen Wohnungstelt wurden, befinden sich et- markt ist daher das in Karlsruwa in der Jäger-, Pfinz-, Pfinz- he entwickelte Konzept, durch
tal- und Zunftstraße. Auch in das – unter Federführung der
Grötzingen und den Bergdör- Sozial- und Jugendbehörde –
fern wurde im Zuge der Initia- Wohnraum vermittelt wird.
tive Wohnraum neu belegt.
Nutznießer sind zum Beispiel
sozial Benachteiligte oder
Kreativer Lösungsansatz
Flüchtlinge.
Der Mangel an Wohnraum
und die Frage bezahlbarer Das Programm „WohnraumMieten sind schon seit gerau- akquise durch Kooperation“
mer Zeit Schwerpunktthemen wurde 2004 aufgelegt; mit
in der politischen Diskussion – „Kooperation“ ist dabei diejeund in einer prosperierenden nige zwischen ImmobilienbeStadt wie Karlsruhe stellt sich sitzern einerseits und der Stadt
das Problem knappen Wohn- Karlsruhe bzw. deren zustänraums umso mehr. Steigende digen Behörden andererseits
Energiekosten, die Corona- gemeint. Beim Anlaufen des

Interesse in Kommunal- und
Bundespolitik an dem Modell
Bei dem vermittelten Wohnraum handelt es sich oftmals
um Wohnungen in Privatbesitz, die schon länger leerstehen. Als Vertragspartner des
Eigentümers tritt dabei zu Beginn die Stadt auf. Sie nimmt
die Auswahl der Mieter vor,
bietet begleitende sozialpädagogische Hilfen an und kümmert sich um die Mietsicherung. Bei Bedarf wird Immobilienbesitzern zudem ein Sanierungszuschuss sowie eine befristete Mietausfallgarantie gewährt.
Dabei legt man Wert darauf,
den Menschen nicht nur angemessenen, sondern auch erschwinglichen Wohnraum zu
bieten – die Mieten liegen
deutlich unter dem marktüblichen Preis. Die Inklusion sozial benachteiligter Menschen
und ihre Heranführung an eine
selbständige
Lebensführung
(„Wohnung und Arbeit“) sind
Eckpfeiler des Programms.
Der Erfolg des Karlsruher Modells hat die Fächerstadt mittlerweile bundesweit ins Gespräch gebracht. Die aktuelle
Lage mit der steigenden Zahl
ukrainischer Flüchtlinge – und
damit einem erneut steigenden
Bedarf an Wohnraum – ist dabei sicherlich ein wichtiger
Faktor. Nicht nur Abordnungen aus zahlreichen Städten
kommen derzeit nach Karlsruhe, um sich vor Ort über das
Programm zu informieren:
Auch das Bundesbauministerium interessiert sich für das
Konzept; die zuständige Ministerin Geywitz macht sich
derzeit mit ihm vertraut. Die
Fächerstadt könnte damit zu
einem Modell für das ganze
Land werden: „Wir werden in
der Tat als Leuchtturmprojekt
wahrgenommen“, freut sich
Schäfer über das Interesse.

Das nächste
Durlacher Blatt
erscheint am
3. Juni 2022.
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Der Berg ruft! Das Turmbergrennen ist wieder da

Neue Anfangszeiten, aber der Reiz bleibt der alte: Der Durlacher Hausberg wird wieder zum Mekka des örtlichen Breitensports
zu 13 Prozent Steigung verteilen sich auf 1,8 Kilometer. Anstrengung,
Schweiß
und
schwere Beine gehören dazu –
genauso wie der Applaus,
wenn die Sportler oben angekommen sind. Und zu einem
echten Sportevent gehört auch
eine spannende Live-Moderation, die Spaß macht und unterhält!
Erlös für wohltätige Zwecke
Das Rennen beginnt mit dem
Startschuss zum Einzelzeitfahren. Die schnellsten Männer
und Frauen qualifizieren sich
für die Finalläufe, die jeweils
im Massenstart ausgetragen
werden. Und wer lieber den
Berg hochlaufen mag, kann
das bei der Turmberg-Staffel
machen. Und last but not least
gibt es noch das beliebte Kinderanhängerrennen. Im Anschluss an die Wettbewerbe
folgt die Siegerehrung.

Nach zweijähriger Zwangspause geht es für die Sportbegeisterten endlich wieder bergauf. Foto: Frank Schwenke
(pm/red.) Das Turmbergrennen kann 2022 endlich seinen
19. Geburtstag feiern. Pandemiebedingt konnte es in den
letzten beiden Jahren nicht
stattfinden – dafür gab es aber
die Turmberg Trophy, und
auch dieses Format hat in Kürze viele Fans gewonnen. In
diesem Jahr dürfen aber auch
wieder begeisterte Zuschauer
die Teilnehmer unterstützen
und anfeuern – selbstverständlich unter den aktuell geltenden Corona-Regeln und unter
Einhaltung des entsprechendem Hygienekonzepts.
Das Turmbergrennen ist eine
überregional beliebte Sportveranstaltung, auch weil es für
alle Generationen geeignet ist

und es nur Sieger gibt. Denn
jede/r kann hier seine Bestzeit
erreichen; und Mitmachen ist
das eigentliche Ziel – wenngleich es für einige ganz ambitionierte Männer heißt, den
Streckenrekord von 3:43 Minuten zu knacken, der 2018
von Daniel Debertin aufgestellt wurde. Bei den Frauen ist
Martina Höllige (4:24 Minuten, 2006) die Rekordhalterin.
Neu ist in diesem Jahr, dass
das Rennen an einem Sonntag
und bereits ab 11 Uhr stattfindet – gleich bleibt die beliebte
wie auch gefürchtete Strecke
auf den Durlacher Hausberg,
die zum Rennen wieder abgesperrt wird, und die hat es in
sich: 120 Höhenmeter mit bis

Oben auf der Aussichtsplattform erwartet die Besucher
und Teilnehmer Kaffee, Kuchen, Kaltgetränke und leckeres vom Grill. Kinder dürfen
sich auf eine Bastel- oder Spielaktion freuen und sowieso alle über den herrlichen Blick
über Durlach, Karlsruhe und
darüber hinaus. Organisiert
wird das Turmbergrennen von
„die soffi“, der Radsportabteilung der Karlsruher Lemminge
e.V. Eine Online-Voranmeldung ist bis 24. Mai möglich.
Ein Teil des Erlöses geht in diesem Jahr an „Bikes without
Borders“. Das Projekt wurde
im Juli 2012 mit dem Ziel ins
Leben gerufen, Geflüchtete in
Karlsruhe mit Leihrädern zu
unterstützen. Interessierte Personen werden außerdem in
der Reparatur von Fahrrädern
geschult und in die Projektarbeit eingebunden. Weitere Infos gibt es unter
https://fka-ka.de/
bikes-without-borders/

Autorenlesung vor Schülerinnen und Schülern

www.facebook.com/durlacherblatt

Rettung wertvoller Grabplatten

FDP-Anfrage bezüglich Bergfriedhof
(pm/red.) Im Jahre 2001 wurde
nach einem entsprechenden
Antrag im Ortschaftsrat seitens
der Stadtverwaltung zugesichert, dass künstlerisch wertvolle Grabsteinsteine vom

Bergfriedhof – die auch typisch für den jeweiligen Zeitgeist sind – von abgelaufenen
Gräbern nicht spurlos verschwinden zu lassen.
Die FDP-Fraktion, vertreten

durch Dipl.-Ing. Günther Malisius und Dr. Stefan Noé, fragt
nun an, ob bereits wertvolle
Grabsteine gerettet wurden
und wo diese nun zu finden
seien.

Museumsfest im Pfinzgaumuseum

Anzeige

Zahlreiche Attraktionen locken am Sonntag, 22. Mai, in die Karlsburg

www.durlacher-blatt.de

Prunkstücke der aktuellen Ausstellung Foto: Pfinzgaumuseum
(pm/red.) Das Pfinzgaumuseum in der Karlsburg Durlach
feiert am Sonntag, 22. Mai,
sein Museumsfest. Bei freiem
Eintritt ist zwischen 11 und 18
Uhr im Festsaal der Karlsburg
und in den Museumsräumen
allerlei geboten. Den ganzen
Tag über finden Aktionen und
Führungen für kleine und gro-

lach angesagt: Die „Swinging
Grooveties“ und „Cherry’s
Band“ spielen Swing, Jazz und
Songs der 1960er-Jahre. Für alle jungen Besucherinnen und
Besucher gibt es ab 13 Uhr eine Bastelaktion. Für das leibliche Wohl sorgt der Freundeskreis Pfinzgaumuseum – Historischer Verein Durlach e.V.
mit Kaffee und Kuchen im
Festsaal.
Passend zum Thema der Sonderausstellung bietet zeitgleich auf dem Platz vor der
Karlsburg der Naturparkmarkt
regionale Produkte, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und Informationen
zum Naturpark Schwarzwald
Mitte/Nord e.V. Das detaillierte Programm des Museumsfests und weitere Informationen zu den Ausstellungen sowie den aktuellen Corona-Regelungen gibt es unter

ße Besucherinnen und Besucher statt. Auf dem Programm
stehen verschiedene Rundgänge durch die Dauerausstellung
sowie durch die Sonderausstellung „Das kommt auf den
Teller! Landwirtschaft und Ernährung in Durlach früher und
heute“. Im Festsaal ist ab 14 www.karlsruhe.de/
Uhr Musik aus und für Dur- pfinzgaumuseum.

Patrick Hertweck
verzaubert das
Markgrafen-Gymnasium
(es/red.) 9.30 Uhr: 15 Minuten
vor Beginn der ersten Autorenlesung, und es wimmelte bereits von Schulkindern, die
sich vor Aufregung kaum halten konnten. Der Grund dafür
war der Kinder- und Jugendbuchautor Patrick Hertweck:
Am Mittwoch, 11. Mai, war er
zu einer Lesung für die Unterstufe des Markgrafen-Gymnasiums gekommen.
Zuerst waren die fünften Klassen dran und versammelten
sich alle im eindrucksvollen
Festsaal der Karlsburg in Durlach. Bis die letzten Toilettengänge erledigt waren und alle
endlich einen Platz gefunden
hatte, dauerte es seine Zeit.
Nach einer kurzen Ansprache
von Schuldirektor Joachim Inhoff startete der Autor damit,
einen kleinen Einblick in sein
Leben zu geben, und betonte
deutlich, dass er sich freute,
wieder in Durlach zu sein: Vor
zehn Jahren lebte er für kurze
Zeit hier, bis er sich dazu entschloss, an die Schweizer
Grenze zu ziehen.
Bevor Hertweck begann, ein
Kapitel seines Buches „Tara
und Tahnee – Verloren im Tal
des Goldes” vorzulesen, gab
er erst einige nötige Hintergrundinformationen, um Verwirrungen vorzubeugen. Seine
Geschichte spielt 1856 und
handelt von zwei ganz besonderen Mädchen, Tara und
Tahnee, deren Leben unter-

schiedlicher nicht sein könnten. Doch wie es der Zufall
will, treffen die Schicksale der
Beiden im Laufe der Geschichte doch noch aufeinander.
Vorstellung der Hauptpersonen
Das erste Kapitel, welches der
Autor den MGG-Schülern präsentierte, handelt von Tara: ein
elfjähriges Mädchen, das in
San Francisco gemeinsam mit
ihrem Großvater in unermesslichem Reichtum lebt, doch
trotzdem keine glückliche
Kindheit erfährt, da sie ihr Anwesen nicht verlassen darf.
Das folgende Kapitel thematisiert das Leben Tahnees und
ihres Vaters. Zusammen leben
sie in einer Holzhütte am Rande des Heather Rivers und versuchen, mit Jagen über die
Runden zu kommen.
Gefesselt lauschten die Kinder
der Geschichte und wirkten
fast etwas traurig, als Hertweck das Buch zur Seite legte,
um mit dem letzten Programmpunkt der Veranstaltung, der Fragerunde, zu beginnen. Von „wie wird man
Autor?” bis hin zu Fragen, wie
„schreiben Sie am Computer
oder per Hand?” beantworte
der Autor alles ausführlich und
oft auch mit einer kleinen Anekdote aus seinem Leben.
Zum Schluss durften sich alle
Schüler eine Autogrammkarte
abholen und konnten ein signiertes Buch erwerben.
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Zum Bericht Sport- und Freizeitpark Untere Hub
dung für den Autoverkehr und
erst recht für öffentlichen Nahverkehr. Wer will dort schon
Sport treiben, direkt neben
acht Spuren Autobahn mit viel
Abgasen und Feinstaub und
ohne Lärmschutz? Wenn ich
mich als Vereinsmitglied sowieso ins Auto setzen muss,
um zu meiner Sportstätte zu
fahren, dann werde ich mir
wohl kaum einen so lauten
Platz zum Sporttreiben aussuchen, sondern zu einem anderen Verein fahren. Vereine
werden heute eher als Dienstleister und nicht mehr als soziale Heimat empfunden, wo
ich mich als Mitglied engagiere und über Jahre und Jahrzehnte treu bleibe – das sind
Der geplante Sport- und Freizeitpark ist nicht unumstritten. Foto: kb.
leider Fakten. Deshalb werden
„Langer Atem“ – „viel Geduld 2021 im Gemeinderat um die Wohnbebauung. Das sind un- die Vereine bei einem Umzug
erforderlich“: Das sind freund- Zustimmung zur „Vertiefen- glaubliche Kosten für die in die Untere Hub Mitglieder
liche Bezeichnungen für die- den Planung“ ging, war nur Grundstücksvorbereitung für verlieren.
ses Projekt Sport- und Freizeit- noch die Hälfte des Gemein- 850 Einwohner!
Warum springen die drei Verpark Untere Hub. Denn der derates für dieses Projekt.
Außerdem ist völlig unklar, wo eine, die jetzt noch „Unten am
Grundsatzbeschluss wurde im
Gemeinderat schon im Juli Es ist keineswegs sicher, ob die Ausgleichsfläche von 18 Grötzinger Weg“ beheimatet
der Gemeinderat dem Ganzen bis 20 ha für die Landwirte, die sind, nicht über ihren eigenen
2014 gefällt.
final zustimmen wird, weil ge- in der Hub ansässig sind, ge- Schatten und schließen sich
Das Stadtplanungsamt ließ wichtige Argumente dagegen funden werden soll. Die Stadt am jetzigen Standort schon zusich viel Zeit: 2017 tauchte die sprechen. Die Kosten für den hat ja schon Probleme, fünf ha sammen? Sie könnten dort eiAus- nen attraktiven Großverein
erste Planung auf, die 2018 Sportpark sind sehr hoch, landwirtschaftliche
und 2019 noch einmal überar- denn zu den im Artikel ge- gleichsfläche beim Projekt gründen. So könnten sie bei
beitet wurde. Als es im Februar nannten 30 Millionen Euro Ba- Rüppurrer Sportpark für die der Mitgliederverwaltung Synsiskosten für das Gelände in Familie Schleinkofer zu fin- ergien erzeugen und Kosten
der Unteren Hub kommen den.
einsparen. Außerdem könnten
noch weitaus mehr Ausgaben
Flächen reduziert werden, das
Leserbriefe spiegeln die
hinzu: die eigentlichen Sport- Mitgliederverlust
würde auch weniger Pflege
Meinung der Einsender wianlagen, Entschädigungszah- vorprogrammiert
bedeuten, die niemand gerne
der, die nicht mit der Anlungen in unbekannter Höhe Ein weiteres großes Problem macht. Neben dem Turmbergsicht der Redaktion überfür
Grundstückseigentümer ist, dass die Untere Hub weit- bad würde so ein reizvoller
einstimmen muss. Die Reund die Kosten für die Vorbe- ab vom Durlacher Ortskern Sportpark entstehen, der im
daktion behält sich das
reitung der Fläche „Unten am liegt, direkt an der Autobahn Ortskern liegt und mit ÖPNV
Recht auf Kürzung vor.
Grötzinger Weg“ für die mit schlechter Verkehrsanbin- gut erreichbar ist. Eventuell

könnte die Stadt an einer Straße (Liebenstein- oder Alte
Weingartner Straße) Häuser
bauen, natürlich viel weniger
als geplant, aber trotzdem ei-

nige Häuser. Und die Untere
Hub könnte komplett unbebaut bleiben, so wie es im Klimaanpassungsplan auch vorgesehen ist. Wahrscheinlich

werden die kommenden Generationen
dankbar
sein,
wenn die Kaltluftschneise so
bleibt, wie sie jetzt ist.
Barbara Parr

Campingplatz wird zum Freizeitort
Angebot für Geflüchtete am letzten Maiwochenende
(pm/red.) Die Stadt Karlsruhe,
das Stadtamt Durlach, der
Stadtjugendausschuss, das Kinder- und Jugendhaus Durlach
sowie die Bäderbetriebe und
der Campingplatz Durlach organisieren für aus der Ukraine
Geflüchtete aller Generationen
am Freitag, 27., und Samstag,

28. Mai, eine Freizeit auf dem
Campingplatz Durlach. Unterstützt werden sie dabei von der
Freiwilligen Feuerwehr Durlach und dem Verein Durlacher Selbst e. V.
Auf dem Programm der beiden
Tage stehen eine Spielerunde
für Kinder, gemeinsames Gril-

len, eine Übernachtung im
Zelt, ein gemeinsames Frühstück sowie ein Besuch im
Turmbergbad. Den Anmeldebogen in deutscher und ukrainischer Sprache und weitere Informationen gibt es im Internet
auf der Seite www.durlacherselbst.de zum Herunterladen.

Während Ausbildungsfahrt verletzt
Motorradfahrerin erleidet schweren Unfall
(pol/red.) Am Mittwoch, 27.
April, kam es nachmittags in
der Grötzinger Straße in Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall,
bei dem eine Motorradfahrerin
lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr die Frau –
Fahrschülerin während der
Ausbildungsfahrt – mit ihrem

Motorrad aus einer Hofeinfahrt. Dabei querte sie aufgrund eines Fahr- oder Bedienfehlers ungebremst die Fahrbahn und kollidierte mit einem
auf dieser Fahrbahn fahrenden
Pkw.

lich verletzt. Sie musste zur
weiteren Behandlung in ein
Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw-Führer wurde
leicht verletzt. Es entstand ein
Sachschaden in Höhe von ca.
7.000 Euro. Zeugen werden
gebeten, sich an den VerkehrsDurch den Zusammenstoß dienst
Karlsruhe
unter
wurde die Frau lebensgefähr- 0721/944840 zu wenden.
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Auch Durlach lockt nun mit „Augmented History“
„Stadtgeist Karlsruhe” – die Entdecker-App

alten, historisch korrekten
Schauplatz vorzufinden. Erweitert wird dies noch mit
Bild- und Videomaterial. Zum
Teil wurden auch Originaltexte beigefügt, was allerdings
viel Archiv-Recherche in Anspruch nahm.
Orte, welche Durlachs Geschichte vor allem geprägt haben, sind das MarkgrafenGymnasium, die Orgelfabrik,
der Turmberg und der BaslerTor-Turm. All diese Punkte
wurden bei der Führung, die
im Anschluss an die Rede und
Vorstellung der App anstand,
abgelaufen. Geleitet wurde
dieser Rundgang durch den
Entwickler der Stadtgeist-App,
Aydin Mir Mohammadi von
bluehands GmbH & Co.mmunication KG. Begeistert erklärte er jede Funktion seiner His-

Der Basler-Tor-Turm ist ein historisches Monument in Durlach. Foto: kb.
(es/red.)
Aufwendig
geschmückte Stehtische, große
Plakate und eine Ansammlung
von vielen begeisterten Bürgern waren am Montag, 16.
Mai, gegen 11.30 Uhr vor der
Karlsburg in Durlach zu beobachten. Der Grund dafür war
die Augmented-History-App
„Stadtgeist Karlsruhe“.
Mit einer feierlichen Rede be-

grüßte die Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz
alle Besucher, die sich an diesem Tag zusammen fanden,
um einen Einblick in die erweiterte App zu erhalten.
Es hat zwei Jahre gedauert, bis
auch Durlachs Geschichten
auf multimediale Art und Weise in der Stadtgeist-App zu se-

hen, zu lesen und zu hören
waren. Nur durch das aktive
Engagement der Durlacher ist
es nun endlich realisierbar geworden, an sechs Standorten
die interessante, außergewöhnliche und fesselnde Vergangenheit unserer Stadt zu
entdecken. Den Usern wird es
ermöglicht, durch einen einzigen Blick in die Kamera den

Die Meinung der Leserschaft

Umbau der Turmbergbahn hat Sinn
Im Gegensatz zur Behauptung
in der Ausgabe vom 6. Mai
von Frau Karcher ist die Verlängerung der Turmbergbahn
keine Schnapsidee von OB,
Aufsichtsratsvorsitzenden der
VBK, Herrn oder Dr. Mentrup,
sondern eine Planung von
1907, die in Form der heutigen
Bergbahnstraße ab 1915 umgesetzt wurde. Die Bebauung
erfolgte ab 1930. Jeder Bauherr muss gewusst haben, dass
der Grünstreifen kein dendrologisches Refugium für die Anwohner darstellt, sondern eine
zukünftige Gleistrasse. Diese
Verlängerung erleichtert zehntausenden Fahrgästen einen
umweltfreundlichen Zugang
in das Landschaftsschutzgebiet
„Turmberg“, ohne umsteigen.
Grundsätzlich müssen alle
Projekte des öffentlichen Verkehrs, ob Fahrzeuge oder Haltestellen, barrierefrei nach
dem
Behindertengleichstellungsgesetz sein. Da spielen
Ampelquerungen und Entfernungen in der heutigen Situation keine Rolle, ob mit oder
ohne neue Talstation. Dass es
keine Zwischenstationen geben wird, liegt alleine an der
nicht einklagbaren Willensbildung des Ortschafts- und des
Gemeinderates.
Es zeugt allerdings nicht von
Souveränität und Willensstärke, wenn seit 2017 Zwischenstationen gefordert werden
und dann ein Rückzieher gemacht wird. Die von den VBK
vorgeschobene
Fahrzeitverlängerung kann kein Argument
sein. Vor allem, wenn die VBK
versprechen, am Sankt Nimmerleinstag doch noch Zwischenstationen einrichten zu
wollen, was etwas irrational
ist. Jetzt gäbe es dafür noch
Zuschüsse.
Barrierefreiheit bei den Bergbahnwägen
Auch die „Beförderungswägen“, wie Frau Karcher die
Bergbahnwägen nennt, müssen dem Behindertengleichstellungsgesetz und damit der
DIN 18040-3 entsprechen.

Genauso wie die Anforderungen an den Brandschutz und
der Evakuierungsmöglichkeit
von Fahrgästen im Notfall der
DIN EN 1909 in Verbindung
mit DIN EN 341 erfüllen müssen. Darin ist die Schwierigkeit
zu sehen, wie aus 1,80 m Höhe eine Selbstrettung in der
schwer zugänglichen Steilstrecke bei 70 cm schmalem Bergeweg erfolgen soll.
Die von den VBK favorisierten
Wägen mit dieser Art Neigetechnik sind nicht vorgeschrieben, um als barrierefrei zu gelten. Barrierefrei ist schon ein
stufenloser Zugang zur unteren Plattform, da muss nicht
der gesamte Fußboden mit viel
Energieaufwand in die Waagrechte gebracht werden. In
Heidelberg, Wildbad und Baden-Baden wurden in den
letzten Jahren die Bergbahnen
behindertengerecht modernisiert, ohne Niveausgleich und
ohne Gegenseil als Kostentreiber, mit dem die Bergbahnwägen auch noch bergab (!) gezogen werden.

Mit dem Niveauausgleich
steigt der Preis
Was Frau Karcher, der von ihr
zitierte Prof. Gassman und unsere Bürgervertreter bis jetzt
nicht beachtet haben, ist die
Tatsache, dass bei Gleichwertigkeit von Alternativen die
kostengünstigere zur Ausführung kommen muss. Mit oder
ohne Niveauausgleich, alle
Fahrzeuge müssen der oben
genannten DIN entsprechen.
Also sind m.E. alle Fahrzeuge
gleichwertig, nur die mit Niveauausgleich ist wesentlich
teurer.
Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung
verlangen nach einer sparsamen und wirtschaftlichen
Haushaltswirtschaft.
Nicht
minder gilt das auch für die
städtischen GmbHs, deren
Aufsichtsräte ebenfalls zur
sparsamer Haushaltsführung
in der Pflicht stehen.
Ja schlimmer noch, Aufsichtsräte können persönlich schadensersatzpflichtig gemacht
werden, wenn sie die Ordnungsgemäßheit und die Wirtschaftlichkeit der Entscheidungen der Geschäftsleitung nicht
überwachen.
Neigetechnik
oder keine Neigetechnik wäre
so ein Fall. Den könnte Frau
Karcher juristisch untersuchen
lassen. Herr Jäck gebe sicherlich Beistand.
Es ist fraglich, wenn Aufsichtsräte und Bürgervertreter einer
teuren Variante die Zustimmung zur Planfeststellung geben, obwohl nicht sicher ist,
ob diese aus technischen
Gründen und der höheren
Baukosten wegen möglicherweise gar nicht zur Beauftragung kommen darf. Die Konsequenz wäre ein neues oder
geändertes Planfeststellungsverfahren mit weiterer zeitlicher Verzögerung und gestiegenen Kosten. Dafür würde
sich aber dann der Aufsichtsrat
verantwortlich zeigen. Und
das alles wegen 200 m Gleis...

In den Scoping-Unterlagen,
die alle Ortschafts-, Gemeinde- und Aufsichtsräte der VBK
sicherlich sehr sorgfältig gelesen haben, befindet sich auch
ein Kosten-Nutzen-Vergleich.
Gemäß Anlage 4.1 können 2,8
Mio. eingespart werden, wenn
auf diesen Niveauausgleich
verzichtet wird und übliche
Bergbahnwägen mit abgestuftem Fahrgastraum zum Einsatz
kommen. Die Projektkosten
lägen dann, wie 2017 bereits
benannt, bei 15 Mio. netto
und nicht bei 21 Mio brutto.
Aber solch eine projektkostenmindernde Alternative wurde
natürlich in den Workshops
tunlichst vermieden vorzustellen. Die offensichtlich sehr
kompetenten Teilnehmer gaben sich mit Farbwahl und
Zaungestaltung höchst zufrieden. Dass durch die überflüssigen Workshops eine weitere
Preissteigerung von 3 Mio.
verursacht und ein Jahr verloUllrich Müller,
ren gegangen ist, ist kaum der Dipl.-Ing.(FH) für Verkehrsbau,
Rede wert.
Alt-Ortschaftsrat FW/Durlach

tory-App und hatte zu jedem
Standpunkt eine Anekdote bereit.
Durlach wird Teil der
SmarterCity
Ferner war Ortsvorsteherin
Alexandra Ries anwesend, die
das Stadtgeist-Projekt als eine
„eindrucksvolle Verbindung
zwischen Tradition, Geschichte und zukunftweisender Moderne“ beschreibt. Der Eintritt
Durlachs in die App steht als
eine Art Sinnbild für die Digitalkompetenzen der SmarterCity Karlsruhe.
weitere Informationen und
Hintergrundwissen über DurAuch das Markgrafen-Gymna- lachs Historie zu sammeln.
sium war Teil der Entwicklung
des Projektes. Schulleiter Joa- Am Ende der Veranstaltung
chim Inhoff war als Stellvertre- wurde noch auf den Naturter für die Schüler vor Ort, park-Markt aufmerksam gewelche vor zwei Jahren durch macht, der am Sonntag, 22.
einen Seminarkurs mithalfen, Mai auf dem Vorplatz der

Karlsburg stattfindet. Die Augmented-History-App wird hier
der Öffentlichkeit vorgestellt.
Für interessierte Bürger besteht
in diesem Zusammenhang die
Möglichkeit, um 14 Uhr und
um 16 Uhr an geführten Rundgängen durch Durlach teilzunehmen.

Unterstützung für Kunst und Kultur
Durlacher Bürgerstiftung präsentiert sich beim Museumsfest
(gwk/red.) In der jüngst stattgefundenen Sitzung der Durlacher Bürgerstiftung konnte deren 1. Vorsitzender Gerhard
W. Kessler einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2021 geben.
Neben dem Bürgerbrunch,
welcher bei bestem Wetter
stattfand, erwähnte er die Unterstützung der Staatlichen
Akademie
der
Bildenden
Künste bei dem Projekt „nicht
küssen-nicht hauen“, welches
als Durlacher Kunstparcours
organisiert war. Die zweite geplante Zuwendung zur Restaurierung einiger Statuen im
Schlossgarten wurde vorerst
verschoben.
Dem positiven Kassenbericht
des Finanzvorstands Reinhard
Hinz wurde durch die Mitglieder des Kuratoriums einstimmig zugestimmt. Der Blick

die Durlacher Bürgerstiftung
bereits beim Museumsfest am
Sonntag, 22. Mai, mit einem
Stand vertreten sein. Darüber
hinaus gab es eine umfangreiche Liste an Vorschlägen für
Zuwendungen im laufenden
Jahr, aber auch an neuen Marketingaktivitäten.
Da die Bürgerstiftung eine
überschaubare Anzahl an Mitgliedern hat, wurde beschlossen, den Bürgerbrunch in die
Hände eines Caterers oder anderen Durlacher Organisation
zu geben.

richtete sich dann nach vorne
mit dem Ziel, den Bekanntheitsgrad der Bürgerstiftung zu
erhöhen, neue Partner zu ge-

winnen und neben dem Bürgerbrunch auch andere Veranstaltungen zu unterstützen
bzw. durchzuführen. So wird

Interessenten können sich per
E-Mail beim Vorstand Gerhard
W. Kessler unter info@durlacher-buergerstiftung.de melden. Er freut sich darauf, beim
Museumsfest viele altbekannte
und neue Gesichter zu sehen.
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MALERDORFNACHRICHTEN
Kommissionsflohmarkt startet wieder

Unterstützung für Kitas und Förderkreis der Augustenburg Gemeinschaftsschule

Maifest bei den NaturFreunden
Klassischer 1. Mai: Feiern in Gemeinschaft und freier Natur

Betten im Haus besetzt, jetzt
leert es sich langsam wieder.
Die Lage auf dem Berg, eweit
weg von öffentlichen Verkehrsmitteln, Bildungseinrichtungen und Versorgungszentren, ist für das tägliche Leben
von Familien wenig geeignet.
Drei Familien haben bereits eine Wohnung gefunden, was
sie nicht davon abhielt, am
Maifeiertag ihre ehemalige
„Hausmutter“ Margarete zu
unterstützen.

Die Musiker der NaturFreunde können endlich wieder spielen. Foto: Naturfreunde Grötzingen
Endlich wieder volle Hallen und interessante Angebote. Foto: Kind & Kegel e.V.
(pm/red.) Nach zwei Jahren
Coronapause heißt es nun am
Samstag, 21. Mai, in der Grötzinger Begegnungsstätte wieder: „Tore auf für den Grötzinger Kommissionsflohmarkt!“
Mit einigen Neuerungen startet der Verein Kind & Kegel
e.V. in die Flohmarktsaison.

wieder ihre schönste Kinderkleidung, Bücher, Spielzeuge
und Fahrräder zusammengestellt und bieten sie zum Verkauf an. Kleidung und Schuhe
sind übersichtlich nach Größen sortiert, so dass sich Käufer schnell zurechtfinden.
Auch die Spielzeuge und Bücher sind auf der Bühne der
So ist der Kommissionsfloh- Begegnungsstätte
liebevoll
markt bereits ab 11 Uhr geöff- sortiert. Hier ist für jedes Kinnet und schließt erst um 15 derherz etwas dabei.
Uhr. „Wir möchten möglichst
vielen Besuchern ein ent- Coronaregeln gelten weiter
spanntes Einkaufen ermögli- Wieder am Start ist der beliebchen und hoffen, dass sich te Kuchenverkauf. Coronabedurch die längeren Öffnungs- dingt gibt es allerdings keine
zeiten die Stoßzeiten entspan- Verzehrmöglichkeiten
vor
nen“, erklärt die erste Vorsit- Ort, sondern nur „Kuchen to
zende, Sabrina Daubenber- go“. Jeder Verkäufer des Flohger. Aufgrund der langen Öff- markts spendet hierzu einen
nung entfällt die frühere Öff- Kuchen, so dass Besucher
nungszeit für Schwangere. sich wieder auf eine bunte
Rund 80 Verkäufer haben und große Auswahl an selbst-

gebackenen
Köstlichkeiten
freuen können.
Leider muß der Verein in diesem Jahr auf das Kinderprogramm verzichten: Es wurde
stets vom Kinder- und Jugendhaus zu den Flohmarktzeiten
angeboten, kann derzeit aber
aus Corona- und Platzgründen
nicht stattfinden. „Nach aktuellem Stand gelten für den
Flohmarktbesuch keine Einschränkungen“, so Daubenberger. „Wir bitten aber unsere
Besucher, eine Maske zu tragen, da es nicht immer möglich ist, Abstand zu halten.“
Den Erlös des Flohmarkts
spendet der Verein an die vier
Grötzinger Kindertagesstätten
sowie den Förderkreis der Augustenburg
Gemeinschaftsschule.

Naturkost am Lutherplatz feiert Jubiläum

(us/red.) Detlef Stutter freute
sich über das gelungene volkstümliche Fest für alle in freier
Natur: „Eine klassisch-traditionelle Maifeier, so wie sie früher immer stattfand. Mit fetziger Musik, Essen, Trinken und
Geselligkeit!“
Dabei erwähnte der Vorsitzende noch längst nicht, welche
weiteren ureigenen Tugenden
die NaturFreunde höchst aktuell an diesem ersten Mai hautnah vorführten: Völkerverständigung, Friedensarbeit und
Menschenrechte.
Mitarbeit von allen Seiten
Anfang März hatten nämlich
geflüchtete Ukrainer im Haus
am Knittelberg eine erste Bleibe gefunden, völlig erschöpft
von tagelanger, beschwerlicher Reise. Bei der Maifeier

machten sie sich nun eifrig
und dankbar nützlich. Es war
ihnen anzumerken, dass sie etwas von dem zurückgeben
wollten, was sie an Hilfe empfangen hatten.
Das Wetter blieb trocken, „ab
halb zwölf war die Bude voll“,
berichtet der Vorsitzende Stutter. Jede Menge Steaks, Bratwürste und Maultaschen gingen am Maifest-Sonntag weg,
wie warme Semmeln. Genau
wie die 100 Flammkuchen, die
reißenden Absatz fanden, und
vielerlei Getränke. Zum Frühschoppen spielte bis 13.30
Uhr das Bergmanns-Blasorchester „Glück Auf Hettenheidelsheim“ Bloosmusik mol anners. Altbekannte, aber Immerjunge lösten sie ab. Die Lousiana V-Kings gaben wieder einmal ihr Bestes in Blues and

Heil gegründet. Bevor er sich
selbstständig machte, sammelte der studierte Agrarwissenschaftler, der mit Leib und Seele Biohändler ist, Praxiserfahrung als Filialleiter des Bioladens „Laden Am Rathaus“ in
Grötzingen. Seit der Gründung
entwickelte sich Naturkost am
Lutherplatz zur beliebten Einkaufs-Institution für bio-regionale, nachhaltige gesunde Lebensmittel und Naturwaren in
Grötzingen. „Wir freuen uns
sehr über das mehr als zwei
Jahrzehnte währende Bestehen
unseres Bioladens und bedanken uns sehr herzlich bei unseren Kundinnen und Kunden“,
so Heil.

fehlende
Spielpraxis
wiederum
den
Ausschlag für
die Niederlage
gab
und man jedoch, trotz
einiger Ausfälle
im

Vorfeld, eine anständige Leistung abgerufen hat, die für die
Zukunft hoffen lässt. Bis zu
den Sommerferien stehen für
die Alten Herren des VfB Grötzingen jetzt noch einige Kleinfeldturniere an, ehe es dann im
September wieder mit Freundschaftsspielen auf dem Großfeld weitergeht.

Die Grötzinger AH-Mannschaft hielt wacker mit, musste sich
aber schließlich geschlagen geben.
Foto: U. Reiser

(ru/red.) Mit einem Achtungserfolg verabschiedeten
sich die Altherren-Fußballer
des VfB Grötzingen am Montag, 9. Mai, aus dem diesjährigen Pokalwettbewerb für AHMannschaften des Fußballkreises Karlsruhe. Nachdem man
das Gruppenspiel gegen Liedolsheim aufgrund von PersoErlebnistag am Sonntag, 22. Mai: Aktionen für die ganze Familie
nalmangel hatte absagen müssen, ging es in der letzten Vor(pm/red.) Wissenswertes zur Uhr am Fischerparkplatz beim empfehlen die Organisatoren rundenpartie zum ungeschlaPflanzen- und Tierwelt rund Forst) findet zudem eine Beob- eine Anreise mit dem Fahrrad genen Tabellenführer nach
um den Grötzinger Baggersee achtungsexkursion „Tiere der oder mit Bussen und Bahnen. Graben.
erwartet Familien am Sonntag, Nacht – Amphibien, Fleder- Der Erlebnistag ist eine gemeinsame Veranstaltung von NABU, Der Gastgeber trat forsch auf,
22. Mai, ab 14 Uhr bei einem mäuse und Nachtfalter“ statt.
Naturtreff Grötzingen, Sportfi- überrannte die neu zusamErlebnistag mit Informationsund Aktionsständen sowie Der Eintritt ist frei. Imbiss und scherverein Grötzingen sowie mengestellte
VfB-Defensive
„Baggersee-Quiz“. Die Stände Getränke gibt es am Fischer- der Stadt Karlsruhe mit Forst- bereits in der ersten Minute
sind bis gegen 18 Uhr besetzt. heim. Aufgrund eines begrenz- amt, Liegenschaftsamt und der und ging nach einem AbwehrAm Abend (Treffpunkt 20.30 ten Angebots an Parkplätzen Ortsverwaltung Grötzingen.
fehler der Grötzinger mit 1:0
in Führung. Das VfB-Team
spielte aber munter mit und
Aufsichtskräfte gesucht / Ehrenamtliche Tätigkeit in den Sommermonaten
kam nach einem sehenswerten
(ovg/red.) Die Ortsverwaltung auch durchzusetzen. Ihnen Haben wir Ihr Interesse ge- Sololauf durch André Steiner
Grötzingen sucht für den Zeit- sollte die Natur besonders am weckt? Dann wenden Sie sich in der achten Spielminute zum
rau vom 1. Juni bis 11. Sep- Herzen liegen, damit diese in gerne per e-Mail an groetzin- 1:1-Ausgleich.
tember weitere ehrenamtlich einem guten Zustand für die gen@karlsruhe.de oder senden
tätige Aufsichtskräfte. Sie soll- nächsten Generationen erhal- Sie uns Ihre Unterlagen zu: Doch die Freude währte nur
ten Spaß daran haben, Besu- ten bleibt.
Stadt Karlsruhe, Ortsverwal- kurz. Eine Abwehraktion von
cherinnen und Besucher des
tung Grötzingen, Rathausplatz Torhüter Marco Günter werteBaggersees über die Inhalte Weitere Informationen zur Be- 1, 76229 Karlsruhe. Weitere te der Schiedsrichter als elfmeder Rechtsverordnung, die den werbung und zu der Aus- Auskünfte erteilt Ihnen gerne terwürdig. Der Strafstoß wurde
Badebetrieb regelt, zu infor- schreibung finden Sie unter Herr Heiter unter der Telefon- verwandelt und Graben ging
mieren und diese bei Bedarf www.groetzingen.de
nummer 0721/133-7602.
wieder mit 2:1 in Führung. Ein

Neues vom Baggersee Grötzingen

Nur eines können alle Spenden, alle Menschlichkeit und
Solidarität nicht bewerkstelligen. Nämlich den brennenden
Wunsch unserer neuen Freunde erfüllen: die baldige Rückkehr in ihre befriedete Heimat!

FV Graben AH – VfB Grötzingen AH 5:3 (3:1)

Fläche alles, was das BioHerz wünscht: ein sehr vielfältiges Biolebensmittel-Sortiment, mit täglicher Frische,
ausgesuchten Premium-Produkten und einer Vielzahl an
Lebensmitteln von Biohöfen
und Bio-Manufakturen aus
der Region. Kundinnen und
Kunden schätzen die freundliche und fachkundige Beratung zu guter Ernährung und
dem besonderen Angebot regionaler Produkte.

Naturkost am Lutherplatz ist
Mitglied im Bundesverband
Naturkost Naturwaren (BNN)
e.V. Dies bedeutet nicht nur,
dass die Lebensmittel 100
Prozent bio sind, auch das
Geschäft selbst lässt sich diesDer Karlsruher Bioladen wurde Klein aber fein
genau zur Jahrtausendwende, Naturkost am Lutherplatz bie- bezüglich kontrollieren und
am 4. Januar 2000, von Jörg tet auf ca. 50 Quadratmetern zertifizieren.

Gelungene Integration
Immer mit dabei: die Ukrainer.
Margarete Erb, die seit langen
Jahren im Haus der NaturFreunde für reibungslose Abläufe und angemessene Versorgung von Küche und Keller
sorgt, zollt ihren Gästen höchste Anerkennung: „nachdem
sie erst einmal zur Ruhe gekommen waren, bemühten
sich alle um häusliche Ordnung und auch darum, die
deutsche Sprache zu erlernen!“ Alle Jugendlichen und
Kinder besuchten so schnell
wie ihnen möglich eine Schule
oder eine Kita. Zunächst waren alle zwölf vorhandenen

Grötzinger Altherren scheiden aus Kreispokal aus

Im Sortiment: Regionale und biozertifizierte Lebensmittel seit 2000
(pm/red.) Der inhabergeführte
Bioladen Naturkost am Lutherplatz ist seit mehr als zwei Jahrzehnten eine beliebte Einkaufsstelle für Naturkost und Naturprodukte, vor allem aus und für
die Region. Anlässlich seines
22-jährigen Bestehens fand am
Freitag, 13. und Samstag, 14.
Mai, ein Jubiläumswochenende mit zahlreichen Attraktionen statt. Von Live-Musik und
Theater über eine Weinprobe
bis hin zu einem BioladenQuiz war alles dabei. Geschäftsführer Jörg Heil und sein
Team bedanken sich damit bei
den vielen Stammkunden, die
seit jeher Naturkost am Lutherplatz die Treue halten.

more. Mehr als 800 Festgäste
labten und erfreuten sich bis
zum Abend oder wagten sogar
das eine oder andere Tänzchen in den Mai.

„Wir danken allen, die uns so
spontan und großzügig spendeten“, sagte Detlef Stutter. Zunächst waren das die vielen
Besucher im Haus, welche die
aufgestellte „Wutz“ fleißig fütterten. Bike-Mike in der Grötzinger
Martin-Luther-Straße
stiftete freigiebig mehrere Fahrräder und der Raiffeisen-Markt
Grötzinger Waren-Genossenschaft leistete einen beachtlichen Beitrag. Die Firma Getränke-Volz in Söllingen und
der Hagsfelder Liederkranz unterstützten die Unterbringung
im Vereinsheim. „Alles zusammen ergab eine solche Summe,
dass wir die gesamte Unterbringung und Verpflegung allein bewerkstelligen konnten,
ohne staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen“, freute sich
der NaturFreunde-Vorsitzende.

Foulspiel an André Steiner
wurde im Gegenzug überhaupt nicht geahndet und im
späteren Spielverlauf bei einem Foul an Peter Eberhardt
der Tatort vom Schiedsrichter
aus dem Strafraum verlegt. In
der Endphase der ersten Halbzeit gelang den Gastgebern
dann noch das 3:1 nach einem
Pass in die Tiefe zum Pausenstand.
Zwei Radfahrer verletzen sich bei Zusammenstoß

Aus dem Polizeibericht

Am Ende reichte es nicht
Nach dem Wechsel erspielte
sich die VfB-Elf zahlreiche
Möglichkeiten und die Grabener verließen sich in erster
Linie auf das Kontern. Nach einem Eckball gingen die Gastgeber mit 4:1 in Führung. Diese wurde gar auf 5:1 ausgebaut, als plötzlich zwei Angreifer die komplette VfB-Abwehr überrannt hatten und sicher einschießen konnten.
Doch die Moral der VfB-AH
war intakt und man erarbeitete
sich eine Reihe von Chancen.
Die Tore von André Steiner
und Gabriel Smart brachten
die Grötzinger zurück ins
Spiel. Mehr allerdings war
dann nicht mehr drin.

(pol/red.) Zwei befreundete
Radfahrer kollidierten am
Montag, 2. Mai, an der Weingartener Straße in Grötzingen
miteinander und verletzten
sich dabei. Eine 40-jährige
Radfahrerin und ihr 41 Jahre
alter Begleiter fuhren gegen 17
Uhr nebeneinander und woll-

ten offenbar von der Weingartener Straße in die Bruchwaldstraße einbiegen. Dabei
stießen sie zusammen und
stürzten zu Boden. Der Radfahrer verletzte sich leicht.
Die 40-jährige kam mit
schweren Verletzungen in ein
Krankenhaus.

Motorradfahrer schwer verletzt / Vorfahrt missachtet

(pol/red.) Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Donnerstag, 12. Mai,
bei einem Unfall in Grötzingen
zu. Eine 52-jährige Autofahrerin wollte gegen 9.30 Uhr an
der Einmündung der Fröbelstraße in die Grezzostraße die
abknickende
Vorfahrtstraße
Es hat sich gezeigt, dass die verlassen, um der Grezzostra-

ße zu folgen. Hierbei übersah
sie wohl den Vorrang des entgegenkommenden 51-jährigen
Motorradfahrers. Dieser stürzte
mit seinem Motorrad und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es
entstand ein Schaden in Höhe
von mehreren tausend Euro.
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BERGDORFFÄCHER
Ein Spektrum von Blasmusik bis Blues
Jede Menge Abwechslung beim 7. Woodstickel-Festival in Wolfartsweier

Wettersbach will bessere Verkehrsanbindung

Au der Suche nach dem Verkehrskonzept von morgen: zwei Alternativen für einen besseren ÖPNV
Jahrzehnten zu den
Nachbargemeinden
besteht. Hierzu sollen Gespräche mit
dem KVV stattfinden.

Ausgelassene Freude – auf und vor der Bühne
(pm/red.) Nach zwei Jahren, in
denen Veranstaltungen auf
dem Festplatz Ponderosa in
Wolfartsweier unter Coronabedingungen stattfinden mussten, präsentiert der Musikverein heuer wieder seine Auftritte in gewohnter Form. Traditionell wird das Festwochenende am Himmelfahrtstag, 26.
Mai, um 10 Uhr mit einem
Festgottesdienst eröffnet. Dieser erste Tag steht im Zeichen
der Blasmusik, und auf der
Festzeltbühne wird neben
„Matura Brass“ und den Jugendmusikern des Vereins
auch die Besetzung „Bitte
Blasmusik“ und der Musikverein Hohenwettersbach zu hören sein.
Das 7. Woodstickel-Festival
wird dann an den beiden darauffolgenden Tagen, am 27.
und 28. Mai, mit regionalen

Foto: Musikverein Einheit Wolfartsweier

Bands und Nachwuchskünstlern über die Bühne gehen.
„Melontime“ aus Durlach
bringt jungen und frischen Cover-Wind auf die Bühne. Die
Musiker um „Eitschi“ sind in
Durlach bereits eine lokale
Größe und wagen sich nun
erstmals nach Wolfartsweier.
Die „Rock Brigade! steht für
kompromisslosen Rock, klassisch oder neu interpretiert. Sie
sind zum ersten Mal beim
Woodstickel dabei. Eine feste
Größe auf dem Festival ist indes die Cat Hill BluesBand, die
dieses Jahr in neuer Besetzung
an den Start geht. „More than
a briefcase full of blues“ ist das
Motto der Band, die sich dem
Blues und angrenzenden Stilen verschrieben hat.

schriebener Name – „Herr
Doctas Rock Hysteria“ – auf
den Stil schließen lässt: kompromisslose Hard Rock-Coverversionen klassischer Bands
des letzten Jahrhunderts.

Ein weiterer Vorschlag wurde aufgrund eines CDUAntrags behandelt:
„MyShuttle” – eine
smarte und prakti„MyShuttle” erweist sich schon jetzt als verkehrstechnische Erfolgsge- sche Aufwertung des
schichte.
Foto: Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) ÖPNV in publikumsärmeren Rand(sek/red.) Was im Landkreis bezüglichen Vorschlag ein. zeiten. Der KVV organisiert
schon Gang und Gäbe ist, soll Zunächst sah die Netz-Kon- gemeinsam mit dem Landkreis
nun auch in den Bergdörfern zeption eine Verlängerung der Karlsruhe in verschiedenen
eingeführt werden: Die Hö- Straßenbahn zu den Bergdör- Gebieten Kleinbusse, die Fahrhenstadtteile wollen eine fern vor; alternativ wurde auch gäste nach Bedarf via App beschnelle und direkte Verbin- eine Seilbahn ins Gespräch ge- stellen können. Ohne festen
dung nach Karlsruhe. Bislang bracht. Dies wurde von der Fahrplan bedienen diese Busse
gibt es dort keine Straßenbahn CDU-Fraktion als zukunfts- sogenannte virtuelle Haltestelund abends keine Busse in die trächtige Variante angesehen. len und bieten damit „barriereNachbargemeinden.
Nun steht aber zunächst die freie Mobilität für die erste und
geforderte direkte Verbindung letzte Meile”. Das Ganze gibt
Ortsvorsteherin Kerstin Tron in Richtung Karlsruher Innen- es zum KVV-Tarif. Für Abonbrachte in der Maisitzung des stadt und die Beseitigung der nenten und Besitzer einer gülOrtschaftsrates nun einen dies- Grenze an, die im ÖPNV seit tigen Fahrkarte fallen keine

Auf der Clubbühne tritt zum
ersten Mal die Ettlinger SingerSongwriterin Selina Cifric auf.
Ihre Stimme und ihr Stil sind
von der Musik der 80er und Auszeichnung für Hermann Brenk
90er Jahre geprägt. Außerdem
werden The Beauty and the
Beasts sowie Müller & friends
in der Mitte des Geschehens
musizieren.

Ehrenamt in Stupferich

Der Eintritt zum familienfreundlichen Festival ist wie
immer frei. Die Veranstaltung
findet überdacht und regengeschützt im Festzelt statt; für
Der Samstagabend wird dann Verpflegung und Getränke ist
adäquat von den Jungs von gesorgt. Weitere Infos unter:
HDRH beschallt, deren ausge- www.mve-wolfartsweier.de

Die ehrenamtlichen Verdienste Hermann Brenks wurden in
zweierlei Bereichen gewürdigt. Foto: S. König

Das ehrenamtlich geführte Bad hat ab sofort täglich durchgängig geöffnet.
Foto: Wölflebad

zung aller Trockensteinmauern Schon bald kommen Kinder
und eines Teils der Umrandung und kaufen Eis. „Das sind meides Beckens erneuert.
ne Freunde“, lacht Tosun und
reicht die ersten Eisportionen
Gute Stimmung
der Saison durch seine DurchAuch erste Sportler zogen am reiche. Am Eingang gab es für
Sonntag bereits ihre Bahnen. die erschienenen FördermitStefan Aschenbrenner aus der glieder ein Glas Sekt; beim AnWaldstadt trainiert und hält stoßen gelten die Wünsche
sich fit. Er freut sich darüber, weiter der Gesundheit.
dass das Wölfle auch dieses
Jahr Frühschwimmerzeiten an- Alle waren sich indes einig:
bietet. Brigitte Götschin aus Beim Wetter war noch Luft
Wolfartsweier betreibt Aqua- nach oben. Der Anfang für die
Jogging. „Jetzt war ich am ers- Saison ist gemacht, jetzt muss
ten Tag sogar schon 45 Minu- sich nur die Sonne noch etwas
ten im Wasser“, sagt sie, als sie häufiger zeigen. Schließlich
wieder aus dem Becken steigt. schickte sie gegen elf Uhr doch
Die Gartenbauabteilung des
die ersten zarten Strahlen: Es
Wölfe-Bads hatte ebenfalls erst Auch Hakan Tosun hat seinen war die Verheißung schöner
vor kurzem die Grünbepflan- Freibad-Kiosk bereits geöffnet. Tage im Frühling und Sommer.

Musik und Kulinarisches in Hohenwettersbach
(gn/red.) Zum Frühlingsfest lädt
der örtliche Musikverein am
Sonntag, 29. Mai, ab 11.30 Uhr
auf den Vorplatz der katholischen Kirche in Hohenwettersbach ein. Die Festgäste erwartet
ein tolles Ambiente sowie Unterhaltung mit moderner und
traditioneller Blasmusik, prä-

sentiert von der Jugend und
vom Blasorchester des Vereins.
Als gern gesehener Gast ist auch
das Wolfartsweierer Ensemble
„Matura Brass“ mit von der Partie.
Für das leibliche Wohl sorgt die
gut eingespielte MV-Küche mit

(sek/red.) In der letzten Sitzung des Ortschaftsrats Stupferich am Mittwoch, 4. Mai,
wurde das Ratsmitglied Hermann Brenk für sein Engagement im Ortschaftsrat geehrt.
Brenk kam am 15. Januar
2002 für das damalige Mitglied Erich Ochs (CDU) als
Nachrücker in das Gremium.
2014 schaffte er den Sprung in
den Gemeinderat und blieb
dort bis 2019. Im selben Jahr
wurde er von der VDU-Fraktion zu ihrem Vorsitzenden ge-

wählt. Dieses Amt bekleidet er
bis heute.
Für die 20 Jahre währende ehrenamtliche Tätigkeit im Ortschaftsrat wurde ihm von
Ortsvorsteher Gantner die Ehrenurkunde des Städtetags Baden-Württemberg überreicht.
Gleichzeitig erhielt er das Verdienstabzeichen des Städtetags in Silber, mit dem er für
seine langjährige Tätigkeit geehrt wurde. Es wurde ebenfalls von Ortsvorsteher Gantner überreicht.

Insekten für den Friedhof

Friedhof Stupferich soll insektenfreundlich werden

(sek/red.) Angesichts des Insektensterbens sollen freie
Friedhofsflächen in Blumenwiesen umgewandelt und somit ökologisch aufgewertet
werden.
Dies
regt
der
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
an und fordert die Gemeinden
auf, einen Beitrag zu Erhalt
und Förderung der Artenvielfalt im städtischen Raum zu
leisten. Die CDU-Fraktion im
Ortschaftsrat nahm dies zum
Anlass, in einem Antrag einen
insektenfreundlichen Friedhof
in Stupferich zu fordern. Beihrem bekannten Bohnenein- sonders Tagfalter und Wildtopf, Tortellini mit Tomatensoße bienen sollen davon profitieoder Leckerem vom Grill. Freu- ren.
en darf man sich auch schon
auf die leckeren, von fleißigen Auf den Friedhöfen ist die EntHelfern selbst gebackenen Ku- wicklung zu beobachten, dass
chen aus der gut bestückten Ku- immer mehr Freiflächen zur
chentheke. Weitere Infos unter Verfügung stehen. Obwohl
www.mv-hohenwettersbach.de. diese Grünflächen kaum mehr

Frühlingsfest des Musikvereins

Aus dem Polizeibericht

Stupferich: Traktor kollidiert mit Pkw / Fahrer verletzt

Wolfartsweierer Freibad startet in die neue Saison

Neue Technik und Bepflanzung
Positive Gefühle sind auch auf
Seiten der Erwachsenen und
des ehrenamtlichen Betreibers,
des Fördervereins Freibad
Wolfartsweier, spürbar. Das
Freibad ist ab sofort täglich
durchgängig geöffnet. Die Liegestühle sind am Rand um das
Schwimmbecken wieder aufgereiht, was aufgrund der vormaligen Corona-Lage lange
nicht möglich war. Auch die
Technik bietet Neues: Wenige
Tage zuvor war der neue
Schaltschrank in Betrieb gegangen, mit welchem in der Technikzentrale des Bads die Reinigung des Wassers und die
Pumpen gesteuert werden.

Laut Aussage des KVV wäre eine Anbindung der Bergdörfer
an das MyShuttle-Netz in
Karlsbad und Waldbronn
möglich, aber die politische
Entscheidung treffen der Kreistag und der Gemeinderat der
Stadt Karlsruhe. Auf alle Fälle
ist für die Ortschaftsräte die
Querverbindung in die Nachbarorte Karlsbad und Waldbronn von großer Bedeutung.
Es bleibt abzuwarten, bis sich
die Verantwortlichen aus
Landkreis und Stadt Karlsruhe
an einen Tisch setzen, um dieses Angebot zu realisieren.

Foto: pixabay

Kids und Sportler im „Wölfle”
(pm/red.) Als das Freibad Wölfle am Sonntagmorgen, 1. Mai,
kurz von zehn Uhr die Tore öffnet, warten schon zahlreiche
Kinder. Sie können es kaum abwarten, endlich wieder ins
Wasser zu springen, rennen
hinunter ans Schwimmbecken,
und dann geht es schnell ins
Wasser. Von den Startblöcken
springen und möglichst viel mit
dem Wasser spritzen: Die Kids
zeigen, wie sehr sie sich über
die Saisoneröffnung des Freibads Wolfartsweier freuen.

Zuschläge an. Gerade für Jugendliche wäre das „MyShuttle”-System interessant. Älteren
Menschen wiederum haben
eventuell Probleme, ins Klinikum Langensteinbach zu kommen – und auch hier schafft
„MyShuttle” Abhilfe. Roland
Jourdan (CDU) setzte sich vehement für das Shuttle-Angebot ein.

genutzt werden, müssen sie regelmäßig gemäht werden und
bedeuten viel Arbeit. Die Ortsverwaltung wollte zunächst
ein Grundstück im Friedhof für
eine extensive Bewirtschaftung zur Verfügung stellen,
doch die Fraktionen wünschen
nun eine für Insekten geeignete Grundstücksfläche.
Die von der Ortsverwaltung
vorgeschlagene Fläche neben
dem Geräteschuppen soll nun
aufgeteilt werden. Eine Teilfläche von bis zu zehn Quadratmetern soll für eine Blumenwiese bereitgestellt werden,
die restliche Fläche wird extensiv bewirtschaftet. Die
Ortsverwaltung solle sich mit
dem Friedhofs- und Bestattungsamt der Stadt Karlsruhe
in dieser Frage abstimmen.
Der Ortschaftsrat war mit dieser Lösung einverstanden.

(pol/red.) Am Morgen des
Montag, 16. Mai, kam es auf
der Landesstraße 609 bei
Palmbach zu einem Unfall
zwischen einem Pkw und einem Traktor. Ein 33-jähriger
VW-Fahrer war gegen 11.15
Uhr auf der L609, von Waldbronn kommend, in Fahrtrichtung Autobahnanschlussstelle
Karlsbad unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei missachtete er im Einmündungsbereich in Richtung
Palmbach das Rotlicht und
stieß mit einem John DeereTraktor zusammen, der bei
Grünlicht von links auf die

Landesstraße 609 einbog.
Durch den Zusammenstoß
und das Ausweichmanöver
des 54-jährigen Fahrers kippte
der Traktor zur Seite und blieb
auf der Fahrbahn liegen. Glücklicherweise verletzte er sich
nur leicht. Er wurde aber
durch herbeigeeilte Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem
Unfall entstand ein geschätzter
Gesamtschaden von etwa
20.000 Euro. Die für die Dauer
der Unfallaufnahme und der
Fahrbahnreinigung gesperrte
Unfallstelle wurde gegen
14.10 Uhr wieder freigegeben.

Palmbach: Erneuter Einbruch in Einkaufsmarkt
(pol/red.) Ein Einbrecher drang
am Abend des Sonntag, 15.
Mai, in einen Einkaufsmarkt in
der Palmbacher Talstraße ein.
Gegen 23.10 Uhr öffnete der
Unbekannte gewaltsam ein
Fenster zum Getränkelager
und gelangten so ins Innere.
Da aber der Alarm auslöste,
flüchtete der Dieb aus dem

Einkaufsmarkt, ohne etwas
entwendet zu haben. Es besteht möglicherweise ein Zusammenhang mit ähnlichen
Taten Ende April an der gleichen Örtlichkeit. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte
unter der Telefonnummer
0721/49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach.

Storchennest in Stupferich
Ortschaftsrat möchte Nistfläche bereitstellen
(sek/red.) Auf Antrag der CDUFraktion beschäftigte sich der
Ortschaftsrat mit der Frage, ob
in Stupferich ein Storchennest
aufgestellt werden kann. Das
Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz der Stadt Karlsruhe
wird diesen Antrag unterstützen, da Störche ein klassischer
Kulturfolger und wichtige Begleiter der Menschen in dörflichen Siedlungen sind.
Das Storchennest muss an einem möglichst hohen Punkt
liegen, damit die Vögel gut
hin- und wegfliegen können.
Zudem brauchen die Störche
freie Sicht auf die umliegenden Nahrungsflächen, um
rasch genügend Futter für die
Jungtiere zu finden. Daher ist
es notwendig, dass das Stor-

chennest in einer Gegend aufgestellt wird, die genügend
Nahrungshabitaten aufweist,
also biologisch abwechslungsreich und pestizidfrei ist. In
Stupferich gäbe es eine geeignete Fläche um den Weihergraben: blütenreiche Wiesen
mit Altgrasstreifen und mit einem hohen Anteil an Insekten
und Kleinsäugern.
Geklärt werden muss hierzu,
welche Art von Mast aufgestellt werden sollte, da dieser
im Laufe der Zeit ein Gewicht
von mindestens 500 Kilogramm halten muss. Die Fraktionen waren sich darin einig,
dieses Projekt anzugehen, und
beauftragten die Ortsverwaltung, die erforderlichen Schritte zu unternehmen.
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PFINZTALBOTE
Gemeinde Pfinztal verliert zwei Urgesteine
Hauptamtsleiter Kröner und Stellvertreter Härer gehen in Ruhestand

dieser Moment des Abschieds
nach zehnjähriger vertrauensvoller Zusammenarbeit viele
Emotionen hervorrief. Kröner
richtete, auch im Namen seines
Kollegen Härer, einige Worte
an das Gremium. „Gemeinsam
sind wir zur Gemeindeverwaltung gekommen und gemeinsam gehen wir in den Ruhestand. Unsere Türen war stets
offen, denn wir wollten unsere
Tätigkeiten bürgerfreundlich erledigen.” Sie bedankten sich
bei den Gemeinderäten und
der Bürgermeisterin wie auch
den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung für das entgegengebrachte Vertrauen und versicherten: „Die weitere Entwicklung der Gemeinde Pfinztal
wird uns im Ruhestand weiterhin beschäftigen.“

(sek/red.) Es war ein bewegender Augenblick, als Bürgermeisterin Nicola Bodner die
beiden Urgesteine der Gemeindeverwaltung Pfinztal vor dem
Gemeinderat verabschiedete:
Wolfgang Kröner und Roland
Härer, der Leiter des Fachbereichs I „Gremien und Verwaltung” und sein Stellvertreter,
sind in den Ruhestand eingetreten.
In beider Werdegang gibt es
Parallelen. Sie kennen einander
seit der Kindergartenzeit und
begannen ihre berufliche Karriere jeweils 1975 mit einer Ausbildung im Rathaus. Zusammen
erklommen sie dank starker
Leistungen die Karriereleiter.
Nach der Ausbildung wurde
Kröner bereits mit 20 Jahren
Standesbeamter in der Gemeinde Pfinztal. Insgesamt 2000
Eheschließungen, mit teils lustigen oder aufregenden Ereignissen, führte er durch. Dazu gehörte etwa eine Trauung unter
Polizeischutz oder ein über 80jähriger Mann, der ein zweites
Mal heiratete.
In der Amtszeit von Bürgermeister Heinz Roser begleitete
Kröner die Stabsstelle, und
2004 wurde er Hauptamtslei-

Bürgermeisterin Nicola Bodner (Mitte) überreichte Hauptamtsleiter Wolfgang Kröner (links) und dem stellvertretenden Auf die Frage, wie er seinen RuHauptamtsleiter Roland Härer (rechts) je einen großen Präsent- hestand gestalte, sagte Kröner:
korb.
Foto: Elke Fleig/Gemeinde Pfinztal „Ich werde mich mehr um die
Familie, hier insbesondere um
ter. Und genau dort trafen er Menschlichkeit; gute und zu- die Enkelinnen, und um die Beund Roland Härer wieder zu- verlässige Mitarbeiter unter- treuung der Eltern kümmern
sammen, denn letzterer wurde stützten sie dabei.
und bleibe noch Geschäftsfühstellvertretender Hauptamtsleirer der kommunalen Wohnbauter. Bei Beiden standen Bürger- Bürgermeisterin Nicola Bodner Gesellschaft.” Auch Roland
nähe und vertrauensvolles Mit- bedankte sich bei ihnen für das Härer wird sich in seinem Rueinander im Vordergrund ihrer große Engagement und ihren hestand weiterhin für die SenioTätigkeit. Ihre Arbeit war ge- Einsatz für die Gemeinde Pfinz- ren einsetzen und auch für die
prägt von Sachlichkeit und tal. Man merkte ihr an, dass Familie mehr Zeit haben.

Pfinztal will sich gegen Starkregenereignisse wappnen
Endlich soll etwas geschehen / Umsetzung von Schutzmaßnahmen in nächster Zeit scheint unrealistisch
(sek/red.) Jeder wusste es, aber
kaum einer wollte es wahrhaben: Klimawandel und Starkregenereignisse haben auch
das Pfinztal im Griff. Als zu
Beginn des Jahres 2022 der
Bocksbach fast wieder sein
Bett verlassen wollte, wurden
für die Menschen in Kleinsteinbach Erinnerungen an eine Flutnacht im Jahre 2021
wieder wach. In jener Nacht
schoss der Strom mit 50 Stundenkilometern durch Kleinsteinbach in Richtung Pfinz.
Und dies kann sich jederzeit
wiederholen. Solch eine Situation ist für die Gemeindeverwaltung sicher nichts Neues,
wobei Starkregen stets unvermittelt kommt. Aber seit 2016
gibt es einen Leitfaden für
Starkregen-Risikomanagement
in Baden-Württemberg, der
mit einigen Handlungsempfehlungen versehen ist. Daneben übernimmt das Land einen großen Teil der Kosten für

die
Erarbeitung
eines
Managementplans. Die Frage
stellt sich: Wieso dauerte es
fast fünf Jahre, bis die Gemeinde Pfinztal sich anschickt,
endlich etwas zu tun. Was hätte dagegengesprochen, schon
2016 nach Wegen zu suchen,
einem solchen Ereignis entgegenzuwirken?

weitere Vorgehensweise in Sachen Starkregenereignisse unterrichtet. Das Büro hat den
Auftrag, eine Gefahrenkarte zu
erarbeiten. Daten aus dem
Landesamt für Umwelt BadenWürttemberg bildeten hierfür
die Grundlage; zudem fanden
Begehungen der vier Ortsteile
statt. All dies findet Einlass in
die künftige „Starkregengefahrenkarte“. Untersucht wurde
zum Beispiel der Abfluss des
Wassers auf gewisse Flächen
und auf eventuelle Durchlässe. Per Laserscan wird die Gemarkung der Gemeinde vermessen; Computersimulationen helfen bei Berechnungen.
Alles soll nun in diesem Sommer abgeschlossen sein.

Jetzt soll ein örtliches Starkregenrisikomanagement erarbeitet werden. Außerdem will
man gemeinsam mit der Gemeinde Karlsbad eine Untersuchung des Flussgebiets
beantragen. Hier soll der
Bocksbach als gesamtes Gewässer betrachtet werden. 40
Prozent der Gemeinden im
Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums haben be- Mit der Risikoanalyse wird der
Blick auf Überflutungen bei
reits Konzepte entworfen.
wichtigen Infrastrukturen in
Umsetzung nicht vor Ende 2023 der Gemeinde gerichtet. Bis
In seiner letzten Sitzung wurde alle Zahlen und Erkenntnisse
der Gemeinderat vom Büro in ein Handlungskonzept einWeber Ingenieure über die münden, wird es laut Stefan

Freidel vom Büro Weber bis
zum ersten Quartal 2023 dauern. Dann wird der Gemeinderat darüber beraten. Bis es zu
einer Entscheidung darüber
und dann zur Ausführung
kommt, wird es sicher Ende
2023.

Die Schiedsrichter nahmen sich Zeit, um Tricks und Kniffe der
zu erklären.
(pm/red.) Bei Kaiserwetter fand
am Samstag, 7. Mai, der JRKKreiswettbewerb des DRKKreisverbands Karlsruhe e. V.
in Pfinztal statt. 19 Kinder- und
Jugendgruppen aus zehn DRKOrtsvereinen waren vertreten.

Diese erfreulich starke Teilnehmerzahl erforderte eine
enorme Planung im Vorfeld
und eine gute Organisation am
Tag selbst. Die Erfahrung der
Organisatoren trug zum Gelingen bei, denn deren Aufruf

in der Bereitschaft, bei größeren Einsätzen, Blutspenden,
bei Veranstaltungen – „Ulla ist
einfach da und motiviert durch
ihren Tatendrang immer wieder aufs Neue”, lautet das einhellige Lob aus dem Ortsverband. „Sie kennt das Vereinsheim in und auswendig und
organisiert nicht selten Veranstaltungen und Ausflüge. Regelmäßig wandelt sie so mit
dem Verein an den Schauplätzen der Rotkreuz Entstehung
wie Solferino, Genf oder Heiden, um die Geschichte des
Vereins und der Herzenssache
hautnah zu erleben.”

Stolze Medaillenträgerin: Ulla Stefan wurde für ihr langjähriges
Engagement im Deutschen Jugendrotkreuz geehrt. Foto: JRK Auf Kreisebene unterstützt Ulla
Stefan fachlich als Bezirksju(pm/red.) Im Rahmen des JRK- startete Ulla Stefan im Jugend- gendleitung; wenn sie selbst
Kreiswettbewerbs in Pfinztal rotkreuz Söllingen ihre Lauf- nicht die Rotkreuz-Schulbank
wurde am Samstag, 7. Mai, ei- bahn im Zeichen der Mensch- drückt, begeistert sie als Refene besonders verdienstvolle lichkeit. Bereits drei Jahre spä- rentin Nachwuchskräfte. Seit
Rotkreuzlerin geehrt: Ulla Ste- ter übernahm die Erzieherin September 2021 hat sie das
fan aus Söllingen. Stefan Gers- die Jugendleitung, welche sie Amt der Kreisjugendleitung intenberger von der Landeslei- bis heute ohne Unterbrechung ne, und auch hier zeigen sich
tung des Deutschen Jugendrot- führt. Kindern und Jugendli- die Blüten ihres Ideenreichkreuzes (JRK) Baden-Württem- chen soziale Werte mit auf den tums. Auch auf Landesebene
berg überreichte die Verdienst- Weg zu geben und kleine Ret- ist sie aktiv und wirkt in mehremedaille vor gespannt warten- ter aus ihnen zu formen liegt ren Kompetenzgruppen mit:
„Rundum ein beispielhaftes,
den 125 Kindern und Jugendli- ihr besonders am Herzen.
chen des Wettbewerbs „Ehrenaußerordentliches Engagement
amt von Herzen” in Kleinstein- Mit ansteckender Begeisterung unter der Flagge des Roten
ist Stefan auch tatkräftig in an- Kreuzes aus Liebe zum Menbach.
deren Bereichen des Ortsver- schen”, wie es von DRK-Seite
1992, im Alter von 16 Jahren, eins Söllingen anzutreffen: ob heißt.

Erfindergeist und Tüftlerfreude am LMG
Abschlusspräsentation der externen NWT-Projekte

der Vergabe des Publikumspreises vor einer schweren
Wahl standen. Es wurde der
Arbeitsplatz der Zukunft präsentiert, ebenso wie ein Insektenhotel und das Modell eines
Tiny Houses. Man konnte sich
über die Energiegewinnung
aus Wasserstoff informieren
oder wie man Restmengen in
der Verpackung bei einer
Vielzahl von Produkten verringern kann. Ein FischerTechnik-Roboter zeigte seine
Fahrkünste und machte zudem hupend auf sich aufmerksam. Beim Jahrmarktspiel „Pferderennen“ konnte
jeder seine Wurfkünste unter
Beweis stellen. Das Ergebnis
der Wahl fiel sehr knapp aus.
Der erste Platz ging an das
Pferderennen, der zweite an
das Insektenhotel und auf
Platz drei landete der FischerTechnik-Roboter.

Die Schüler präsentieren ihre NWT-Projekte
Foto: Ludwig-Marum-Gymnasium

(ssy/red.) Am letzten Donnerstag vor den Osterferien war
die Aula des Ludwig-MarumGymnasiums (LMG) nach langer Zeit wieder richtig voll.
Die Schülerinnen und Schüler
der zehnten Klassen präsentierten ihre Projekte aus dem
Bereich
Naturwissenschaft

und Technik (NWT), die sie
im Auftrag und in Zusammenarbeit mit externen Partnern
in den letzten drei Monaten
erstellt hatten.

len Bewertungsbogen hoch
bewertet werden konnte: die
Zusammenarbeit und die
Kommunikation in der Gruppe. Nicht ohne Grund wird
beim DRK schon in der Jugend
ein großes Augenmerk darauf
gelegt, denn im realen Einsatz
Das Event wurde von Ulla Ste- später ist die Teamarbeit esfan (Kreisjugendleitung) und senziell und rettet im Besten
Sabine Raupp (JRK-Büro Kreis- Fall effektiv Leben.
verband) geleitet, die hervorhoben, dass Details zu den Heribert Rech, Präsident des
Aufgaben nicht veröffentlicht DRK-Kreisverbands Karlsruhe
werden dürfen. „Unser Kreis- e.V., ließ es sich auch nicht
wettbewerb ist der erste im nehmen, die Jugend am MorLand und da einige noch fol- gen zu begrüßen, während zur
gen, sollte gerade bei Social Siegerehrung dann Daniel
Media nur unkonkretes gepos- Schneider
(stellvertretender
tet werden“, sagt Stefan. Ohne Geschäftsführer) und Lisa Gruins Detail zu gehen bleibt ein ber (Referentin der GeschäftsMerkmal, welches alle Aufga- leitung) mit Bürgermeisterin
ben gemein hatten und auf al- Nicola Bodner und Stefan

Gerstenberger als Vertreter des
Landesverbandes die Urkunden und Pokale überreichten.
Einen jeweils ersten Platz belegten dabei das JRK Söllingen
(Altersstufe 3 und Bambini) sowie das JRK Berghausen (Altersstufen 1 und 2).

Outdoor-Veranstaltung für die Rotkreuz-Jugend des Kreises Karlsruhe

Glücklicherweise
starteten
vielerorts
wenige
Wochen
zuvor Präsenz-Gruppenstunden, wodurch die
Zusammenarbeit
innerhalb
der Gruppe
noch geübt
Notfalldarstellung w e r d e n
Foto: JRK k o n n t e .
Die
Distanzzeit war nicht nur für die
Jugend eine Herausforderung,
aber umso mehr freuten sich
alle auf die erste Großveranstaltung dieser Art. Der Wettkampf war als Outdoor-Parcours angelegt und die Zusam-

Verdienstmedaille des DRK-Landesverbandes an Söllingerin verliehen

Wichtig sei jedenfalls, ein
Warnsystem zu installieren;
dies könnte schon jetzt gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden in Angriff genommen werden. Auch eine
kommunale Flächenvorsorge
wäre einzurichten – wie zum
Beispiel Retentionsflächen zu
schaffen oder bestehende richtig nutzen – und Niederschlagsinformationen zu gewährleisten. All dies könnte
schon jetzt angegangen werden, um solche schlimmen Ereignisse zumindest zu mildern. Der Gemeinderat war
unterdessen mit den Ausführungen der des Büros Weber
Ingenieure zufrieden.

Gelungener JRK-Wettbewerb nach langer Distanzzeit
waren 60
Helferinnen
und
Helfer gefolgt.

„Ehrenamt von Herzen” ausgezeichnet

menkunft aller erfolgte in einer
offenen Festhalle. So bot man
dem Virus keine Bühne.
Teamarbeit wird stets gestärkt
Gegliedert in vier Altersstufen,
verteilt im Pfinztaler Ortsteil
Kleinsteinbach, absolvierte jede Gruppe ihre Aufgaben zu
den Themen Erste-Hilfe/Notfalldarstellung, Rotkreuzwissen, Soziales, Kreatives sowie
Sport und Spiel. Bis zu den
jungen Erwachsenen in Stufe
drei steigerte sich der Schwierigkeitsgrad.

Aus den verschiedensten Bereichen gab es Tolles zu bestaunen, sodass die Gäste bei

Erfolge für Groß und Klein
Die Siegerehrung hatte weitere
Highlights zu bieten: Stefan
Gerstenberger brachte eine
besondere Ehrung mit. Ulla
Stefan wurde für ihr außerordentliches Engagement mit der
Verdienstmedaille des DRKLandesverbandes ausgezeichnet. Des Weiteren wurde der
Schulsanitätsdienst der AloysHenhöfer-Schule durch den
Geschäftsführer der BARMER
Karlsruhe, Philipp Geisberger,

„Den ErfinderInnen und TüftlerInnen gratulieren wir herzlich!“ hieß es dazu vonseiten
der Schulleitung. „Ein großes
Dankeschön gilt unseren externen Partnern dm-Drogeriemarkt, Golfplatz Gut Batzenhof, ICT Pfinztal, offene Jugendwerkstatt,
Schreinerei
Hemmer sowie der Schülerakademie Karlsruhe, welche
in die Bildung unserer Kinder
und Jugendlichen investieren.“

mit zwei Rucksäcken ausgestattet, die er bei diesem Anlass übergab.
Einen kleinen süßen Rückblick
warf man noch auf das 50-jährige Jubiläum des Söllinger
JRK, das pandemiebedingt
nicht ausgiebig gefeiert werden konnte. Als Muffin-Torte
bekam jedes Kind ein Stück
vom Geburtstagskuchen. „Ich
bin dankbar für den Einsatz aller Beteiligten“, zog sagt Sabine Raupp vom JRK-Büro zufrieden Bilanz. „Es macht mich
stolz zu sehen, wie viele Helferinnen und Helfer aus dem
ganzen Kreisverbandsgebiet
sich für den Nachwuchs einsetzen und der OV-Söllingen
als Ausrichter sofort dabei
war.“
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SCHÖNER WOHNEN
®

Schlaf und Wellness

Moderner Sonnenschutz
nach klassischem Vorbild
Pergolamarkisen strukturieren die Terrasse und
bieten höhere Windsicherheit
(djd-k). Die Durchschnittstemperaturen in Deutschland steigen. Laut Statistischem Bundesamt lagen die sommerlichen
Durchschnittswerte in den Jahren von 1961 bis 1990 bei 16,3
Grad, im Zeitraum 1991 bis
2020 betrugen sie bereits 17,6
Grad. Damit gehen auch extreme Spitzentemperaturen von

Pools, Service und Zubehör
Kronenstraße 22 - 76275 Ettlingen
Tel. 07243 740 2954
roensch@ettkus.de - www.ettkus.de

Grundkonstruktion bei klassischen Vorbildern abgeschaut
Pergolamarkisen bieten hier eine interessante Alternative zu
den freitragend montierten Gelenkarmmarkisen. Ihre Grundkonstruktion orientiert sich an
der klassischen Pergola, die be- .de gibt es weitere Informatioreits seit der Antike als Sonnen- nen. Die textile Bespannung
schutz im Übergangsbereich wird nach Art eines Reißverschlusses fest in den
seitlichen Profilen der
Markise geführt. Ein
Schlagen im Wind wie
bei einer offenen Tuchführung wird verhindert, zugleich gibt es
keine Lichtspalten zwischen Profilen und
Tuch.

Entspannung PUR!

Seit 1899 fü
r Sie vor Ort

0171 751758
5

Funktion und Design
für die Architektur von
heute
Ästhetisch lassen sich
Pergolamarkisen analog zu klassischen Pergolen so einsetzen, dass
sie der Terrasse Struktur
geben und den Übergangsbereich zum Garten markieren. Im Unterschied zu den antiken Vorbildern fällt die
tragende Konstruktion
Senkrecht ausfahrbare Volants am vorderen Markisenende verbessern wesentlich schlanker
den Blendschutz, wenn die Sonne am Morgen oder Abend tief steht. aus und fügt sich besser
Foto: djd-k/www.Lewens-Markisen.de
in moderne Hausarchitekturen ein. Und naüber 40 Grad einher, die erst zwischen Haus und Terrasse türlich bietet die große Ausseit den 2000er-Jahren verstärkt diente. Der Vorteil liegt auf der wahl an Stofffarben und -desszu beobachten sind. Ein guter Hand: Im Unterschied zur Ge- ins eine hohe GestaltungsfreiSonnenschutz ist daher uner- lenkarmmarkise ist sie nicht nur heit. Funktionale Vorteile bielässlich, wenn man den Som- an der Hauswand befestigt, ten höhenverstellbare Säulen,
mer auf der eigenen Terrasse sondern an ihrem Ausfallende mit denen sich die Neigung des
genießen möchte. Bei der Mar- zusätzlich auf Säulen. Gewicht Markisentuchs verändern und
kisenauswahl spielen Ästhetik und Windlast sind also statisch an den Stand der Sonne anpasund wiederum auch das Wetter gut verteilt, die Windstabilität sen lässt. Nochmals erweitert
eine Rolle. Denn zu den stei- ist höher. Nochmals verbessert werden kann der Blendschutz
genden Temperaturen kommen wurde sie bei Modellen wie bei tief stehender Sonne, wenn
bereits heute häufigere Extrem- Portofino Pergola durch die an der vorderen Tuchkante zuwetterereignisse und ein Mehr Zip-Führung des Markisentuchs sätzlich ein senkrecht ausfahran Wind hinzu.
– unter www.lewens-markisen barer Volant angebracht ist.
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Zirbenkissen in Durlach

Anzeige

wesen beherbergt einen Hofladen, eine Holz- und Kissenwerkstatt sowie ein Nähatelier.
Die hier entstehenden Kissen
duften einfach wunderbar und
sind sehr gut zum Schlafen
und Entspannen geeignet. In
den Alpenländern wird das
Zirbenholz schon seit alter
Zeit für diesen Zweck genutzt.

Foto: Zirbe und mehr.
Wussten Sie schon, dass es in
Durlach eine ZirbenkissenManufaktur gibt? Und es ist
übrigens die einzige in BadenWürttemberg.
Die kleine Manufaktur der Familie Steinhardt in DurlachAue produziert schon seit über
acht Jahren tagesfrische Zirbenkissen in verschiedenen
Größen, Farben und Designs.
Verschiedene Füllungen bieten für jeden Kunden den pas-

senden Schlaf- oder Liegekomfort, und das in bester
Bio-Qualität.
Schon am Eingangstor wird
man von einem holzigen Kiefernduft umfangen, der seinesgleichen sucht. Das Zirbenholz kommt aus den Kärntner
Nockbergen. Es wird auf dem
Gelände der Manufaktur freiluftgetrocknet und stets tagesfrisch gehobelt und verfüllt –
frischer geht’s nicht. Das An-

Erhältlich sind in dem Laden
zudem handgemachte, hochflexible Kissen mit Hirseschalen, frische Kräuterkissen,
Wärmekissen, aber auch tolle
Produkte und Gewürze aus
Rosenblüten und erlesene
Kleinigkeiten zum Verschenken, die man sonst nirgends
findet. Der Hofladen der Manufaktur befindet sich im Ortsteil Aue in der Westmarkstraße
15. Öffnungszeiten: Mo, Di,
Do, Fr 11 – 17 Uhr. Im OnlineShop sind alle Produkte auch
von zu Hause aus bestellbar.
Dort gibt es auch viele Informationen rund um das Thema
Zirbe und tolle Rosenrezepte.
Er ist unter www.zirbeundmehr.de erreichbar.
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Gesunder Schlaf durch
schadstoffgeprüfte Matratzen und Bettwaren

Foto: shutterstock/mahirart

Für einen guten Schlaf sorgen
im Schlafzimmer nicht nur
ausreichend Ruhe und angenehme Temperaturen, auch
die Qualität der Materialien,
die uns umgeben, ist entscheidend für unsere Gesundheit
und unser Wohlbefinden. Matratzen, Bettwaren oder Möbel
sollten keine oder nur minimale Spuren unerwünschter Che-

mikalien enthalten. Doch viele
dieser Produkte belasten die
Raumluft: Sie dünsten beispielsweise flüchtige organische Verbindungen (VOC)
aus. Mit steigender VOC-Konzentration erhöht sich auch
die Wahrscheinlichkeit gesundheitlicher Beschwerden
wie Reizungen der Atemwege
und Augen, Kopfschmerzen
oder Müdigkeit. Weniger mobil sind schwerflüchtige organische Verbindungen (SVOC):
Sie lagern sich vor allem im
Hausstaub an und können
durch Aufwirbelungen über
die Atemwege in den Körper
gelangen. Für die verschiedenen Schadstoffe existieren keine gesetzlichen Grenzwerte
und nur für bestimmte Produkte wie Bodenbeläge gibt es für
Hersteller eine Pflicht, diese Basis ihre Produkte untersuauf bestimmte Chemikalien chen. Speziell für Naturlatexuntersuchen zu lassen.
matratzen gibt es das QULSiegel des Qualitätsverbands
Um schadstoffbelastete und umweltverträgliche Latexmastark emittierende Produkte im tratzen e. V. (QUL), das an
Schlafzimmer zu vermeiden, schadstoff- und emissionsarme
können sich Verbraucher an Matratzen und Bettwaren ververschiedenen Umwelt- und liehen wird und dabei einen
Gesundheitslabeln wie dem Naturlatexanteil von 100 %
Blauen Engel, dem ÖkoCon- garantiert. Alle QUL-zertifitrol-Siegel, dem eco-INSTI- zierten Matratzen werden einTUT-Label oder dem QUL-Sie- mal jährlich umfassend auf
gel orientieren. Nach den An- über 300 verschiedene Schadforderungen dieser Label las- stoffe untersucht.
sen Hersteller auf freiwilliger
Neben den Schadstofftests legt
der QUL auch Wert auf die
Herkunft der einzelnen Rohstoffe: Bevorzugt werden Materialien aus kontrolliert biologischem Anbau oder kontrolliert biologischer Tierhaltung.
Bei
Baumwollbezugsstoffen
akzeptiert das QUL-Siegel sogar ausschließlich Bioqualität.
Das schont die Umwelt und
vermeidet Schadstoffe, die bei
der Herstellung konventionell
angebauter Baumwolle beispielsweise durch den Einsatz
von Pestiziden oder Entlaubungsmitteln das Produkt verunreinigen können.
Anzeigeninformation

RECHT UND VERSICHERUNGEN
Rechtsschutz im Internet

Die Basics sollten versichert sein

für den sich der ausländische
Shop nicht zuständig fühlt?
Manche Schäden, die online
passieren, sind bereits durch
klassische Versicherungen abgedeckt. So springt beispielsweise eine moderne Haftpflichtversicherung ein, wenn
der eigene PC unbemerkt virenverseuchte Mails verbreitet
und dadurch Schäden entstehen.
Und wenn es wegen einer privaten Online-Bestellung zu einem Rechtsstreit kommt? Wer
auf Nummer sicher gehen will,
sollte einen Blick ins Kleingedruckte werfen. Hierzu Thiess
Johannssen von den Itzehoer
Versicherungen: „Da heute
fast jeder im Internet einkauft,
ist es besonders wichtig, dass
Online einzukaufen geht heute sehr schnell. Was aber, wenn die bestellte Ware aus dem Aus- die Rechtsschutzversicherung
land defekt ankommt? Deckt die eigene Rechtsschutzversicherung weltweite Onlinekäufe ab, weltweite Online-Käufe abgibt es Chancen, sein Recht zumindest ohne finanzielle Belastungen durch die Rechtsverfolgung
durchzusetzen. Itzehoer-Foto: rido/123rf.com
(txn.) Mit wenigen Klicks werden heute im Internet Reisen
gebucht,
Waschmaschinen
bestellt oder Musik-Abos abgeschlossen.
Aber die schnelle Online-Welt
hat auch ihre Schattenseiten.
Denn nicht jede Bestellung
über das Internet erreicht den
Empfänger und nicht jedes
Produkt hält, was versprochen
wurde. Wer hilft weiter, wenn
ein teurer Garantiefall eintritt,

deckt.“ Auch Verstöße gegen
das Urheberrecht sind keine
Seltenheit. Ein fremdes Foto im
privaten Blog gepostet – und
mit etwas Pech kommt eine
teure Abmahnung ins Haus.
Dann hilft es, bei der Abwehr
derartiger Forderungen auf
Spezialisten zurückgreifen zu
können.
Aber egal ob privat oder beruflich: Wichtig ist, dass im
Schadensfall möglichst schnell
und unbürokratisch geholfen
wird. Es lohnt sich daher, auch
auf die angebotenen Services
zu achten. Konkret: Wenn die
Rechtsschutzversicherung eine kostenlose Anwaltshotline
und eine Online-Rechtsberatung anbietet, sind das gute
Voraussetzungen, um das persönliche Anliegen schnell und
kompetent klären zu können.

Urteil zu Doppelbesteuerung
Der Bundesfinanzhof wird im
zweiten Quartal 2021 ein Urteil zu einer möglichen Doppelbesteuerung von Renten fällen. Der Sozialverband VdK
fordert eine grundlegende Steuerreform zur Entlastung von armen Rentnerinnen und Rentnern. VdK-Präsidentin Verena
Bentele betont dazu: „Es kann
nicht sein, dass heutzutage arme Rentner auch noch Steuern
auf ihre Rente zahlen müssen.

Die Besteuerung ist weit weg
von jeder Vorstellung von Gerechtigkeit und gefährdet Existenzen. Deshalb muss der Einkommensteuerfreibetrag
auf
mindestens 12.600 Euro im
Jahr angehoben werden. Zudem gilt es die Steuererklärung
für Rentner zu vereinfachen. Es
ist keinem 99-Jährigen zuzumuten, alleine die komplizierte
Steuererklärung richtig auszufüllen.“
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IMMOBILIEN RUND UM KARLSRUHE
Denkmalschutz bei Gewerbeimmobilien
Worauf Mieter und Käufer achten müssen

herrschen in jedem Bundesland andere Reglementierungen. Außerdem obliegt dem
Eigentümer die Pflicht, das
Bauwerk instand zu halten
und sachgemäß zu behandeln.
„Unser Hauptanspruch für
denkmalgeschützte Gebäude
liegt meist darin, Historisches
mit Neuem zu verbinden, sodass sich das Objekt auch
nach einer Sanierung mit dem
Standort identifizieren lässt“,
so Dohrmann.

Jede Veränderung bedarf der Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörde. Foto: pixabay
In den Mauern denkmalgeschützter Gebäude steckt viel
Geschichte, was sie zu äußerst
beliebten Immobilien macht.
Im Gewerbe gehören sie aber
eher zu den Raritäten. Dabei
bietet ihr außergewöhnlicher
Charme und ihre Ausstrah-

lungskraft ein unnachahmliches Flair eben nicht nur für
Wohnimmobilien,
sondern
auch für Shops, Dienstleister
oder Restaurants. „Historische
Gebäude liefern eine ganz individuelle Aufenthaltsqualität
und sind deshalb echte Liebhaberstücke auf dem Immobilienmarkt. Doch aufgrund des
Denkmalschutzes
müssen
Mieter oder Inhaber einige
ganz entscheidende Aspekte
beachten, wenn sie Sanierungs-, Renovierungs- oder
Umbaumaßnahmen planen“,
erklärt Heinz-Jürgen Dohrmann, Geschäftsführer der Figo GmbH.

ter den Denkmalschutz fällt.
Eine Rolle spielt das öffentliche Interesse am Erhalt eines
Bauwerks, das für die Geschichte der Stadt oder Siedlung in wissenschaftlicher,
künstlerischer,
volkskundlicher oder städtebaulicher
Weise von Bedeutung sein
muss. Allein das Alter des Gebäudes ist nicht ausschlaggebend. In der Praxis entscheidet
die zuständige Behörde von
Fall zu Fall. Daher gibt es bereits vor dem Kauf oder der
Anmietung einer älteren Immobilie einiges zu beachten.
Denn selbst wenn ein Gebäude nicht als denkmalgeschützt
ausgewiesen ist, sollten sich
(K)eine Frage des Alters
Interessenten im Vorfeld darEs besteht keine eindeutige Re- über informieren, ob die Aufgel, ab wann ein Gebäude un- nahme in die Denkmalliste geplant oder ein entsprechender
Prozess bereits im Gange ist.
Schließlich gilt es zu bedenken, dass jede Veränderung
am Objekt einer Genehmigung bedarf. Diesbezüglich

Genehmigungspflicht beachten
Grundsätzlich sind bei einer
Immobilie, die unter Denkmalschutz steht, alle Maßnahmen genehmigungspflichtig,
die das Erscheinungsbild oder
die Substanz des Gebäudes
verändern. So müssen nicht
nur potenzielle Veränderungen in der Nutzung der Räume
beantragt und genehmigt werden, wenn etwa aus einem
Stall ein Restaurant oder aus
einem Mühlenhaus ein Kosmetikstudio entstehen soll,
sondern zugleich auch dafür
notwendige bauliche Veränderungen. „Zu den genehmigungspflichtigen Maßnahmen
zählen die Entkernung, neuer
Putz oder Anstrich, Ein- oder
Umbau von Treppen und Aufzügen, jegliche Reparatur,
Veränderung und Erneuerung
von Türen, Fenstern und
Dacheindeckungen oder statische Eingriffe wie bei einem
Dachgeschossausbau oder einer Fachwerkreparatur“, erklärt Dohrmann. Das bedeutet, dass auch Maßnahmen,
die sich positiv auf das Gebäude auswirken, wie etwa die
Verbesserung der Energieeffizienz, stets durch eine Anfrage
bei der örtlichen Denkmalschutzbehörde abgeklärt werden müssen. „Durch qualifizierte Planung haben Altbauten ein großes Energiesparpo-

tenzial, insbesondere bei alten
Fenstern und Türen. Bei einem
Austausch müssen diese allerdings zum Erscheinungsbild
des Gebäudes passen“, führt
Dohrmann aus und ergänzt:
„Damit beispielsweise bei einem Einbau neuer Heizungsanlagen und notwendigem
Brand-, Wärme-, Feuchte- und
Schallschutz der Charakter der
Immobilie erhalten bleibt,
empfiehlt sich immer die Zusammenarbeit mit Fachexperten, um dem Gebäude auch
von innen eine schöne Gestaltung passend zur Nutzung zu
schenken und zugleich alle
rechtlichen Aspekte und Eventualitäten abzuklären.“ So vermeiden Mieter und Inhaber einen Verstoß gegen den Denkmalschutz. Denn bei Nichteinhaltung kommt es in der Regel
zu hohen Bußgeldern oder sogar zur Anordnung des Rückbaus, was ebenfalls zu großen
finanziellen Verlusten führt.
Weitere Informationen unter
www.figo-gmbh.de

Bauzinsen ziehen an: So schützen Sie sich
Die rasante Zinswende geht bei Immobilienfinanzierungen schnell richtig ins Geld
Die Zeit des billigen Baugelds
ist vorbei: Seit Jahresbeginn
haben sich die Zinsen für ein
zehnjähriges Annuitätendarlehen bei vielen Anbietern auf
deutlich über 2 % mehr als
verdreifacht. Konjunktur-Experte Prof. Dr. Timo Wollmershäuser vom ifo-Institut in München geht davon aus, dass die
Zinsen bis zum Ende des Jahr-

Tilgung auf 2 %, erhöht sich
die monatliche Belastung
schon auf 1.250 Euro. Der gesamte Zinsaufwand der Finanzierung beträgt bereits 83.439
Euro. Bei 3 % Zinsen zahlen
Finanzierer jeden Monat 1.500
Euro, das ganze Darlehen kostet bis zur vollständigen Tilgung dann 116.409 Euro. Und
erhöhen sich die Zinsen sogar

Wohnungen befassen – zum
Schutz der Umwelt und des eigenen Portemonnaies. „Besonders nachgefragt werden aktuell die kostengünstigen und
schnellen Blankokredite bis
50.000 Euro ohne Grundbuchabsicherung vor allem für
Investitionen in die Energieeffizienz“, weiß Harald Meyer.

Foto: pixabay
zehnts auch ohne die aktuellen
Sondereffekte wie die CoronaPandemie und den UkraineKrieg auf gut 4 % steigen könnten. Um Finanzierungen gegen
die wachsenden Zinsrisiken
abzusichern, empfiehlt LBS-Finanzierungsexperte
Harald
Meyer, die aktuell noch günstigen Zinsen durch eine Bausparlösung langfristig festzuschreiben: „Jeder Prozentpunkt
kostet auf die Kreditlaufzeit gerechnet schnell fünfstellige
Summen.“
Ein Beispiel: Für ein 300.000Euro-Darlehen werden bei einem Zins von 1 % und 3 % Tilgung jeden Monat 1.000 Euro
fällig. Bis zur vollständigen Tilgung kostet das Darlehen damit 45.363 Euro an Zinsen.
Steigen die Zinsen bei gleicher

auf 4 %, macht der monatliche
Zinsaufwand satte 1.750 Euro
aus. In der Summe müssen
dann 145.573 Euro Zinskosten
bezahlt werden.
„Der deutliche Zinsanstieg der
vergangenen Monate rückt den
vermeintlich
konservativen
Bausparvertrag für die Zinssicherung wieder in den Fokus –
sei es für den Immobilienerwerb, die sichere Anschlussfinanzierung oder die Modernisierung der eigenen vier Wände“, sagt Meyer. Die Entwicklung der Energiekosten und die
Verschärfung der gesetzgeberischen Klimaschutzvorschriften
im Immobiliensektor tragen
dazu bei, dass sich immer
mehr Eigentümer wieder intensiv mit der energetischen Modernisierung ihrer Häuser und

Grundsätzlich gilt: Je länger eine
Immobilienfinanzierung
dauert, desto größer wird das
Risiko, bei einer Anschlussfinanzierung durch steigende
Zinsen unter Druck zu geraten.
Bauherren und Käufer sollten
deshalb beim Abschluss eines
Immobiliendarlehens
insbesondere die Absicherung der
Zinsen über die gesamte Finanzierungslaufzeit beachten.
„Das ist jetzt natürlich wichtiger denn je: In Kombination
mit einem Bausparvertrag lassen sich die Zinsen unabhängig vom Kapitalmarkt bis zur
Zahlung der letzten Rate festschreiben. Alle Immobilienerwerber bleiben bei der Rückzahlung sogar flexibel und
können sämtliche staatlichen
Förderungen optimal nutzen“,
so Harald Meyer.
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QUERBEET
Historische Reise durch Karlsruhes
ältesten Stadtteil
Neues Angebot der Karlsruhe Tourismus GmbH
(pm/red.) Warum wird Durlach Rote Stadt genannt? Diese
Frage beantwortet die Karlsruhe Tourismus GmbH (KTG) ab
diesem Frühjahr mit ihrem
neuen Themenrundgang „DurDurlacher Blatt • durlach.media Verlags GmbH
lach – von der Residenz zum
Karlsburgstraße 9 • 76227 KA-Durlach • Tel.: 0721 408845
www.durlacher-blatt.de • kontakt@durlacher-blatt.de
Stadtteil“. Der Stadtteil, der
1196 erstmals urkundlich erwähnt wurde, ist noch immer
ein Geheimtipp für Gäste und
Besucher Karlsruhes. Die neue
Stadttour lädt die Teilnehmer
dazu ein, mehr über den ältesten Stadtteil der Fächerstadt zu
erfahren, und führt an den
Grüne Oase gesucht
Mietgesuch Durlach
wichtigsten und schönsten
Junge Architektin ohne Kin- Weibl. voll berufstätig sucht
Durlacher Sehenswürdigkeider und Tiere sucht verwun- 1,5-2 Zi.Whg mit Balkon ten vorbei.

IMMOBILIEN

schenes Gartengrundstück
zur Pacht oder Mitpflege im
Umkreis von Durlach. Für
mind. 2 Jahre und max. 2000
qm. Naturnahes Gärtnern
und Bioanbau sind mir wichtig. Gerne mit Hütte. ri.laura@gmx.de / 017652988564

oder Terrasse, oder kl. Häuschen zu mieten. Finanz. ab- 1565 zog es den Markgrafen
gesichert,
keine
HT. Karl II. von Pforzheim nach
Durlach, und so wurde die
0177-3840376

Stadt zur badischen Residenzstadt. Das mittelalterliche Flair
der Karlsruher Mutterstadt ist
nicht zu übersehen. Die vielen
Fachwerkhäuser, Fabriken und
Kirchen haben einzigartige
Geschichten zu erzählen.
Auch Einheimische können
viel Neues erfahren: Beispiels-

JOBS
Rollstuhlfahrer
sucht für gelegentliche
Chauffeurdienste in VW Passat Variant Automatik, norman ausgestattet, eine geeignete Person mit Fahrerfahrung. Fohn erbeten KA
497852.

Renovieren, sanieren,
neu bauen? Engagiertes und
professionelles Team übernimmt Arbeiten rund um
Haus und Garten. Zeitnah
und kostenbewusst. Telefon
01575-3222038.

AN- & VERKAUF

2 linke Hände?
Putzfrau gesucht!
Auto von Vorteil. Tel. 01575 Biete Hilfe im Haus (Renovierung, handwerkliche Tä6740434
tigkeiten, usw.) und Garten.
Tel.: 0176 96120878

weise hat die Stadtkirche ihr
Fundament auf Pfählen gebaut, und beim großen Brand
von 1689 wurde ein Großteil
Durlachs zerstört. Als Markgraf Karl Wilhelm 1718 dann
seine Residenz nach Karlsruhe
verlegte, hatte Durlach seine
markgräfliche Bedeutung verloren. Gegen den Willen der
Bürger wurde es 1938 eingemeindet und ist seitdem ein
Stadtteil Karlsruhes. Jedoch
bekamen die Durlacher zumTrost ein eigenes Finanzamt,

Amtsgericht und ein Gefängnis. Dass die Durlacher bis
heute an der Eingemeindung
knabbern, dürfte bekannt sein.

COMPUTER

GOLD

Die nächsten Termine für den
Themenrundgang sind Sonntag, 26. Juni 11 Uhr; Freitag,
15. Juli 18 Uhr; Freitag, 2.
September 18 Uhr und Sonntag, 9. Oktober 11 Uhr. Treffpunkt ist jeweils die Haltestelle Schlossplatz im Herzen der
Markgrafenstadt; die Tour dauert jeweils ca. zwei Stunden.

Ankauf/Verkauf

PC/Tablet/Phone Probleme?
1x richtig einrichten, persönl. Ansprechpartner, VorOrt-Service, > 25 J. Erfahrung, Pauschalabr., Mobil
0160/99454366 (Durlach)
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Erster Naturpark-Markt
am 22. Mai vor der
Karlsburg

Motto „Genuss rund um den Turmberg – Das kommt
auf den Teller!“
Seit 2004 veranstalten Gemeinden
im
Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord Naturpark-Märkte, bei denen
landwirtschaftliche Betriebe
und Direktvermarkter aus dem
Schwarzwald die Vielfalt ihrer
Region präsentieren.
Den ersten Durlacher Naturpark-Markt hat das Stadtamt
Durlach zusammen mit dem
Karlsruher Markt- und Forstamt nun für Sonntag, 22. Mai,
organisiert. Unter dem Motto
„Genuss rund um den Turmberg – Das kommt auf den Teller!“ bieten von 11 bis 18 Uhr
33 Stände auf dem KarlsburgVorplatz eine Plattform für heimische Produkte – etwa Holzofenbrot, Wurst- und Käsespe-

zialitäten, frisches Obst und
Gemüse sowie edle Tropfen,
Produkte aus Holz oder Schafwolle. Auf dem Markt bietet
sich auch die Gelegenheit, mit
den Erzeugern ins Gespräch
zu kommen und alles über
Qualität und Herkunft der
Waren zu erfahren.
Zum Rahmenprogramm gehört unter anderem das Museumsfest im Pfinzgaumuseum
mit Führungen durch die Ausstellung „Das kommt auf den
Teller! Landwirtschaft und Ernährung in Durlach früher und
heute“. Hier gibt es auch Bastelaktionen für Kinder. Familien können darüber hinaus am
Stand der Waldpädagogik die
Vielfalt des Waldes bei interaktiven Aktionen erleben.

VERSCHIEDENES
IMPRESSUM
Mitteilungsblatt für Durlach,
Grötzingen, Pfinztal, Karlsruher
Bergdörfer.
Erscheinungsweise: 14täglich,
i.d.R. am Freitag/Samstag, 23
Ausgaben pro Jahr, Auflage
32.000 Stück
Herausgeber:
durlach.media Verlags GmbH
Geschäftsführer:
Eva-Marie Ruf; Karsten Bast

Haushaltsauflösungen
Entrümpelungen
Antiquitäten-Verkauf

...mit langjähriger Branchenerfahrung zuverlässig und zu fairen
Preisen. Anfahrt, Besichtigung sowie
ein unverbindliches Angebot
sind kostenlos.
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Sie vermissen Ihr
Durlacher Blatt
im Briefkasten?
Informieren Sie uns unter
kontakt@durlacher-blatt.de

INDIVIDUALITÄT LEBEN

Mit Ritualen bringen wir unsere Trauer zum Ausdruck
und zeigen Respekt gegenüber einem einzigartigen
Menschen.
Weil jedes Leben individuell gelebt wird, unterstützen
wir Sie darin, den Abschied nach Ihren Werten und
Traditionen, fernab von festgesetzten Konventionen, Ihrer
eigenen Kultur entsprechend zu gestalten.
Jetzt: Kostenlose Vorsorgemappe bestellen!

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
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www.bestattungen-karlsruhe.de
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Einbruch in
Kleingartenanlage

Werkzeuge gestohlen: Zeugen gesucht
(pol/red.) Zwischen Samstag- aus mehrere Werkzeuge. Der
abend, 23. April, und dem dar- Schaden lässt sich noch nicht
auffolgenden Monbeziffern und ist Getagmorgen brachen
genstand weiterer Erunbekannte Täter
mittlungen.
zwei Gartenhütten
Wer in diesem Zuder Kleingartenansammenhang Beoblage Mastweide in
achtungen gemacht
Durlach auf. Nach
hat, wird gebeten,
derzeitigen
Ersich mit dem Polizeikenntnissen öffnerevier Karlsruhe-Durten sie gewaltsam
lach unter der Rufdie Türen zu den
nummer 0721/49070
Hütten und entwendeten hier- in Verbindung zu setzen.

Gasbedarf für den Winter
2022/23 gesichert
Stadtwerke Karlsruhe zerstreuen Bedenken
(pm/red.) Die Stadtwerke
Karlsruhe konnten sich den
Gasbedarf für den kommenden Winter 2022/23, wie auch
in den vergangenen Jahren,
durch eine vertiefte Zusammenarbeit und langjährige Geschäftsbeziehung mit Equinor
aus Norwegen sichern. Das
Unternehmen ist ein internationales Energieunternehmen,
Europas zweitgrößter Gaslieferant und börsennotierter Ölund Gaskonzern mit Sitz in
Stavanger, dessen Mehrheit
vom norwegischen Staat gehalten wird.
Norwegen ist neben Russland
der wichtigste Gaslieferant für
Deutschland und einer der
größten Exporteure von Erdgas
weltweit. Das Gas aus Skandinavien kommt über drei Pipelines zu uns und wird über ein
weit verzweigtes Netz weiterverteilt.

Frühwarnstufe im nationalen
Notfallplan Gas
Durch den Krieg in der Ukraine hat sich die bereits angespannte Lage auf den weltweiten Energie- und Gasmärkten
weiter verschärft. Der Import
russischen Erdgases kann in
Deutschland Stand heute nur
zum Teil ersetzt werden, und
so stellt der Krieg auch für die
Gaswirtschaft eine Zeitenwende dar. Auch wenn die Gaslieferungen aus Russland im Moment noch weiterlaufen, kann
sich dies mit Blick auf die
schärferen Sanktionen sehr
schnell ändern.
Um vorbereitet zu sein, hat
das Bundesministerium für
Wirtschaft und Klimaschutz
(BMWK) bereits Ende März die
Frühwarnstufe im nationalen
Notfallplan Gas ausgerufen.
Die Vorwarnstufe erlaubt eine

GöPi-Angebote

DE-ÖKO-022

QUERBEET
20.–27.05.2022

Chapelle Saint Pierre

Bio Rib
Eye Steak

St. Chinian AOC, 2020
12,9%Vol., 10,65€/L

vom Rind,
aus der
Region

Ein eleganter Rosé aus Syrah
und Grenache Noir mit leichtem Duft von Rosenblüten
und Himbeeren. Fein und
erfrischend – für einen
Rosé sehr tiefgründig.

299

€/100g

Uriger
Allgäuer

Alnatura
KokosMilch

Bio-Heumilchkäse
m.Kleesaat,
50% Fett i.Tr.

0,47€/100ml

1 99

1 89

€/100g

€/400ml

Hervorragend zu Grillgerichten, Spargel
und Salaten.

Hornberger
Lebensquell
angenehm weiches
Mineralwasser aus
dem Schwarzwald

Sonnenblumenbrot

7 99

täglich frisch vom BioBackhaus Wüst, 0,50€/100g

€/0,75L

konkrete und koordinierte
Vorbereitung auf einen möglichen russischen Gaslieferstopp. Hierzu sind die Stadtwerke mit ihren Großkunden
in Karlsruhe im Austausch und
klären, ob im Falle eines Engpasses auf andere Energieträger ausgewichen werden
kann, ob sie ihren Gasbedarf
reduzieren können und wie
viel Vorlaufzeit sie dafür brauchen.
Einheitliches Krisenmanagement: klares Vorgehen im Fall eines Engpasses
Die Gasnetzbetreiber tragen
nach dem Energiewirtschaftsgesetz die Verantwortung für
die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Gasversorgungssystems in ihrem jeweiligen Netz.
Im Fall einer Gefährdung oder
Störung der Gasversorgung
sind die Netzbetreiber berechtigt und verpflichtet, gesetzlich

249

€/500g

099

www.goepi-biomarkt.de

Langensteinbach, Hertzstr. 1
Ettlingen, Karlsruher Str. 12

€/1L

Aktionspreise gültig so lange Vorrat
reicht, alle Angaben ohne Gewähr.

vorgeschriebene Maßnahmen
zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität zu ergreifen.
Der Gesetzgeber gewährt bestimmten Kundengruppen einen besonderen Schutz. Zu ihnen gehören Haushaltskunden
sowie kleine und mittlere Unternehmen; außerdem grundlegende soziale Dienste, wie
zum Beispiel Krankenhäuser,
stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr. Die Belieferung dieser
geschützten Kunden hat Vorrang vor der Versorgung anderer Gasverbraucher wie etwa
größerer Gewerbe- oder Industriekunden. Auch die Versorgung einzelner Gaskraftwerke, gerade in Kopplung mit
einer Wärmeversorgung, hat
einen besonderen Status aufgrund ihrer Bedeutung für die
Stromversorgung.

Anzeigeninformation

STELLENMARKT
Neuer Job, neues Glück? Gründe für einen Jobwechsel
2021 zeigt, dass in Europa 19
Prozent der Befragten für die
erste Jahreshälfte 2021 einen
Jobwechsel vorhatten“, erklärt
Petra Timm, Pressesprecherin
von Randstad Deutschland.
„Im Vergleich zu anderen
Weltregionen ist das wenig.“
Dennoch: Es gibt viele Gründe, den Job zu wechseln. Zu
den wichtigsten gehören Karrierechancen und ein besseres
Gehalt. Viele versprechen sich
außerdem in einer neuen Stelle interessantere Aufgaben.
Immer häufiger wird die WorkLife-Balance zum Kündigungsgrund: flexiblere Zeiteinteilung, bessere HomeofficeMöglichkeiten oder kürzere
Pendelstrecken zählen zu den
Wünschen vieler Arbeitnehmer. txn-Foto: vadymvdrobot/
123rf/randstad
(txn.) Die traditionelle goldene
Uhr für fünfzigjährige Betriebszugehörigkeit wird heute
nur noch selten überreicht.
Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wechseln im Laufe ihres Berufslebens mehrfach den Job, häufig
aus freien Stücken und aus ungekündigter Stellung. „Dabei
sind Beschäftigte in Europa
ihren Arbeitgebern sogar verhältnismäßig treu. Der Randstad Employer Brand Report

Hinzu kommen Gründe der
Work-Life-Balance: flexiblere
Zeiteinteilung, bessere Homeoffice-Möglichkeiten oder kürzere Pendelstrecken. Ein weiteres gutes Argument für einen
Jobwechsel ist die Arbeitsatmosphäre, besonders natürlich
dann, wenn es in der alten Firma knirscht. Doch Achtung:
Während Faktoren wie Gehalt
und Karrierestufe bei der Ein-

stellung klar sind, stellt sich
meist erst im Arbeitsalltag heraus, ob es im neuen Job auch
auf der persönlichen Ebene
klappt. Sollten alle sonstigen
Rahmenbedingungen im alten
Job stimmen, dann lohnt es
sich, Probleme im Miteinander
erst einmal aktiv anzusprechen und nach Lösungen zu
suchen, statt gleich Bewerbungen zu schreiben.

www.durlacher-blatt.de

