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Auflage 32.000 in Durlach, Grötzingen, Berghausen, Wöschbach, Söllingen, Kleinsteinbach, Wolfartsweier, Hohenwettersbach, Gr nwettersbach, al bach, Stu ferich

in iertel ahrhun ert ngage ent
f r en Kin erschutz
Stiftung H nsel

Gretel blic t auf 2

ahre zur c

für bestimmte Themen einzusetzen, so Braun weiter: „Beispielsweise für die Aufklärung
und Mobilisierung der Bevölkerung zum Thema Kindesmissbrauch im Rahmen von
Kampagnen. Auf der politischen Ebene erfolgte häufig
Lobbyarbeit für Betroffene,
und auf der Ebene der mit Kindern und Jugendlichen arbeitenden Fachkräfte erfolgte insbesondere die Unterstützung
von Qualifizierungsmaßnahmen und Forschung. Und
nicht zuletzt sind viele der
Projekte für den Alltag für Kinder und Jugendliche entstanden, wo deren Interessen und
Anliegen einbezogen wurden.“

Die „Starke Kinder-Kiste“: Mit der „Starke Kinder-Kiste“ werden Kinder spielerisch mit eigenen Grenzen und Gefühlen vertraut
und sprechfähig gemacht, um sie innerlich zu stärken
t : Deutsche Kinderschutzstiftung änsel Gretel
(awrs/red.) Traurig, aber wahr:
Sexuellen Missbrauch von
Kindern durch Erwachsene
gab es historisch gesehen
schon immer. Und obgleich
über Kindesmissbrauch auch
schon immer gesprochen wurde, erreichte das Thema 1997,
im Gründungsjahr der Deutschen
Kinderschutzstiftung
Hänsel + Gretel, längst nicht
so viel Aufmerksamkeit wie
heute. Damals waren es eher

Einzelfälle, die in der Bevölkerung Entsetzen auslösten. Vor
allem die sogenannte „Dutroux-Affäre“ 1996 in Belgien,
bei der mindestens sechs Mädchen entführt und missbraucht
wurden, wurde weit über die
Grenzen des Landes hinaus
wahrgenommen.
Jerome Braun, Geschäftsführer
und Pressesprecher von Hänsel + Gretel, erinnert sich:

„Die wenig transparenten Vorgänge bei der Aufdeckung der
Straftaten damals führten zum
Vorwurf politischen Versagens
und lösten eine Staatskrise in
Belgien aus. Später wurden
von Seiten der Ermittlungsbehörden Fehler bei der Strafverfolgung eingeräumt. Bis heute

ist der entsetzliche Fall von
Kindesmissbrauch
vielen
Menschen in Erinnerung geblieben.“
Medien dienen der Aufklärung. Oftmals seien es aktuelle Anlässe oder Medienberichte, die dazu führten, sich

Notinseln und Starke KinderKisten
u den von Hänsel + Gretel
unterstützten Projekten gehören etwa die Kinderschutzambulanz des Ortenau Klinikums
und das „ hildhood-Haus“,
eine ambulante Anlaufstelle,
in der Kinder Schutz, Sicherheit,
ärme und Geborgenheit finden. Dort erhalten sie
und ihre Vertrauenspersonen
Hilfe von Fachkräften aus verschiedenen Bereichen von Jugendhilfe und Gesundheitswesen. Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel + Gretel
ist Förderpartner für das
hildhood-Haus Ortenau. Sie
kooperiert dabei mit der
orld hildhood Foundation,
die von Königin Silvia von
Schweden gegründet wurde,
um weltweit Kinder in Missbrauchssituationen zu unterstützen.
Im Jahr
entstand die Idee
der „ otinseln“ für Kinder.
Auch in Karlsruhe wurde diese Idee realisiert: berall im
Stadtgebiet
erkennt
man
(durch ein einheitliches und
auch für Kinder identifizierbares Logo) wo sich eine „ otinsel“ befindet. An
Standorten deutschlandweit weisen
heute etwa 17.
Geschäfte
wie Banken, Apotheken, Bäckereien, etc. darauf hin: „ o
wir sind, bist Du sicher.“ Mitarbeiter in diesen Geschäften
können u ucht bieten, wenn
Kinder auf dem Schulweg gemobbt werden, zu Hause Gewalt erfahren, Angst haben
oder Unterstützung benötigen. „Inzwischen sind alle
otinseln in einer otinselApp digital einsehbar“, führt
Braun dazu aus. „So können
Kinder mit ihren Eltern sichere
Fortsetzung auf Seite .

...einen guten Schoppen genießen
Sie bei uns im ie g ten

ulante

ege

Denn ertraute

ge ung ist wi htig

Pflegebedürftigkeit bedeutet nicht, sein gewohntes Umfeld
aufgeben zu müssen. Von der kleinen Alltagshilfe bis hin zur
Schwerstpflege – Sie können sich auf uns verlassen. ir bieten
hnen
ranken und Seniorenpflege,
auswirtschaftshilfe,
Pflegenotruf, inkäufe und rledigungen, ssen auf ädern,
Pflegeeinsatz für Pflegegeldempfänger,
urzzeitpflege und
Pflegekurse für Angehörige. ierbei sind wir Vertragspartner aller
assen und ostenträger.
hre Pflegefachberaterin speziell für urlach ist orothee anov.
Sie kommt gerne zu hnen nach ause und berät Sie kostenlos und
unverbindlich.
Baghira Dienstleistungsnetzwerk
Blumentorstr. 18 - 20 | 76227 Karlsruhe-Durlach
Fon 0721 944-900 | info@baghira.cc |
.baghira.cc
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DURLACH ECHO
Wildtiere

arken

rabplatten und mehr

Ortschaftsrat diskutiert breites Spektrum an Themen

1 ugend sichert
ufstieg in die Kreisliga

Ent icklungsarbeit als

rundlage des Erfolges

pm red. 16 Spiele, 16 Siege
und 98 Tore – mit dieser beeindruckenden Bilanz sicherte
sich das C1 Team der DJK
Durlach bereits zwei Spieltage
vor Saisonende vorzeitig die
eisterschaft und damit den
Aufstieg in die Kreisliga Karlsruhe. In einem packenden
Spiel gegen den erfolger der
JSG
alsch haben sich die
Durlacher Jungs beim Spiel
Ende ai, mit einem 5 1-Auswärtssieg die entscheidenden
Punkte für die vorzeitige eisterschaft geholt. Hinter dem
Erfolg der annschaft stecken
eine enge Arbeit, aber insbesondere Teamgeist und Leidenschaft der Jungs und des
gesamten
TrainerTeams.

Auf dem Bergfriedhof Durlach befinden sich wertvolle Grabplatten.
awrs red. Stefan Lenhard,
Wildtierbeauftragter der Stadt
Karlsruhe, berichtete auf der
aisitzung des rtschaftsrats
über das Jagd- und Wildtiermanagement im Bezirk Durlach. Dabei ging er auf Themen wie „Wildtierschutz“,
„Hegegemeinschaft Karlsruher
Bergd rfer“, „Lokalprojekt Allianz für Niederwild“ und
„Schwarzwildstrategien“ ein.
Er erläuterte auch den Punkt
„Ehrenamt Stadtjäger und
Stadtfalkner“. achberatungen
seien im Umgang mit Dachs,
uchs, Steinmarder, Reh, Ra-

ben- und Saatkrähen sowie
Nutria und Waschbär notwendig. In Zukunft sollten die Belange von Wildtieren bei der
Stadtplanung und -entwicklung berücksichtigt werden.“
„Entschlossenes orgehen gegen illegales, gefährdendes
Parken in Durlach“ lautete ein
Antrag von B90 Die Grünen.
Dazu nahm Ute Donisi vom
Karlsruher rdnungsamt Stellung und erläuterte die Aufgaben des kommunalen
rdnungsdienstes. Während Johannes Ruf von den Grünen
diesbezüglich mehr Kontrollen

eue horgemeinschaft
in urlach

Foto: R. Schmeiser

forderte, sprach sich Günther
alisius von der DP gegen
zusätzliche
Regulierungen
aus, und sein raktionskollege
Dr. Stefan Noe forderte die
Schaffung eines neuen Parkhauses.
Ein Antrag der DP- raktion
befasste sich mit der „Rettung
wertvoller Grabplatten vom
Bergfriedhof Durlach“. Zum
Abschluss der Sitzung machte
Herbert Siebach von der SPD
den orschlag, einen Workshop zur
rtsversch nerung
mit Plätzen und Bänken ins Leben zu rufen.

www.durlacherblatt.de

usammenarbeit z eier Vereine

pm red. Zu einer Chorgemeinschaft haben sich in Durlach die beiden
ännergesangvereine „Bäcker-Gesangverein Sängerkranz Durlach
e. .“ und „Gesangverein L ra
186 Durlach e. .“ zusammengeschlossen. Sie halten
gemeinsame Singstunden ab,
planen gemeinsame Auftritte
und gemeinsame eierlichkeiten. Geleitet wird der Gemeinschaftschor von Chormeister
riedrich A. Ruppert. In der
neuen Gemeinschaft bleiben
die ereine jedoch weiterhin

selbstständig bestehen. 22
Sänger treffen sich nun regelmä ig am Donnerstagvormittag in der G mnastikhalle des
DJK Durlach an der P nz, Unten am Gr tzinger Weg 1, um
10.30 Uhr zur Singstunde.
Neue itglieder sind herzlich
willkommen.
Kontakt Gesangverein L ra
186 Durlach e. . oder www
.l ra-durlach.de
www.durlacher.de freizeitkultur vereine musik-choere
baecker-gesangverein-saengerkranz-durlach-ev .

Bereits in
der
vergangenen
Saison war
das Team
auf einem
souveränen Weg zur
eisterschaft.
Leider wurden die Jungs durch
den „Corona-Abbruch“ damals um ihren verdienten Aufstieg gebracht. Ein Jahr später
ist die reude über die aktuelle
eisterschaft dafür umso gr er.
Nachwuchs dank guter ugendarbeit
Ein Wermutstropfen auf den
Erfolg des Teams ist sicherlich,
dass bis zur Winterpause fünf
Spieler von umliegenden erbandsligavereinen abgeworben worden waren. Jedoch ist
es dem Trainer-Team um ax
Hirsch, Dennis Jupa und Ali
ilmaz gelungen, diese Lücken durch ihre intensive Entwicklungsarbeit mit Spielern

aus den eigenen Reihen wieder zu füllen. Gleichzeitig ist
das ganze C1- und C2-Team
noch enger zusammengerückt
und hat sich auch dadurch
nicht von ihrem Weg abbringen lassen.
nterst t ung durch die S
offenhei
u ballschule
Ein wichtiger Baustein für den
Erfolg war auch die Zusammenarbeit mit der TSG Hoffenheim u ballschule ber den
DJK Jugendf rderverein wurde
für einen Zeitraum von zwei
onaten das Team durch einen Trainer aus dem NLZ der
TSG Hoffenheim begleitet und
intensiv auf die Rückrunde

vorbereitet. Diese Investition
in die Ausbildung der Jungs
hat sich mit dem aktuellen
eistertitel und Aufstieg mehr
als ausgezahlt. Zudem ist dieser Erfolg ein erneuter Beleg
dafür, dass man in der Jugendarbeit bei der DJK Durlach
„Entwicklung der Jugendspieler“ in den okus stellt. Direkt
im Anschlu an das intensive
Spiel in alsch bekamen die
Jungs vom ertreter des Badischen u ballverbandes, Staffelleiter Bernd Hitscherich,
den eisterball samt eisterUrkunde überreicht. Danach
kannten die reude und der Jubel der Jungs, gemeinsam mit
den anwesenden ans, keine
Grenzen mehr.
Bild:
ugend. Foto: privat

ehr als Kosmetik und Fu p ege

l Verde feiert

Ihr Ansprechpartner für
Immob en n ar sr he

in
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Anzeige

eburtstag

Ein Vierteljahrhundert
Engagement für den
Kinderschutz
Fortsetzung von Seite 1

Wege in ihrem Wohnumfeld
digital planen oder auch eigene Notrufnummern hinterlegen
– für den schnellen Anruf. Die
Notinsel-App ist wiederum mit
dem Projekt ‚krisenchat. de‘
verknüpft.“

Andrea Lohmeyer
hen von l erde.

l. Foto rechts feiert das

hrige Beste
Foto: b

wie Handtaschen oder Schals
an. „Ich habe jetzt auch einen
Kundenstamm, der eigens
hierfür kommt“, erzählt die
Inhaberin.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist eine neue Produktlinie aus Italien, die hierzulande noch wenig bekannt
ist und die es weder anderswo
in Durlach noch in Karlsruhe
gibt L Erbolario – Naturkosmetik, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. ür
die Produkte, die auf P anzen
und Natur len basieren und
zu fast 100 Prozent vegan
sind, werden weder Parabene
oder Silikone noch Konservierungs- und Duftstoffe verwendet.

pr red. In Durlach steht ein
irmenjubiläum an Am Samstag, 25. Juni 2022, feiert das Il
erde in der Kelterstra e 3
sein zehnjähriges Bestehen.
Alle Kunden sind herzlich eingeladen mitzufeiern. ür das
leibliche Wohl ist gesorgt und
der Ertrag der Spendensammlung wird wieder einem wohltätigen Zweck zugeführt, wie
schon vor fünf Jahren.

den begleiten mich seit nunmehr 30 Jahren.“

Das Studio für Kosmetik und
edizinische u p ege von
Andrea Lohme er ist seit der
Gründung zu einem Publikumsmagneten
geworden.
„Am Anfang stand die Schlieung des Betriebs, dem ich 20
Jahre angeh rte“, erzählt die
Inhaberin. So er ffnete sie ihr
eigenes Geschäft und stellte
erfreut fest, dass die Kundschaft ihr folgte „Ich konnte
gut durchstarten – viele Kun-

Hauptgeschäft von Il erde
ist aber weiterhin die Kosmetikbehandlung, und auch hier
stellt Andrea Lohme er einen
erfreulichen Trend fest „Etwa
0 Prozent derer, die hierfür
oder zur aniküre und u Acessoires und L' Erbolario
p ege kommen, sind inzwiDazu trägt auch das Angebot schen änner.“
bei, das über ein reines Kosmetikstudio hinausgeht An- Il erde, Kelterstra e 3, Durgeregt durch die Kunden, bie- lach, Tel. 0721 91 38380,
tet Il erde auch Accessoires www.ilverde.de

Als sie aufgrund der erordnungen in der Corona-Pandemie keine kosmetischen Gesichtsbehandlungen
mehr
vornehmen konnte, entdeckte
Andrea Lohme er die medizinische u p ege als weiteres
Standbein. Es hat sich so gut
entwickelt, dass sie nun keine
neue Kundschaft mehr annehmen kann – letztlich ein gutes
Zeichen, und in der Tat „Ich
bin sehr zufrieden mit dem
Standort hier, und die Leute
sind es offensichtlich auch es
ist ein sch ner Laden.“

„Starke Kinder Kiste!“
Auch an Grundschulen und
Kindertagesstätten hat sich das
Thema Prävention zu Kindesmissbrauch weithin etabliert.
Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel + Gretel hat in Kooperation mit dem PETZE Institut aus Kiel das bundesweite
Kita-Präventionsprogramm
„Starke Kinder Kiste!“ im Jahr
2019 entwickelt und sich zum
Ziel gesetzt, bis 2028 rund
5.000 Kitas und damit 500.000
Kinder zu erreichen. Im Jubiläumsjahr 2022 sind schon fast
700 Kitas Teil des „Präventionsplans Deutschland“.
Blick in die Zukunft
Seit diesem Jahr wird der
„Hänsel + Gretel-Stiftungspreis“ wieder ausgeschrieben.
Als Sonderausschreibung „25 x
2.000 Euro“ wählt die Jur , bestehend aus zwei Expertinnen
im Kinderschutz sowie Jerome
Braun, „25 sichere rte“ in
orm von Projekten aus, die Institutionen, achstellen und im
Kinderschutz aktive Personen
einreichen k nnen und sich
mit den Themen Kinderschutz
und Kinderrechte befassen.
Durch den Stiftungspreis sind

in den vergangenen Jahren bereits wegweisende und nachhaltige Projekte entstanden,
die weit über die Grenzen
Deutschlands hinausreichen,
z.B. das Projekt „SICHERE
WIESN“, in dem Besucherinnen und Besucher des ktoberfestes in ünchen auf ein
respektvolles iteinander aufmerksam gemacht werden und
wo in einem sogenannten „Securit Point“ Betroffene von sexueller Gewalt Hilfe nden
k nnen.
„Die Arbeit der Deutschen
Kinderschutzstiftung Hänsel +
Gretel ist auch nach 25 Jahren
nicht aus dem gesellschaftlichen Leben wegzudenken und
wichtiger denn je“, betont Jerome Braun. „Wir werden weiterhin mit verschiedenen Projekten für das Wohl von Kindern eintreten unter dem otto ‚Damit Kinder nicht verloren gehen!‘ Hierbei sind ‚Sichere rte‘ und ‚Starke Kinder
Kiste‘ nur zwei Beispiele von
vielen, wo unsere Stiftung erfolgreich agiert.“ Weitere Aktionen werden folgen, versichert
er und meint abschlie end
„Wir alle sind aufgefordert,
Kinder und Jugendliche zu
schützen und zu stärken.“
Kontakt und Infos Deutsche
Kinderschutzstiftung Hänsel +
Gretel, Jerome Braun, Tel.
0721
66985659,
E- ail
info haensel-gretel.de
www.haensel-gretel.de
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DURLACH ECHO
Die Meinung der Leserschaft

Das Rathaus Aue als Denkmal erhalten

P n au
museum

Ausstellun Durla her
Pers nl hke ten
(awrs/red.) Im etwa 30.000
Einwohner zählenden Durlach
haben in den vergangenen
Jahrhunderten etliche große
Charaktere gelebt. Ihnen ist
die neue Dauerausstellung
„Durlacher Persönlichkeiten“
im P nzgaumuseum gewidmet. Sie wurde von der Historikerin Susanne Ste han-Kabierske am letzten Sonntag im
Mai mit einer ührung eröffnet.

Das alte Rathaus on Durlach-Aue be ndet sich in der
Der Arbeitskreis Auer Heimatmuseum/Heimatstube, der in
der ARGE Aue integriert ist,
möchte auf seinen Wirkungskreis öffentlich aufmerksam
Leserbriefe spiegeln die
Meinung der Einsender wider, die nicht mit der Ansicht der Redaktion übereinstimmen muss. Die Redaktion behält sich das
Recht auf Kür ung or.

estmarkstra e.

machen. Im Moment setzen
wir uns – mit Unterstützung
der Weinbrennergesellschaft –
dafür ein, dass das Rathaus
Aue in seiner Struktur als
Denkmal Weinbrenners erhalten wird. Es soll an die AWO
verkauft werden.

oto

. K nig

ßerdem wäre es ein Anliegen
unsererseits, dass das Rathaus
Aue einer breiteren Öffentlichkeit, z. B. durch die Einrichtung einer Museumsstube,
zugänglich gemacht werden
sollte. Wir beziehen uns hiermit auch auf Artikel in den
BNN über das Markgräfliche
Hierbei möchten wir betonen, Palais, bei der auch die Weindass wir keine Einwände ge- brennergesellschaft Kritik an
gen den Verkauf haben, den- den Umbaumaßnahmen übt.
noch sollte der Denkmalschutz bewahrt werden. AuElke onning, Durlach-Aue

Streifzug durch die Durlacher
Ge chichte
Beim Titel der Ausstellung
denken sicherlich viele an
Markgraf Karl II., der weit über
Durlach hinaus bekannt war.
olgerichtig stand die Vorstellung seiner Person am Anfang
der ührung. Markgraf Karl II.
(geboren 2 . Juli 152 in
Pforzheim, gestorben am 23.
März 1577 in Durlach) wurde
auch der „Karle mit der Tasch“
genannt. Ste han-Kabierske
ging auf die Herrschaft des
Markgrafen von 1552 bis 1577
ein, in welcher er am 1. Juni
1556 auch eine neue Kirchenverordnung verkünden ließ.
Um zeitlich näherliegendes
geht es im nächsten Raum Er
ist dem Durlacher Kaufmann
und Stadtrat Emil Lichtenauer
(1 7-1 13) gewidmet, der
sich stark für die Stadtentwicklung einsetzte. Sein Wirken ist
eng mit dem Turmberg verknü ft. So war eines seiner

Pro ekte der Kauf der dortigen
Beutenmüllerschen
Wirtschaft, die er 1
zur langährigen Traditionswirtschaft
Burghof erweiterte. Aus dieser
eit stammen die noch erhaltenen Mauern und
innen
rund um die Gaststätte „Anders auf dem Turmberg“ (ehemals „Klenerts“). Ebenso erhalten ist der Turm, der noch heute eine Gedenktafel mit seinem Namen trägt.
Auf Lichtenauers Anregung
entstand auch das „Sonnenbad“, heute unter dem Namen
„Turmbergbad“ bekannt. Er
brachte aber auch städtebauliche Vorschläge ein, die nicht
realisiert wurden etwa den
verwilderten
Durlacher
Schlossgarten in seiner urs rünglichen orm wieder herzustellen oder eine Wohnbebauung – in Anlehnung an die
Karlsruher Gartenstadt – entlang der heutigen Badener
Straße zu schaffen. Emil Lich-

tenauer
wurde
auf dem Bergfriedhof Durlach
beigesetzt.
Nach dem Passauer Vertrag von
1552 führten eine
Anzahl von weltlichen Herrschaften im Südwesten
Deutschlands die
Reformation ein.
Auch Markgraf
Ernst von BadenDurlach (1 2- usanne tephan-Kabierske or einem e1553) soll schon mälde mit dem Karl mit der asch .
diesbezügliche
oto R. chmeiser
Pläne gehabt haben. Mit der neuen Kirchen- (1536-156 ), stark für den
verordnung wurde das lutheri- Augsburger Religionsfrieden
sche Glaubensbekenntnis ein- von 1555 ein.
geführt – deshalb bekam Die Ausstellung „Durlacher
Markgraf Karl II. auch den Persönlichkeiten“ kann zu folS itznamen „Karl der rom- genden eiten besucht werme“. 1565 wurde die Resi- den Mittwoch 10 bis 1 Uhr,
denz von Pforzheim nach Samstag 1 bis 1 Uhr und
Durlach verlegt. Karl II. setzte Sonntag 11 bis 1 Uhr. Infos
sich, wie sein Vetter Markgraf gibt es auf www.karlsruhe.de/
Philibert
von
Baden
nzgaumuseum .
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DURLACH ECHO
In dieser Chorprobe wird nicht einfach nur gesungen
Besuch beim Gritzner Chor / Aufloc erungs bungen mit dem neuen

Lockerungsübungen vor dem Singen.
(awrs/red.) „Die Schultern
kreisen lassen und die Hüften
bewegen, jetzt tief einatmen“,
fordert Dominik Salber die anwesenden 25 Männer und
Frauen auf. „Jetzt einfach auf
der Stelle laufen“, lautet die
nächste Anweisung. Wir befinden uns an einem Dienstagabend im ersten bergeschoss
der Durlacher Festhalle
nicht auf der bungsstunde
einer
mnastik-und Sportgruppe, sondern bei der Chorprobe des ritzner Chors. Salber gibt weitere Anweisungen
„Ausatmen und dann auf der
Stelle laufen. Von der Brust bis
an die Schenkel mit den Händen abklatschen und das gleiche umgekehrt. Arme und Beine ausschütteln.“

irigenten

Foto: R. Schmeiser

le für Musik am Institut für Musiktheater. Salber lebt in der
Südstadt und absolviert derzeit
ein Master-Studium. „Ende
2021 lernte ich den ritzner
Chor kennen, als ich eine Vertretung in der Stimmbildung
übernahm“, erzählt er. „Als ich
dann bei einem zweiten Termin gleich die ganze Chorprobe übernehmen konnte, war es
wie Liebe auf den ersten Blick.
Dieser Chor faszinierte mich
und es stand fest Ich möchte
ihn leiten und weiterbringen.“
erd Brünner, erster Vorsitzender des Chors, war erleichtert, denn er musste sich nun
nicht mehr auf die Suche nach Chorinfos, Termine und Kon2014 begann er Schulmusik einem neuen Chorleiter mae
mit Hauptfach
esang und chen.
Der ritzner Chor, mit über 30
Schwerpunktfach Chorleitung
Sängerinnen und Sängern,
zu studieren. Der Bachelor im Von der sportlichen Au ocke- probt jeden Dienstag ab 1 .30
Der 27-jährige Salber ist seit Fach
esang führte ihn rung geht Salber langsam über Uhr in der Durlacher FesthalJanuar Dirigent des Durlacher schließlich von Würzburg auf die tonale Ebene „Jeder le, Kanzlerstraße 13. Das Reritzner Chors. Er folgt auf nach Karlsruhe zur Hochschu- sucht sich einen Ton und pertoire reicht von moderner

Ausflug der

Daniela Brem, die über 20 Jahre den Chor leitete. „Das Einsingen mit diesen Au ockerungsübungen sorgt dafür,
dass jeder Sänger und jede
Sängerin entspannt und lockerer die Singstunde angeht“, erklärt Salber, der im südhessischen Lampertheim aufwuchs.
„Ich nahm als Kind Klavierunterricht und sang im Kinderchor mit. ber die Jahre wurden aus diesem Kinderchor
mehrere Kantoreien, ein ospelchor, der Landesjugendchor und Kammerensembles,
so dass ich zeitweise in fünf
Chören gleichzeitig sang.“

summt oder singt ihn.“ Hintergrund Diese Au ockerungsübungen sorgen nicht nur dafür, entspannter zu werden
damit können alle erstmal ankommen und den Alltag hinter
sich lassen, bevor mit der Probe begonnen wird. Weitere
Anweisungen folgen mit der
unge durch die Backentaschen fahren, mit dem Finger
über die ase streifen und den
Ton halten oder mit dem
Mund einen Breitmaulfrosch
nachmachen. Dann geht er
ans Klavier und gibt einen Ton
an. Es folgen die ersten tonalen
bungen mi, me, ma, mo,
mu. „Die Betonung liegt auf
den Vokalen, bitte auf deutliche Aussprache achten.“ Aber
es gibt natürlich auch die klassischen
bungen, wie die
Tonleiter rauf- und runter singen, oder das klassische „Mona, Mona, Mona, Mona-Lisa“,
das von allen Stimmen gesungen wird.
ach all diesen
bungen kommt dann die
„klassische Singstunde“ mit
Stücken wie „A tribute to
Queen“, „Amazing
race“
oder dem pus-Hit und hrwurm „Live is life“ Dominik
Salber legt einen Schwerpunkt
seiner Chorliteratur auch auf
Spirituals und
ospels wie
„Sometimes I feel like a motherless child“, „Ever time i
feel the spirit“ oder „Let us
break bread“ Da heißt es
schon mal „Tenor und Sopran
zusammen“ oder „Die Altistinnen alleine, Alt und Bass zusammen.“

RG ugend

ttenwochenende auf der chw bischen Alb

urlach

in

Rock-, Pop- und Schlagermusik über ldies von Elton John,
Simon and arfunkel und Roberta Flack bis hin zu MusicalHighlights sowie ospels und
Spirituals. ur weiteren Chorentwicklung meint Salber
„Für mich ist es wichtig, wie
sich die Sängerinnen und Sänger vokal weiterentwickeln.
ft stelle ich mir auch die Frage Was singt der Chor gerade
gerne “ Ein Chor sei auch immer ein rt sozialer emeinschaft und sozialem Miteinander durch Musik, setzt er hinzu. Und erd Brünner ergänzt
schmunzelnd „Wir sind einer
der wenigen Chöre, die auf
drei Ersatzdirigenten zurückgreifen können, wenn unser
Herr Salber mal gerade verhindert ist.“
Der
ritzner Chor beteiligt
sich am Durlacher Altstadtfest
am 1. und 2. Juli mit einem
Stand. Außerdem tritt der Chor
auf der Landesgartenschau in
Eppingen am 2. Juli auf. Für
den 13. August ist ein Auftritt
im Wohnstift Rüppurr angesagt. Für das Spätjahr sind weitere Auftritte und Konzerte geplant, u.a. in der Durlacher
Karlsburg bei einer VdK-Veranstaltung am 3. Dezember.
„ eue Sängerinnen und Sänger sind immer willkommen.“
meint erd Brünner schmunzelnd. „ ach jeder Singstunde
ist auch ein gemütliches Beisammensein in einem Lokal
geplant.“
Weitere Infos unter www
.gritzner-chor.de. Infos zur
Chorarbeit gibt es bei erd
Brünner, Tel 0721/7524 7
und Schriftführerin Svenja
Fontana, Tel 0721/ 20357 1
sowie per E-mail an infogritzner-chor.de.

ouse erö net

as KI setzt iegerentwurf um

as in House auf dem ampingplat

Spaß, Erholung und ein paar Herausforderungen erwarteten die ugendlichen an ihrem us
ugs iel.
Foto: S. rmbruster
(fgr/red.) Mit 34 Teilnehmern
und einen Kofferraum voller
Essen im epäck ging es für
die Angehörigen der DLR -Jugend Durlach jüngst auf die
Schwäbische Alb. Dort verbrachten sie das Wochenende
in einer Hütte in Erpfingen nahe am Waldrand, mit Volle ballfeld und rillplatz. Die rganisatoren freute es besonders, dass dabei Jugendliche
von allen bungsabenden dabei vertreten waren und somit
die Möglichkeit hatten, sich
untereinander besser kennenzulernen.
um Freizeitprogramm gehörte
auch eine Kanufahrt auf der
Donau. „Da die Strecke durch
ein aturschutzgebiet lief, hat-

ten wir eine gemütliche Fahrt
durch die ruhige Landschaft
und konnten auch den ein
oder anderen Wasservogel entdecken“, erzählte eine Teilnehmerin. „ um lück war
das Wetter wider Erwarten sehr
sonnig.“ ach der Kanutour
waren erstmal alle erschöpft,
sodass sich abends alle gemeinsam am Lagerfeuer bei
Stockbrot und itarrenklängen
entspannten und Energie für
den nächsten Tag sammeln
konnten.
Am darauffolgenden Tag stand
eocaching an Ausgerüstet
mit einem PS- erät und Koordinaten zogen die Jugendlichen los, um Fotoaufgaben zu
lösen. Dabei bewiesen die

ruppen allerhand Kreativität.
Während einige sich von einem Traktor mitnehmen ließen, um schneller an das iel
zu kommen, peppten andere
ihre Fotos mit Photoshop auf
oder spannten ganze
eschichten über Liebe und Verrat um die Fotos. Am letzten
gemeinsamen Abend sorgte
ein buntes Programm mit Karaoke, Spielen, Tänzen und
Cocktails für einen gemütlichen Ausklang. Die Teilnehmer dürfen sich nach dem Wochenende bereits auf weitere
Aus üge und Freizeiten der
DLR Durlach freuen, für die
sie selbst Vorschläge sammelten. Mehr dazu gibt es auch auf
der Instagram-Seite der DLR
Durlach ( dlrgdurlach).

(pm/red.) Mitten im Lockdown
2020 beschloss das Karlsruher
Institut für Technologie (KIT),
gemeinsam mit mutigen Projektpartnern, ein Tin House
zu bauen. Die Idee dazu ging
aus dem Siegerentwurf eines
studentischen Wettbewerbes
hervor. Aus den Entwurfszeichnungen von Merve Simsek und Mena hal ist dabei
schließlich ein „sortenrein“
gebautes Haus entstanden. In
enger usammenarbeit mit der
Stadt Karlsruhe wurde dieses
Projekt bereits im Wintersemester 201 /2020 unter dem
Titel „ttt tin timber tourism“
als studentischer Wettbewerb
ausgelobt. So wurde für den
Karlsruher Campingplatz in
Durlach an der Architekturfakultät des KIT im Rahmen eines Stegreif-Entwurfs ein Tin House für bis zu vier Personen
entwickelt und gebaut und
erhielt den ersten Preis Im
Rahmen einer Seminarwoche
im Sommer 2021 wurde der
Rohbau als sortenrein konstruiertes Design-Build-Projekt 1 1
auf dem Campingplatz Durlach realisiert. Am Bau maßgeblich beteiligt waren dabei
immerei-Meisterschüler der

urlach. Foto: . Freiseisen

Friedrich-Weinbrenner- ewerbeschule Freiburg. In weiteren Workshops wurden die
Schindelfassade und der Innenausbau des Hauses geplant
und realisiert.
eben der utzung für Urlauber/innen und Camper/innen
wird das Haus außerdem zu
wecken der emeinnützigkeit, den wohnungssuchenden
Studierenden des KIT zur Verfügung gestellt für jeweils
acht Wochen im Jahr. Als besonderen Anspruch an nachhaltiges Bauen wurde der Entwurf weitestgehend in „sortenreiner Bauweise“ realisiert.
Dies bedeutet, dass das Haus
vollständig und ohne Abfall
zu erzeugen, rückbaubar sein
wird. Es kommen hierbei
kaum Kleber oder umweltunverträgliche Baustoffe zum
Einsatz. Dafür wurden die
Knotenpunkte des hölzernen
Tragwerks in usammenarbeit mit der Professur Tragkonstruktionen am KIT als
Protot p entwickelt, welche,
im egensatz zu herkömmlichen Verbindungen, mit weitaus weniger Metallverbindungen auskommen.

Anzeige

„Bewegende Kontraste“
Ausstellung im Rathausgewölbe

(pr/red.) Am letzten Wochenende des Monats findet von
Freitag, 24. Juni, bis Sonntag,
26. Juni, im Rathausgewölbe
in Durlach eine kontrastreiche
Ausstellung statt, die die Herzen der Besucher berühren
und bewegen wird. Die beteiligten
Künstlerinnen
und
Künstler jedenfalls bringen jede Menge Herzblut ein und
freuen sich schon jetzt auf viele Besucher. Insbesondere zur
Vernissage, denn an diesem
Abend gibt es Live Musik mit
Johannes Landhäußer aus
Rheinstetten.
Der Durlacher Bildhauer Edgar Müller zeigt seine einmaligen „Schätze“. So nennt der
Künstler seine meist figürlichabstrakten Skulpturen aus
Holz, die durch ihren sinnlichhaptischen Ausdruck schnell
mit dem Betrachter kommunizieren. Müller lädt zudem die
beiden Quiltkünstlerinnen Angelika Bimmler aus Rheinstetten und Waltraud Peters aus
Ettlingen ein, ihre selten zu sehenden
„Quiltkunststücke“
aus der Welt der te tilen Kunst

in Durlach zu präsentieren.
Die beiden haben die besondere abe, aus Stoff und vielfältigen weiteren Materialien
sowie gekonnter e perimenteller Bearbeitung, einzigartige Werke mit Bezug zur atur, Umwelt, eit und Poesie
entstehen zu lassen.
Ebenfalls eingeladen und dabei ist die Durlacher Malerin
Claudia Helena Rudlof mit
ihren emälden von Meeresküsten und Wolkenlandschaften, die die Seele berühren.
Rudlof malt, was sie liebt. Allen vier Kunstschaffenden gemeinsam ist die Liebe und Begeisterung für ihre Arbeit. Sie
präsentieren voller Elan ihr
unterschiedliches
Können.
Lassen Sie sich diese mal etwas andere Ausstellung voller
Kontraste nicht entgehen und
nutzen Sie die
elegenheit
zum persönlichen Austausch.
Die Künstler/innen freuen sich
auf Sie
ffnungszeiten an den genannten Tagen jeweils von 11
bis 1 Uhr Vernissage Fr., 24.
Juni, 1 .30 Uhr.

Bei Rotlicht ausgeraubt
Radfahrer wird

pfer eines

(pol./red.) Am Abend des
Samstag, 4. Juni, wurde ein
50-jähriger Mann an der Kreuzung Pforzheimer Straße/
Pfinzstraße pfer eines Raubes. Der eschädigte war aufgrund einer roten Ampel zum
Anhalten gezwungen und
stellte kurzzeitig sein E-Bike
auf dem ehweg ab. Plötzlich
erhielt er einen starken Stoß
von hinten, so dass er mitsamt
seinem Fahrrad umstürzte. Dabei erlitt er leichte Prellungen
im Brustbereich. ffenbar zog
ihm derweil ein bislang unbekannter Täter den eldbeutel
aus seiner hinteren Hosentasche. achdem der 50-Jährige
wieder aufgestanden war, sah
er den Tatverdächtigen entlang der Pfinzstraße in Richtung Bahnhof üchten. Er verfolgte ihn zu Fuß, verlor ihn je-

berfalls

doch im Töpferweg aus den
Augen. Als der eschädigte
wieder an die besagte Kreuzung zurückkehrte, stellte er
fest, dass sein zurückgelassenes Fahrrad entwendet worden war.
Der noch unbekannte Mann
ist den Angaben des eschädigten etwa 30 Jahre alt, rund
175 cm groß, dunkelhäutig,
hat eine sportliche Figur und
kurze Haare. Er war mit einer
langen Jeanshose und einem
T-Shirt bekleidet. Entwendet
wurden der
eldbeutel mit
Bargeld und mehreren Karten
sowie das E-Bike des eschädigten. eugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich
mit dem Kriminaldauerdienst
unter Tel. 0721/666-5555 in
Verbindung zu setzen.
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MALERDORFNACHRICHTEN
“Vorhang auf für Grötzinger Schätze!

See fer chen

Ausstellung Malweiber: Eröffnung im Grötzinger Rathaus

urse im

Angebote für alle schwimmbegeisterten

Stimmige Atmosphäre
Foodbloggerin und HobbyBrotbäckerin
Dr.
Ulrike
Schneider sorgte f r das leibliche ohl der Besucherinnen
und Besucher. Sie engagiert
sich in Grötzingen f r Gemeinschaftsgärten der euen
Allmende. Ihre Erklärungen
zu Kräutergarten, K che und
Backstube wurde von Ortsvorsteherin Eßrich ganz praktisch, in Jennys Sch rze und
zum Zeitvertreib mit dem Servieren von vegetarischen BioHäppchen unterst tzt.

in er

allenba

(pm/red.) Der Förderverein schwimmerabzeichen) teilgeDie Sa ophonistin Regina Fi- Schwimm-Region Karlsruhe nommen haben.
scher begleitete die Vernissa- e.V. bietet im Hallenbad
iederholungskurs f r
ge mit Jazzigem und Tango Grötzingen Kurse im Kurz- Der
Seepferdchen
findet
musikalisch. Jenny Fikent- block mit f nf Einheiten an. das
iederholungs- und samstags, von 7.15 bis .15
schers Begeisterung f r die Es sind
andervogelbewegung und Vertiefungskurse f r Kinder, Uhr statt. Hier können Kinder
die musikalische Karriere ih- die schon einmal an einem teilnehmen, die schon mal eirer Tochter Dorothee inspi- Seepferdchenkurs (mit Fr h- nen Seepferdchenkurs absolrierten Fischer zu einer kleiEröffnung der Ausstellung mit Johannes Hucke, Ortsvorsteherin Karen Eßrich, Regina Fischer, nen musikalischen ImprovisaSimone Maria Diet und Dr lrike Schneider
Foto ovg sts tion als beraus stimmige Urauff hrung und gelungenen
(ovg/red.) Im Rathaus ist bis Vertreterinnen des Umbruchs Illustrationen, F hrungen und Schlusspunkt der Veranstal- Angebote un nformationen er rts erwaltung
Mitte Juli eine Ausstellung zu Kuratorin Simone Dietz lobte Veranstaltungen teilzunehmen. tung.
den “Grötzinger Malwei- die rege Beteiligung vieler
(ovg/red.) In den letzten o- Außerdem gibt es sie an den
bern” Jenny Fikentscher und „Zahlreiche Grötzinger haben
chen war die Abschaffung der DB-Fahrkartenautomaten im
Margarethe
Hormuth-Kall- sich mit Beiträgen zum zeitgeEntwerter- und Fahrkartenau- Krappm hlenweg,
in
der
morgen zu besichtigen. Lite- nössischen Mobiliar und Leihtomaten in den Fahrzeugen Oberausstraße und am Grötratur, Musik, Kulinarisches gaben eingebracht und ihre Ardes Karlsruher Verkehrsver- zinger Bahnhof an den Autound Unbekanntes gab es zur chive f r uns geöffnet. Das gilt
bundes (KVV) ein prominentes maten der DB. Der Verkauf zu
Vernissage am Sonntag, 12. ebenso f r die Städtische GaleThema in den Medien und in bwtarif-Konditionen ist mögJuni, mit Ortsvorsteherin Ka- rie Karlsruhe. Die Heimatfreunden Gesprächen der B rgerin- lich. Bei Defekten am Automat
ren Eßrich.
de beteiligen sich mit einer einen und B rger. Durch einen oder anderen Problemen kann
genen Ausstellung zu den MänAntrag im Ortschaftsrat wurde die kostenfreie DB Service„Zwar hatte die Grötzinger nern der Malweiber. Allen gilt
die Geschäftsleitung auf Proummer 0 00 2 66 angeMalerkolonie der vorvergan- unser großer Dank “ Grötzinbleme durch fehlende oder rufen werden.
genen Jahrhundertwende we- gen, Mitglied im internationaumständliche Kaufmöglichkeinig Kontakt zum Ortsteil len EuroArt-Verband der K nstten hingewiesen.
Bürgerbüro hilft weiter
Grötzingens auf dieser Seite lerkolonien, präsentiert sich
Fahrkarten können auch zu
der Pfinz“, meinte Eßrich in einmal mehr als ein kultureller
Die Ortsverwaltung nimmt das den
ffnungszeiten bei der
ihrer Ansprache zur Eröff- Anziehungspunkt in Karlsruhe.
partielle Gegensteuern des Ortsverwaltung Grötzingen im
nung. „Doch mit berechtigKVV nun zum Anlass, auf die Service- und B rgerb ro ertem Stolz können wir heute Jenny Fikentscher und MargaKaufmöglichkeiten im Ort worben werden (Gebäude diim stilvoll renovierten Rat- rethe Hormuth-Kallmorgen waGrötzingen hinzuweisen. Pa- rekt gegen ber des Historihaus eine außergewöhnliche ren herausragende Protagonispierfahrscheine sind beim schen Rathauses). Bei der VerAusstellung zum Thema prä- tinnen der Malerkolonie in eiFahrpersonal in den Bussen er- kaufsstelle in der Ortsverwalsentieren.“ Die Ortsvorstehe- ner ra, die fast immer nur
hältlich, darunter die Linien 21 tung sind zudem die neuen Parin schätzte sich besonders Männern den Vorzug an der
(Durlach Turmberg - Grötzin- pierfahrkarten zum Selbstentgl cklich, diese ambitionier- Staffelei und im Kunstbetrieb
gen ord - (Emil-Arheit-Halle) werten erhältlich. Diese Einte Veranstaltung mit ihrem gab. „Tauchen Sie in den Diaund 22 (Durlach - Grötzingen zelfahrkarten werden zu e
anspruchsvollen Begleitpro- log der Ausstellung ein, zeigen
S d - Rathaus - Grötzingen f nf St ck (entweder f r Ergramm im historischen B r- Sie sich neugierig und vertiefen
Bahnhof).
wachsene oder Kinder) vergersaal eröffnen zu können Sie Ihr issen zur Malerkolo„Mit der finanziellen Unter- nie, deren Lebensweise, ihrer
st tzung der Karl-Martin- Familien und Haushalte “, so
Graff-Stiftung und des Karls- das Angebot der Kuratorin Siruher Kulturb ros war es uns mone Dietz. Alle sind herzlich
Vierte au hase bis
uli nno ati es Verfahren für
möglich, dieses Ereignis auf eingeladen, am umfangreichen
die Beine zu stellen“.
Programm mit Installationen, lick in die Ausstellung
Foto ovg sts (pm/red.) Seit dem 23. April bau zu erzielen.
wird die Fahrbahndecke der B
10 zwischen Grötzingen und Kostenverteilung
Rintheim auf einer Länge von Die Kosten betragen rund 3,2
circa 2,2 Kilometern erneuert. Millionen Euro. Sie werden
Dabei sollen auch die Fahr- anteilig vom Bund in Höhe
Grötzinger rtschaftsräte un Verwaltung auf our mit arin reunig
bahndecke der Autobahnan- von rund 2, Millionen Euro
schlussstelle Karlsruhe- ord und von der Stadt Karlsruhe
ändert werden, so etwa die Be- saniert und die Schutzplanken mit rund 0, Millionen Euro
seitigung von Stolpergefahren an der B 10 auf den neuesten getragen. Das Regierungsprädurch Baumwurzeln auf Geh- Stand der Technik gebracht
wegen. Anderes bedarf bauli- werden. Die Maßnahme wird
cher Veränderungen, und die- in vier Bauabschnitten umgese wiederum einer beratenden setzt und soll im August 2022
Mitplanung Betroffener.
beendet sein. Die Bauphase
vier, die voraussichtlich bis
Barrierefreiheit? Fehlan eige zum 12. Juli dauert, hat nun beAllein auf der kurzen Strecke gonnen. Dabei wird die s dlivon der Schultheiß-Kiefer-Stra- che Fahrbahn des restlichen
ße ber die Friedrichstraße Sanierungsabschnitts der B 10
zum Sauer-Br ckle und dann ab Höhe der Firma Vollack bis
zur Oberausbr cke wurde den kurz vor dem Knotenpunkt B
Teilnehmern an diesem Aus- 3/B 10 saniert. Außerdem werug vieles klar. B rgersteige den die Schadstellen am Br gibt es auf einer Seite gar ckenbauwerk ber die Pfinz im
nicht die auf der anderen Sei- Bereich der nordwestlichen
te sind so schmal, dass Roll- Abfahrt der Anschlussstelle
stuhlfahrer oder Menschen mit Karlsruhe- ord beseitigt.
Karin reunig, die Ortschaftsr te, die hefs von auamt und auhof so ie Ortschaftsr tin ero Rollatoren nur die Fahrbahn
nika e er gemeinsam ei der F hrung in Rollst hlen durch röt ingen
f r Pkws nutzen können. Man- Der Verkehr wird während der
Foto schi Steinhard Stauch che Kreuzung weist keinerlei Bauarbeiten in beide FahrtrichZugang zum Gehweg auf.
tungen einspurig ber die nörd(ke/red.) Eine Rundreise durch Hör- und Sehgeschädigte“, Rollst hle, mechanisch oder
liche Fahrbahn der B 10 geGrötzingen nicht f r eden sagt sie. Sie engagiert sich motorbetrieben, stellte sie zur „Die Gestaltung barrierefreier f hrt, die s dliche Anschlussdas pure Vergn gen, denn schon lange und vielfältig zum Verf gung. „Die Bitte zu dieege und Zugänge ist durch- stelle der K 65 wird gesperrt.
Stolperfallen gibt es einige. Et- Thema Barrierefreiheit in ser F hrung kam von Orts- aus mit technischen Schwie- Zur Durchf hrung der Instandliche Menschen wären f r Ver- ihrem ohnort Grötzingen.
chaftsrätin Dr. Gabriele Vor- rigkeiten verbunden“, sagt setzungsarbeiten an der Br cke
besserungen auf ihren tägliberg beim letzten Runden Bauamtsleiter Clemens Kno- wird die nordwestliche Abfahrt
chen egen sehr dankbar.
Eine augenöffnende Fahrt
Tisch , der zwei Mal im Jahr belspies. Kommen die Bord- der Autobahnanschlussstelle
An einem heißen achmittag von Ortsverwaltung und Orts- steine weg, muss gewährleistet Karlsruhe- ord in Richtung
Karin Breunig hat sich ihrer bernahm sie ngst die „Rei- chaftsrat anberaumt wird , sein, dass
asser ab ießen Storrenacker gesperrt werden.
angenommen „Es geht mir seleitung“ f r eine Gruppe von f hrte Breunig dazu aus.
kann, also m ssen Rinnen einnicht nur um Rollstuhlfahrer, Ortschaftsräten samt der stellgebaut werden. ur wie Hier Die
Erhaltungsmaßnahme
sondern auch um Kinder mit vertretenden Ortsvorsteherin Diese Gremien seien guten ist das Stadtplanungsamt ge- wird mithilfe innovativer VerRollern, Eltern mit Kinderwa- Veronika Pepper und den
illens, benötigten edoch fragt. „ ir haben wieder viel fahren realisiert, um einen
gen, Senioren und Gehbehin- Chefs von Bauamt und Bau- Hinweise aus der Bevölke- gelernt“, dankten die Ort- ökonomisch und ökologisch
derte und nat rlich auch um hof. Den Fuhrpark diverser rung. Vieles könnte rasch ge- schaftsräte am Ende der Tour. optimierten Asphaltstraßen-

viert, aber noch nicht das begehrte Abzeichen erreicht haben. Oftmals fehlen ihnen
noch ein paar zusätzliche
Stunden, um die Anforderungen des Seepferchen-Abzeichens zu erreichen. Hierf r
ist der 5-Stunden-Kurs optimal. Der Seepferdchen-Vertiefungskurs wird samstags
von .30 bis .30 Uhr angeboten. Er ist f r alle gedacht,
die bereits das Seepferdchen
geschafft haben, aber ihre
Kenntnisse noch ein wenig
vertiefen wollen, bevor mit
dem nächsten Trimester dann
im September das nächste
Schwimmabzeichen, der Seehund Tri i, wartet. Die Kurse
starten nach den Pfingstferien
am Samstag, den 25. Juni
2022. Eine Anmeldung ist
möglich unter www.a uakurse-ka.de

VV ahr arten auf in Grötzingen
kauft. Hier muss man vor
Fahrtantritt lediglich die Abfahrtshaltestelle und das Abfahrtsdatum vermerken.
Eine weitere Dienstleistung
bilden die vordatierten Tageskarten. Hier gibt man beim
Kauf an, an welchem Tag man
mit den Verkehrsmitteln fahren möchte. Die Fahrkarte ist
dann f r den ausgewählten
Tag g ltig und braucht nicht
beschriftet beziehungsweise
entwertet werden. Ausk nfte
zum Fahrkartenangebot, insbesondere zu den benötigten
aben, erteilt gerne die zuständige Kollegin in der Ortsverwaltung unter der Telefonnummer 0721/133-7622.
F r digitalaffine Fahrgäste bietet der KVV die Apps “KVV.regio- move” und “FAIRTI ” an.
Diese können ber die gängigen App- Stores heruntergeladen werden.

ahrbahn ec enerneuerung auf er

ehin ern o er behin ert

erbesserte Einbau ualität

sidium Karlsruhe bittet die
Verkehrsteilnehmer/inen f r
Belastungen und Behinderungen um Verständnis. eitere
Informationen dazu gibt es unter VerkehrsInfo B mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen
sowie in der VerkehrsInfo
B -App.
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BERGDORFFÄCHER
Erna Scheffler – eine bedeutende Persönlichkeit
Hauptthemen im Ortschaftsrat Wolfartsweier / Jubiläum der Eingemeindung

Erna Scheffler (1893 - 1983)– die erste Richterin des Bundesverfassungsgerichts.
Foto: S.M er resse- u. nfor ationsa t der Bundesregierung
(sek/red.) In Wolfartsweier standen auf der letzten Sitzung des
Ortschaftsrats zwei Tagesordnungspunkte im Vordergrund:
das Thema „Eingemeindungsvertrag“ sowie eine Würdigung
von Erna Scheffler, die 1951 zur
ersten Richterin des Bundesverfassungsgerichts gewählt wurde
und mit ihrem Mann in Wolfartsweier lebte.

Zu Beginn wurde eine eventuelle Feier erörtert, mit der man
dem 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Eingemeindungsvertrags mit Karlsruhe gedenken wollte. Sicher ist einigen noch in Erinnerung, dass
seinerzeit der Gemeinderat zusammen mit Bürgermeister Hermann Ringwald gegen den Willen der Einwohner für die Eingemeindung gestimmt hatten.
Der Eingemeindungsvertrag trat
daraufhin am 1. Januar 1973 in

Kraft. Anders als in Umlandgemeinden sollte es darin keine
Auflösung des Ortschaftsrates
geben. Der Vertrag indes
musste an die heutigen Gegebenheiten angepasst werden.
Um die Beschäftigung mit
dem Thema auch in der Einwohnerschaft festigen zu können, wird 2023 das Eingemeindungs ubiläum gefeiert.
Gespräche dazu, wie dieses
Fest gestaltet werden soll, laufen bereits. Ein weiterer Baustein dabei soll die Würdigung
von Erna Scheffler sein.
Erste Frau am BVerfG
Wer war Erna Scheffler Diese
Frage wurde von Dr. Susanne
Asche beantwortet. Die frühere Leiterin des Kulturamts der
Stadt vertritt heute den Soroptimist Club, der von Erna
Scheffler 1963 gegründet wurde. Durch ihn werden Frauen

und Mädchen durch soziale nung von Vater und Mutter“
ro ekte auf lokaler und natio- festschrieb. Das Urteil brach
naler Ebene unterstützt.
mit der männlichen Autorität
und stärkte die rechtliche
Erna Scheffler hatte eine Teilhabe von Frauen in der
Od ssee hinter sich, als sie westdeutschen achkriegsdeendlich Richterin am Bundes- mokratie. Dazu gehörte auch
verfassungsgericht (BVerfG) eine Entscheidung des Gewurde. Mit 17 Jahren erlangte richts, in dem das gleichbesie das Abitur und begann ein rechtigte Entscheidungsrecht
Studium der Medizin, dann von Eltern in Fragen des
achwuchses festgeschrieben
der Rechtswissenschaften. Da
Frauen im Kaiserreich keine wurde (aus „100 Köpfe der
Staatse amina ablegen durf- Demokratie“).
ten, beendete sie ihr Studium
191 mit einer romotion und Erna Scheffler blieb auch
war danach auf Tätigkeiten in nach ihrer Zeit als BundesverRechtsberatungsstellen sowie fassungsrichterin ihrem Anlieals Hilfsreferentin beschränkt. gen treu und kämpfte weiter
Erst in der Weimarer Republik um die Gleichberechtigung
legte sie beide Staatsprüfun- von Mann und Frau, sei es als
gen ab und trat mit dem ber- Vortragsrednerin,
Sachverschreiten der Altersgrenze für ständige oder etzwerkerin in
Frauen als Richterin in den internationalen und nationalen Frauenverbänden. Mit
Staatsdienst ein.
dem seit 1996 verliehenen Er1933 entlie en die S-Macht- na Scheffler-Förderpreis hält
haber Scheffler aufgrund ihrer der Soroptimist Club Karlsruüdischen Herkunft.
ach he ihr Andenken in Ehren.
dem Krieg, als wiedereinge- Der Förderpreis wird alle
setzte Richterin, konzentrierte zwei Jahre an achwuchswissie ihre uristische E pertise senschaftlerinnen des KIT verauf die Gleichberechtigung liehen, die besondere Leistunder Frau im Recht. Mit einem gen erbracht haben. SchirmReferat auf dem Deutschen Ju- herr der Verleihung ist der eristentag von 1950 stellte sie weilige räsident des Bundesma gebliche Leitsätze zur verfassungsgerichts.
Verwirklichung des Grundrechts auf Gleichberechtigung Im Ortschaftsrat war man
(Art. 3 Abs. 2 GG) auf. 1951 sichtlich überrascht, dass eine
wurde sie zur ersten Richterin solch international bekannte
des Bundesverfassungsgerich- Frau und Richterin im Ort getes gewählt und verhandelte lebt hat. Ihre letzte Ruhestätte
mehrere Wegmarken zur be ndet sich auf dem Friedhof in Wolfartsweier. OrtsGleichberechtigung mit.
chaftsrat und -verwaltung,
War stets für Gleichordnung Geschichtsverein
WolfartsDazu gehörte 1959 die Ent- weier und Soroptimist Club
scheidung des Gerichts zum sowie andere Institutionen
sogenannten
„väterlichen wollen sich nun um eine anStichentscheid“,
die
das gemessene Würdigung von
gleichberechtigte
Entschei- Dr. Erna Scheffler bemühen,
dungsrecht von Eltern in Fra- da dies gleichzeitig auch dem
gen des
achwuchses und Renommee von Wolfartsweidamit die „völlige Gleichord- er zugute komme.

antersieg um Saisonausklang
f rS

Stupferich im uswärtsspiel gegen

( ze/red.) Mit ihrem höchsten
Saisonsieg verabschiedete sich
die erste Mannschaft der SG
Stupferich am Samstag, . Juni,
von ihren Fans. Gleich zu Beginn hatte Sebastian Weber
die erste Möglichkeit. Dabei
hätte er Ren Kühner im Tor
von Da landen leicht umspielen können, suchte aber zu
früh den Abschluss.

a landen

erfolgreich. ur eine Minute
später bekam Marco Glaser
den Ball in den Lauf gespielt,
lie Kühner aussteigen und erzielte das 0:2.

zehn Minuten vor dem Ende
Kevin Feuchter seinen Saisoneinstand in der SG I geben
kurz darauf wurde Florentin
allasch eingewechselt. Damit
war das Auswechselkontingent der SG erschöpft, sonst
hätte es sich Trainer Andr
Lutz wohl nicht nehmen lassen, ebenfalls noch einmal auf
dem Spielfeld mitzuwirken.

Die Stupfericher SG beherrschte über die gesamte
Spielzeit die Begegnung. Es
dauerte allerdings bis zur 3 .
Minute, ehe ils Dirrler die
Führung erzielen konnte.
ach einem schönen Zuspiel S iel ra is für Ersat leute
A schluss ur achs iel eit
von Dirk Franke war er mit ei- Angesichts der klaren Führung Da man das Spiel nicht mehr
nem sehenswerten Drehschuss initiierten die Stupfericher ganz so ernst nahm, durfte

Immerhin: Tore schossen die
Stupfericher auch noch achdem sich Kenn Klump mit
seinem 19. flichtspieltor zum
0:7 die dies ährige Tor ägerkanone der SG gesichert hatte,
setzte Andr Eisele in der
achspielzeit mit dem 0: den
Schlusspunkt.

erbesserter

Erweiterung des

kurz nach der Halbzeit den
„Wachwechsel“ zwischen den
fosten: Daniel Tomic löste
Andreas Mall ab, den es nach
sechs Jahren in Stupferich zurück ins
nztal zieht, wo er
Kurz vor der Halbzeit wurde bei der Spvgg Söllingen künfAndr Eisele im gegnerischen tig dem Trainerstab angehören
Strafraum gefoult. Den folgen- wird.
den Elfmeter von Dirrler konnte Kühner zwar parieren, aber Ein weiterer Einwechselspieler
er hatte sich zu früh bewegt, so sorgte für die nächsten Treffer.
dass Schiedsrichter Kirsch den Fabrice Rolf zeichnete für die
Strafsto
wiederholen lie . Tore zum 0:5 und 0:6 verantDirrler trat erneut an, und lie wortlich, nachdem kurz nach
diesmal Kühner keine Chance. der Halbzeit Glaser bereits das
0: beigesteuert hatte.

P

ergdörfer werden endlich mobil

Shuttle arifgebiets – lternati en um uto sollen attrakti er werden

(pm/red.) Der Vorsitzende der
Karlsruher CDU-Fraktion, Detlef Hofmann, möchte die Möglichkeiten zur Begegnung von
Menschen aus dem Stadt- und
Landkreis Karlsruhe verbessern. Das gelte auch dann,
wenn abends oder am Wochenende kein Bus mehr fährt.
„On-Demand-Verkehr ist das
Stichwort , sagte er dazu. Seit
vergangenem Jahr gibt es in
Karlsbad ein M Shuttle-Tarifgebiet, im Dezember 2022 soll
Waldbronn folgen. Bei diesem
V-Angebot handelt es
sich um Fahrzeuge des KVV,
die ohne festen Fahrplan ganz
intuitiv per App angefordert
werden können. An festgelegten Haltestellen können die
Fahrgäste dann selbst ent-

scheiden, wo sie aussteigen schaffen, das eigene Auto stemöchten.“
hen zu lassen. Au erdem wird
dadurch die Erreichbarkeit von
Anrei ur
V ut ung
Freizeitangeboten oder sozia„Dieses Angebot wollen wir in len Einrichtungen verbessert.
den Bergdörfern ebenfalls er- Hierbei denken wir z.B. an
möglichen“, meint der Frakti- den Eistreff, die Albtherme
onsvorsitzende der Wettersba- oder das SRH-Klinikum im
cher CDU/FW-Ortschaftsrats- Landkreis.“
fraktion, Roland Jourdan.
„Denn eine stadtseitige Anbin- Bessere An indung an die In
dung an das M Shuttle-Tarif- nenstadt“
gebiet bietet einige Vorteile: „Wir als CDU-GemeinderatsJugendliche aus den Bergdör- fraktion stehen geschlossen
fern und dem Landkreis besu- hinter dem Anliegen“, bestächen oft die gleiche Schule. tigt Stadtrat Tilman fannkuch.
Mit dem On-Demand-Ange- „Damit sind wir nicht allein.
bot könnten die Freundschaf- Denn neben Wettersbach hat
ten dann auch abends oder am sich auch die Stupfericher
Wochenende gepflegt werden. CDU-Ortschaftsratsfraktion
per Antrag und mit schlüssigen
Für Menschen mit Schichtar- Argumenten zu Wort gemelbeit kann es zudem Anreize det. Insofern teilen wir ihren

etreiber f r den Schwanen gesucht

eerstehende

aststätte bewegt die Wolfartsweierer

und prägt damit auch das allgemeine Erscheinungsbild des
Ortsteils.

F r den Sch anen fanden sich is ang offensicht ich eine
neuen chter.
Foto:

(svs/red.) Leer stehende, verwaiste Wirtshäuser „auf dem
Dorfe“ machen den dortigen
Bürgerinnen und Bürgern emotional schwer zu schaffen. Ein

Elternta i

erkehrslage or der

solches Beispiel gibt es auch in
den Bergdörfern: Das Wirtshaus
„Zum Schwanen“ liegt an der
Steinkreuzstra e, einer Wolfartsweierer Durchfahrtsstra e,

unnötige

Eine Anfrage aus der Bürgerschaft nahm üngst auf diese
dauerhaft geschlossene Gaststätte Bezug: Ob man dort nicht
einen Betreiber nden könne
Ortsvorsteher Anton Huber erklärte hierzu, dass die Ortsverwaltung nicht Eigentümer des
„Schwanen“ sei und man daher
über keine Handhabe einer
Verpachtung verfüge. Tatsächlich ist die Situation damit in
Wolfartweier anders als in
Grötzingen, wo der Ort selbst
die „Ratsstuben“ verpachtet. Allerdings hatte der dortige ächter in den letzten Coronamonaten seine Türe ebenfalls enttäuschend lange geschlossen.

efahr f r erkehr

ita Wolfartsweier soll entschärft werden

weier zunächst die vorhandene Beschilderung verändern.
Das bedeutet, dass das bisherige Schild durch eine Anfangsund eine Endbeschilderung ersetzt wird. Die zeitliche Befristung wird an die ffnungszeiten der Kita angepasst. Au erdem will die Ortsverwaltung
durch die Installation baulicher/gestalterischer Elemente
das illegale arken vor der Kita
unterbinden.

ein Bedarf an E ternta is :
u g erreich ar.
(sek/red.) Eltern wollen nur
das Beste für ihre Kinder und
bringen sie deshalb oft mit
dem Auto zur Kita. Gehalten
wird dabei an Bushaltestellen,
im Halteverbot oder in zweiter
Reihe. Mit diesem „Elternta i“
wird allerdings häu g über s
Ziel hinausgeschossen: Durch
berbehüten verzögern Eltern
die Entwicklung ihres achwuchses zu selbstständigen
Verkehrsteilnehmern:
„Sie
entwickeln kein Risikobewusstsein oder Verständnis für
den Stra enverkehr, wenn sie
von den Eltern mit dem Auto
zur Kita gebracht werden“, so
der ADAC.
Die Verkehrslage und arksituation vor der Kita ist auch
der Grund, warum die S DFraktion in Wolfartsweier fordert, spezielle Elternhaltestellen bei der Kita Katze einzurichten. In der ähe sind die
Kurzzeitparkplätze nach Ansicht der Stadt ausreichend.

ie ita in

o farts eier ist fu Foto:

Die Idee des “Walking Bus”
Eine weitere Möglichkeit wäre
der sogenannte “Walking
Bus , der sichere Schulweg als
laufende Gruppe. Bei diesem
Konzept trifft sich der achwuchs eden Morgen und geht
entlang einer festgelegten
„Buslinie“ gemeinsam den
Weg zur Kita. Unterwegs werden weitere „Fahrgäste“ an
„Haltestellen“ eingesammelt.

Doch diese sind meist von Anwohnern und Firmen belegt,
sodass die Elternta is meist am
Stra enrand halten und sich
die Verkehrssituation an der
Kita entsprechend unüber- Erwachsene Begleitpersonen
sichtlich gestaltet.
stellen dabei die „Busfahrer“
dar. Dies fördert Studien zufolSicherheit im Straßenverkehr ge nicht nur die körperliche
Die Frage stellt sich hier, war- Fitness, sondern bringt auch
um Eltern in Wolfartsweier ih- Spass, Kommunikation und
re Kinder überhaupt fahren, stärkt das Sozialverhalten.
zumal es a ein Stadtteil der
kurzen Wege ist. Warum kön- Eltern sollten ihre Kinder nicht
nen sich viele nicht vorstellen, mit dem Auto direkt zur Kita
ihre Kinder den Weg zur Kita bringen, sondern zu Fu geoder Grundschule allein be- hen lassen. Damit geben sie
wältigen zu lassen zu Fu
den Kindern mehr Sicherheit
Die Stadt hat gerade für einen im Stra enverkehr und sie
sicheren Weg zur Kita und können neue SpielmöglichkeiSchule einen lan mit empfoh- ten im Umfeld ihrer Schule
lenen Wegen, uerungstellen oder Kita entdecken. Sie werund Verhaltenstipps erstellt. den selbstständig, machen eiDabei gilt: icht der kürzeste, gene Erfahrungen und haben
sondern der sicherste Weg zu das Erfolgserlebnis, den Weg
Kita und Schule ist der beste. selbst geschafft zu haben.
Auch die Eltern müssen lerFür die arkplätze bei der Kita nen, ihren Kindern mehr zuzuwill der Ortschaftsrat Wolfarts- trauen.

mker kann orerst bleiben

Steinmauern widersprechen rechtlichen

Wunsch nach mehr Begeg- (pia/red.) Die Stadt Karlsruhe
hat sich mit einem hiesigen
nung mit dem Landkreis“
Imker auf das weitere VorgeIn einem Antrag im Gemein- hen verständigt, das ein im
derat fordert die CDU daher, Wolfartsweierer Landschaftsdass die Stadtverwaltung be- schutzgebiet liegendes Grundziffert, was die Anbindung an stück betrifft.
das M Shuttle-Tarifgebiet kosten wird. „Konkret denken wir In einem Gespräch Ende Mai
hierbei an zwei Haltestellen, konnten der zuständige BürAuf der Römerstra e in alm- germeister Daniel Fluhrer, der
bach und das Rathaus in Leiter des städtischen Liegenschaftsamts Bernhard EldraStupferich“, hei t es dazu.
cher sowie Marc La Fontaine
Regenerative
Beide Haltestellen werden von BieVital
auch von gut getakteten Busli- Bienenhaltung, den Konflikt
nien angefahren. Das hei t, zwischen der aktuellen uthier wäre längst nicht Endstati- zung und den rechtlichen Voron: „Durch M Shuttle könnten gaben eines Landschaftswir die Bergdörfer und Ge- schutzgebietes beilegen.
meinden des Landkreises noch
enger an die Innenstadt und Der Imker hat das Grundstück
von der Stadt gepachtet und
Durlach anbinden.“

egeln – langfristige ösung angestrebt

dort mit Verweis auf die Artenund Insektenvielfalt Steinmauern und Hochbeete errichtet.
In einem Landschaftsschutzgebiet ist dies edoch nicht erlaubt.
kologisches Engagement
Aufgrund rechtlicher Vorgaben gibt es keinen Spielraum,
die eingerichteten Umgestaltungen auf dem Gelände im
Gewann Steinbügeläcker im
derzeitigen Umfang zu genehmigen.
Als Zwischenschritt wird daher, unter Einbeziehung der
betreffenden Fachstellen, eine
Lösung erarbeitet, die den
rechtlichen Rahmen sowie die
Interessen beider Seiten entsprechend berücksichtigt.

Aufschu is Ende
Der Kompromiss sieht vor: In
Würdigung des Insektenschutzes verzichtet die Stadt zunächst auf die vorgegebene
Rückbauforderung, um Zeit für
eine gemeinsame Lösung zu
ermöglichen.
arallel dazu werden die zuständigen Stellen bei der Stadt
Karlsruhe alternative Standorte
sondieren und Lösungsmöglichkeiten suchen, die wertvolle Arbeit des Imkers gegebenenfalls auf anderen Flächen
zu ermöglichen. Bei diesen
sollten die rechtlichen Einschränkungen
des
Landschaftsschutzes keine robleme aufwerfen. Die akute Situation soll bis Ende des Jahres
gelöst sein.

17.06.2022
5.2.2021
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PFINZTALBOTE
Fonds

rdert pra tischen

hemie- nterricht

Die Geschwister-Scholl-Realschule erhält finanzielle Zuwendung

Hil e eim Hel en

A schluss des

ege urses an der

r Angeh rige

umenischen Dia oniestation finztal

chen Unterricht investiert. Bis
zu 2.500 Euro alle zwei Jahre
können
allgemeinbildende
Schulen mit dem Fach Chemie
erhalten. Der Fonds übernimmt im Rahmen der gewährten Förderung Kosten für
Geräte zum e perimentellen
Arbeiten, für Chemikalien, für
Fachliteratur, Software oder
Molekülbaumodelle. Mit dem
Dialog Schule Chemie wird
zudem die Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen und
Schulen gefördert. Dabei stehen Themen wie Sicherheitsaspekte im naturwissenschaftlichen Unterricht und die beru iche Orientierung im Mittelpunkt.

v.l. Dr. Tobias Pacher (Chemie.BW), Johannes Krivokuca, Thuy Trang Pham, Elias Burger, Barbara Fuchs ( chullei ung), Kay an Karcher.
Fo o Chemie.BW
(af/red.) Für einen anschaulichen und spannenden Chemie-Unterricht eignen sich E perimente ausgezeichnet Damit können Schüler naturwissenschaftliche
Phänomene
besser nachvollziehen und
Schulstoff leichter lernen. Der
Fonds der Chemischen Industrie (FCI) unterstützt den E perimental-Unterricht an der Geschwister-Scholl-Realschule
mit 1. 0 Euro. Schulleiterin
Barbara Fuchs nahm bei der
s mbolischen bergabe Ende
Mai den Chemie-Förderkolben entgegen, ein chemiet pisches Gefäß.
berreicht

wurde es von Dr. Tobias Pacher, bei den Chemie- erbänden Baden-Württemberg zuständig für den Dialog Schule
Chemie . Mit dem Geld werden unter anderem Gas aschen und entsprechendes Zubehör angeschafft.

gut ausgebildete Nachwuchskräfte zu finden. Hierfür ist eine gute Ausstattung an den
Schulen eine Grundvoraussetzung. Die chemische Industrie
bietet Jugendlichen eine spannende beru iche Perspektive.
Eine moderne und zeitgemäße
Ausstattung an den Schulen ist
Für Pacher ist es wichtig, dass dabei eine notwendige Grundendlich wieder praktisch im voraussetzung , so Pacher.
Unterricht e perimentiert wird.
An der Geschwister-Scholl- Investitionen in den Nachwuchs
Realschule ist die Förderung an Der FCI hat die Geschwisterder richtigen Stelle , betonte er Scholl-Realschule schon einbei der bergabe. Für die mal unterstützt
Insgesamt
Chemie-Branche ist es beson- wurden dort bis jetzt .2 7 Euders wichtig, motivierte und ro in den naturwissenschaftli-

auar eiten au

standig fur den erkehr freigegeben werden.

Im Areal des Knotenpunktes
B 2 3/B 10 wurden anschließend noch Arbeiten im Bereich der Fundamente fur die
Lichtsignalanlage sowie am
dortigen erkehrsteiler ausgefuhrt. Hierfur wurde die B 10
im sudlichen Bereich eingeengt und der erkehr mit einer temporaren Lichtsignalanlage am Baubereich vorbeigefuhrt.

nvorhergesehene Probleme ver ger en ie Bau igkei en,
och nun bieg man in ie ielgera e ein ( ymbolbil ).
Fo o i abay

ucherpreise

Begeis er e Teilnehmer es P egekurses.

Fo o Tobias

(pm/red.) Die achtteilige Schulungsreihe Hilfe beim Helfen der kumenischen Diakoniestation Pfinztal wurde
Mitte Mai erfolgreich abgeschlossen. Der Zusammenarbeit der Alzheimergesellschaft
Baden-Württemberg und der
Barmer Ersatzkasse kam dabei
besondere Bedeutung zu.

An dieser Stelle möchten wir
uns bei allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern für Ihr Interesse herzlich bedanken sagten die beiden Leiterinnen zum
Abschluss. Einen Angehörigen
zu p egen ist meistens mit erheblichen zeitlichen, körperlichen und seelischen Anforderungen verbunden. Für diese
schwierige Aufgabe benötigen
An den Kursabenden wurde die p egenden Angehörigen
ein umfangreiches Programm Hilfe und Unterstützung.
abgewickelt. Unter der Leitung
von Julia Morina und Christa Um alle p egenden AngehöriSchwab-Lichtner wurden ne- gen (auch von Menschen mit
ben
vielen
theoretischen Demenz) weiterhin zu unterGrundlagen vor allem prakti- stützen und ihnen Raum zum
sche Tätigkeiten für die häusli- Austausch zu geben, wird die
che Betreuungssituation ver- Diakoniestation zukünftig wiemittelt. Daneben gab es aus- der einen Gesprächskreis anreichend Zeit für den Aus- bieten. Hierzu sind bereits die
ne tragfähigen Schichten vor. tausch untereinander.
folgenden Termine geplant
Dadurch wurden die Arbeiten
behindert und der Bauablauf
musste mehrfach angepasst
werden. Zusatzlich wurden
Leistungen fur Dritte ausgefuhrt, um ein spateres Eingrei- Neue Hauptamtsleitung und ein neues Amt
fen in die neue Fahrbahn zu
verhindern. Die zusatzlichen (gvp/red.) Der langjährige Lei- Gemeindeverwaltung und ist
Arbeiten außerhalb des Zu- ter des Hauptamts in der Ge- seit 2011 für die Gemeinde
standigkeitsbereichs des Bun- meindeverwaltung Pfinztal, Pfinztal tätig. Stellvertretende
des bedingen ebenfalls eine Wolfgang Kröner, sowie sein Hauptamtsleiterin wurde im
Stellvertreter Roland Härer Zuge dieser Änderung Sarah
erlangerung der Bauzeit.
sind in den Ruhestand verab- Riegel.
Das
Regierungsprasidium schiedet worden. Als Härers
Karlsruhe bedankt sich bei Nachfolger hat zum 1. Juni Zum 1. Juli wird für die Geden Betroffenen fur ihre Ge- Christian Bauer die Haupt- meinde auch ein neues Amt
duld und ihr
erstandnis. amtsleitung übernommen. Er für Bildung, Soziales und PerWeitere Informationen zum war bislang Sachgebietsleiter sonal gegründet. Diese MaßProjekt sind im Beteiligungs- Organisation, Wahlamt und nahme erfolgt in Umsetzung
portal des Regierungsprasidi- Bevölkerungsschutz in der eines einschlägigen Organisaums unter folgendem Link zu
finden https //rp.baden-wuerttem- berg.de/rpk/abt /ref 72/b2 3-b10-berghausen/.

in nde ist in Sicht

nstandsetzung und Fahr ahndec enerneuerung vor dem A schluss

(rpk/red.) Seit Ende Juli 2021
wird die B 2 3 in Berghausen
unter ollsperrung saniert.
Parallel dazu wird auch die
Grundwasserwanne auf der B
2 3 und K 35 1 abschnittsweise instandgesetzt. Seit Ende
April wurde die K 35 1 im Bereich der Einmundung Breitenfeldstraße im Auftrag der Ge-

Der FCI unterstützt seit 1 50
die
Grundlagenforschung,
Nachwuchswissenschaftler sowie den Chemieunterricht an
Schulen. So vergibt der Fonds
zahlreiche Stipendien und fördert die akademische Chemieforschung in Deutschland.
2001 hat er die Schulpartnerschaft Chemie gestartet, die
aus einem ganzen Bündel von
Fördermöglichkeiten besteht.
Damit hilft die chemische Industrie Lehrkräften und Schulen, den Schulunterricht spannend und lebensnah zu gestalten. Darüber hinaus stellt der
FCI Unterrichtsmaterialien zu
aktuellen Themen und E perimentiersets zur erfügung. Zudem vergibt er Preise und Auszeichnungen an Wissenschaftler, Lehrer, Lehrbuchautoren
und Schüler.

meinde und des Landkreises
saniert. Die Arbeiten sowie die
damit einhergehende
ollsperrung der K 35 1 und die
Einschrankungen der Gemeindestraße An der Bahn konnten Anfang Mai fruher als angekundigt
abgeschlossen
werden. Auch die Bruckstraße
konnte Mitte Mai wieder voll-

Bau eitve an e un
Die ursprunglich fur sieben
Monate geplante Bauzeit hat
sich auf rund elf Monate verlangert Wahrend der Bauzeit
kam es neben Lieferverzogerungen und der vorhandenen,
schlechten Bausubstanz zu
erlangsamungen im Bauablauf. Entgegen der Ergebnisse
der punktuellen oruntersuchungen lagen im Bereich der
Grundwasserwanne erheblich mehr Schaden am Beton
vor. In der Gesamtmaßnahme
lagen teilweise ebenfalls kei-

Am Freitag, 2 . Juni, findet um
1 .30 Uhr der Auftaktabend
statt. Thema ist das Einmaleins
im Umgang mit Demenzkranken. Am Mittwoch, 2 . Juni,
folgt um 1 Uhr ein Gesprächskreis mit einer virtuellen orstellung des P egestützpunktes
in Stutensee.
Danach wird der Gesprächskreis für p egende Angehörige
an jedem letzten Mittwoch im
Monat (jeweils 1 bis 21.30
Uhr) im Haus Bühlblick stattfinden. Als Ansprechpartner
stehen Julia Morina und Christa
Schwab-Lichtner zur
erfügung. Weitere Informationen
gibt es direkt bei der Diakoniestation, wo auch Anmeldungen
entgegengenommen werden
072 0/
1-27.

Veränderungen in Gemeindeverwaltung

Schule lädt zum

Informationen unter
erkehrsInfo BW mit aktuellen
Informationen zur erkehrslage und zu Baustellen, sowie
in der
erkehrsInfo BW App.

n oa end läser lasse

Die Bl serklasse als neues musikalisches ngebo am u
nasium.

(pm/red.) Das Ludwig-Marum-G mnasium (LMG) lädt
alle künftigen Schülerinnen
und Schüler der fünften Klasse sowie deren Eltern zum Infoabend Bläserklasse ein.
Dieser findet am Dienstag,
21. Juni, um 17.30 Uhr in der
Kulturhalle Berghausen statt.

Im Zuge der Gründung des
neuen Amts hat bereits zum 1.
Juni Niklas Dickemann die
Leitung des Rechnungsamts
übernommen. Er wurde zum
Fachbediensteten für das Finanzwesen ernannt. Sein
Stellvertreter ist Andreas Gartner.

nstrumente zum Auspro ieren

olizei warnt vor neuer etrugsmasche

immer wieder für einen erheblichen Mehraufwand. Opfer
sind oftmals Menschen, die
tagsüber zu Hause sind.
Deshalb rät die Polizei Kaufen
oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür
Die angebotenen Gegenstände oder Handwerkerleistungen sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. Lassen Sie
unaufgefordert
kommende
ertreter
und angebliche
Handwerker nicht in Ihre
Wohnräume. Weitere Informationen erhalten Sie auch
auf https //www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/
vorsicht-vor-falschen-handwerkern/

tionsgutachtens sowie im Hinblick auf zunehmend bedeutsame soziale Entwicklungen.

usizieren ein

r Handwer erleistungen

tag, . Juni, tauchten bei einem
Mann im Ortsteil Söllingen unangekündigt zwei Männer in
Handwerkermontur auf. Sie
reinigten dessen Einfahrt und
verlangten daraufhin einen
horrenden Preis für die erbrachte Leistung. Da dies dem
Hofbesitzer seltsam vorkam,
verständigte er die Polizei.
Aus diesem Anlass warnt die
Polizei vor der Annahme
spontaner Handwerkerleistungen, die ohne orankündigung an der Haustür angeboten werden.
ermeintliche
Schnäppchen stellen sich im
Nachhinein oftmals als ein
(pol/red.) In Karlsruhe und den agierende Handwerker und teuer bezahltes Ärgernis dar.
angrenzenden Gemeinden sind Reinigungskräfte
unterwegs. Unzureichend oder schlecht
derzeit offenbar betrügerisch Am Nachmittag des Donners- ausgeführte Arbeiten sorgen

ein

terricht musizieren. Beim
Infoabend erfahren
die
Teilnehmer
alles
Wissenswerte,
und die Kinder können
die zur Auswahl stehenden
Instrumente
ausprobieren.
Weitere Informationen unter gibt es unter
https //
www.ludwigmarum-g mig- arum- ym- n a s i u m . d e /
blaeserklasse
Fo o

Seit
dem
Schuljahr
201 /2020 bietet das LMG in
Zusammenarbeit mit dem
Musikverein
Freundschaft
Berghausen das bewährte
Modell des Klassenorchesters
an, bei dem alle ein Blasinstrument erlernen und damit
von Anfang an im Musikun-

www du ache
att de
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DURLACHER ALTSTADTFEST AM 1. UND 2. JULI
Worauf freuen Sie sich beim Durlacher Altstadtfest?

Horst May: Ich freue mich erst
mal, dass das Durlacher Altstadtfest nach der langen Corona-Pause endlich wieder
stattfindet. Dass man sich wieder ungezwungen begegnen
kann – ohne Maske und übergroßem Abstand. Wir brauchen solche Begegnungen einfach. Außerdem hat das Altstadtfest eine lange Tradition.
Mir ist es mittlerweile, wohl altersbedingt, etwas zu trubelig.
Ich mag es lieber ruhiger. Aber
ich freue mich einfach, dass
die Tradition weitergeht und
sich hoffentlich viele daran erfreuen.

Jennifer Traut : Das Altstadtfest steht ja für die vielen Vereine vor Ort und das ehrenamtliche Engagement, das hier
herrscht. Das finde ich schön.
Deshalb ist es wichtig, dass es
wieder losgeht. Kulinarisch
kommt ja ohnehin jeder auf
seine Kosten. Die Auswahl ist
ja in der Regel groß. Außerdem trifft man viele Bekannte.
Auch solche, die man schon
lange nicht mehr gesehen hat.
Ich finde, das ist eine schöne
Einrichtung. Vor allem ist es ja
auch kostenlos, heutzutage
kostet ja alles Eintritt. Hier bekommt man Kultur gratis.

e
orn ann: Ich würde
das Altstadtfest fast ein bisschen mit dem Fest vergleichen. Zu einer bestimmten
Zeit kommen alle wieder zusammen. Ich habe hier schon
etliche Rock-Bands gesehen,
viele, die Cover spielen. Los
Catacombos fand ich immer
stark.
Jetzt ist, glaube ich, auch wieder Irish Folk dabei, was ich
sehr mag. Natürlich ist das Fest
in der Klotze was anderes, da
stehen mehr die Bands im Mittelpunkt. Beim Altstadtfest ist
es eher das Gesamtpaket, das
echt gute Laune macht.

e astian Ho stetter: Ich
war schon länger nicht mehr
da. Zu viele Leute auf einem
Fleck sind nicht so mein Ding.
Aber natürlich gehört es zur
Kultur von Durlach. Leute treffen, sehen und gesehen werden und dazu ein schönes Bier
oder ein Glas Wein trinken. Es
gibt ja immer eine breite Auswahl an Essen und Ständen. Es Das Durlacher Altstadtfest lädt am
ist auch von Bedeutung, dass
die Vereine etwas dazuverdienen, um die Jugendarbeit und
das Vereinswesen zu unterstützen. Das ist ja auch ein
Grund, warum das Fest ins Leben gerufen wurde.

tefan e f: Ein schönes Fest
mit einer langen Tradition. Es
ist schade, dass es zuletzt ausfallen musste. Aber die Corona-Pandemie hat ja nicht nur
das kulturelle Leben ausfallen
lassen. Das musste man einfach so akzeptieren. Nicht zu
ändern. Aber jetzt freuen sich
die Menschen wieder, unter
die Leute zu kommen. Man
kann da schön ein Schwätzchen halten und Bekannte treffen. Früher war es schon
manchmal übervoll, aber ich
denke, jetzt tasten sich die
Leute wieder langsam ran. Es
muss ja wieder weitergehen.

ose er eri : Ich finde es
schön, dass viele Menschen
von außerhalb und der Region
das Altstadtfest besuchen. Ich
wohne auch nicht mehr in
Durlach und bin jetzt nur zum
Einkaufen hier.
Wenn es zeitlich passt, schaue
ich mit der Familie vorbei. Ich
weiß es noch nicht. Große
Menschenmengen meide ich
noch, ich bin da noch von Corona geprägt und halte lieber
Abstand. Aber dass kulturell
wieder etwas passiert, ist wirklich wichtig. Immerhin ist Durlach der größte Stadtteil von
Karlsruhe.

o an
reiner: Ich bin
noch nicht lange hier und kenne das Altstadtfest noch nicht.
Aber der Name klingt ja schon
mal gut und Durlach hat eine
schöne Stadtmauer und viele
alte Gebäude in der Kernstadt.
Ich kann mir gut vorstellen,
dass man das gut bespielen
kann und eine bestimmte Atmosphäre entsteht.

n e a e er: Ja, da hat echt
was gefehlt. Ich glaube mich
zu erinnern, dass auch manchmal Talentwettbewerbe stattfanden. Das fand ich gut. Oder
schön im Biergarten zu sitzen,
während die Leute vorbeiziehen. Durlach hat einfach eine
schöne Altstadt. Für die Vereine ist das auch eine super Sache, dass sie sich präsentieren
können Und man unterstützt
damit das Ehrenamt. Umso
besser, dass nach der Pause
wieder Leben einzieht. Hoffentlich erwischt uns das Virus
im Herbst/Winter nicht wieder.

Wenn das Wetter passt und
man eine gute Band mit Freunden sieht, ist das natürlich eine
schöne Sache. Das hat mehr
Atmosphäre als ein Konzert in
einer Halle oder Stadion.

Text und Fotos: Volvo

Nach zwei Jahren Pause

Nach der Corona-Pause sorgen die Durlacher Vereine mit
Essen, Trinken und Musik für
un esch erte tunden
rchivfotos: k

Altstadtfest auch Thema
im Ortschaftsrat
Auf Standgebühr soll heuer verzichtet werden

design

Konfektion von
Decos & G dinen
Inh. Giovanna Bender
Gymnasiumstr. 6a • Durlach
Tel.: 0721 9418880
in o ondeco.de

nd e ksk nst f
oden e ge & o ste
Inh. imon Bonac er
Badener tr. 10 • Durlach
Tel.: 0721 4706187
in o ondeco er statt.de

se
eiten

awrs/red. Nach der CoronaPause findet dieses Jahr das
Durlacher Altstadtfest wieder
statt. Das Glanzlicht im Terminkalender der Markgrafenstadt war auch Thema auf der
Maisitzung des Ortschaftsrates.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende
Dr. Jan-Dirk Rausch meinte dazu Das Durlacher Altstadtfest
ist eine Attraktion, die weit
über unsere Grenzen bekannt
ist. 2016 beteiligten sich 0
Vereine, für dieses Jahr haben
sich weniger Vereine angemeldet.

Zugleich forderte er, auf eine
Standgebühr zu verzichten. In
diesem Zusammenhang verwies er auch auf den coronabedingten Rückgang der Mitgliederzahlen bei den Vereinen.
Ortsvorsteherin Ale andra Ries
erklärte dazu, dass die Standgebühren von der ArGe Durlach erhoben werden. Der Antrag auf Kulturförderung bei der
Stadt Karlsruhe, um die ArGe
für einen Verzicht zu entschädigen, wurde ohne Gegenstimmen unterstützt.

nd
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DURLACH-AUE
a eru s eb e
Vor zehn Jahren wurde das Pro ekt Sanierungsgebiet Durlach-Aue
eingeläutet. Nach den erforderlichen ntersuchungen wurde die
Aufnahme ins andessanierungsprogramm beantragt und genehmigt.
1,3 Millionen Euro standen anfänglich als Fördermittel zur Verfügung, schlie lich förderte das Wirtschaftsministerium die städtebaulichen Ma nahmen darüber hinaus mit 2,6 Millionen Euro. Mit einem
Bürgerfest in Durlach-Aue wurde am Samstag, 21. Mai 2022, von 11
bis 17 hr der Abschluss eines weiteren Meilensteins bei der Sanierung des Stadtteils gefeiert: das Ergebnis in der südlichen Westmarkstra e freut Verantwortliche wie Anwohner gleicherma en. Eine barrierefreie Fläche für alle Verkehrsteilnehmer ist dabei entstanden.

Oberwaldschule Aue
Die Grund- und Werkrealschule ist seit dem Jahr
2016 Ganztagsgrundschule
und versteht sich selbst als
bunt mit Wohlfühlatmosphäre. Vehement haben
die Eltern seinerzeit für den
Erhalt des dortigen Horts
mit Erfolg gekämpft. Somit bietet die Schule als Betreuungsformen die Ganztags- und Halbtagsschule,
den Hort und die ergänzende Betreuung an.
re w ll e euerwehr Aue
Seit dem Jahr 1 05 rettet, löscht, birgt und schützt die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung
Aue, die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils. Rund 20 Florians ünger engagieren sich in
ihrer Freizeit, auch eine Jugendabteilung für zehn- bis 17-Jährige existiert. Der Stolz der
Abteilung ist das nagelneue öschfahrzeug F10, das technisch auf dem neuesten Stand
für die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung ausgerüstet ist.
a e pla
Ein Schwerpunkt der Stadtteilsanierung ist die mgestaltung des Bankenplatzes in der Auer Stra e.
Auch hierzu wurden Arbeitsgruppen installiert, deren Ergebnisse zum Thema
sehr unterschiedlich aus elen. Darüber hinaus brachte
die einberufene Bürgerversammlung nicht den erhofften Durchbruch. m Fokus
steht die Aufenthalts ualität
des Platzes, für die edoch
bestehende Parkplätze wegfallen müssen.

Bildtexte: emr., Fotos: kb.

Das Auer Wappe
n Blau auf grünem Boden ist eine silberne Pappel
abgebildet, beheftet mit einem schwarzen Schild,
auf dem der silberne Buchstabe A steht. Ersterwähnung: 1110. Abbildung: gemeinfrei.

rh
discher
eh s r im

Bewegen Sie sich bei der
Turngemeinde ue gesund

Anzeige

us

(pr/red.) Wer kennt sie nicht: die Beschwerden
am Bewegungsapparat, an Knochen und Gelenken, wie beispielsweise Rückenschmerzen,
Schulterverletzungen oder Arthrose? Hier ist
Orthopädischer Rehasport eine Alternative zur
Krankengymnastik, Physio- und Sporttherapie.
Die rechtliche Grundlage dafür liefert das Sozialgesetzbuch: Jeder Bürger kann die Reha-Verordnung Formular 56 einfach und kostenlos bei
seinem Arzt anfordern.
Rehabilitationssport hat das Ziel, Kraft, Ausdauer, Koordination und Flexibilität zu stärken. Als
Hilfe zur Selbsthilfe soll die Eigenverantwortlichkeit bei der Gesundheit betont werden. Der
Rehasport bietet die Möglichkeit, gemeinsam
mit anderen durch Bewegung, Spiel und Sport
die Bewegungsfähigkeit zu verbessern und
Schmerzen zu mindern.
Die Kosten für die Teilnahme an unseren Rehasportangeboten werden nach deren Bewilligung zu 100% durch die gesetzliche Krankenkasse übernommen.Nähere Auskünfte erhalten
Sie bei unserer Geschäftsstelle, Brühlstr. 36a,
76227 Karlsruhe, Tel. 0721-406246 oder info@turngemeinde-aue.de
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IMMOBILIEN RUND UM KARLSRUHE
mtshilfe für die neue

Das Elternhaus als Sicherheit fürs Eigenheim

as etzt auf Hauseigentümer zukommt

So klappt die Immobilienfinanzierung auch in schwierigen Zeiten
(djd-k.) Die Preise für Immobilien steigen weiter, auch Baufinanzierungen werden teurer. In
der olge sehen viele ihren
Traum vom Eigenheim bedroht.
Doch es gibt Möglichkeiten,
wie Kaufwillige die Rahmenbedingungen ihrer inanzierung verbessern können – auch
ohne Kapitalaufstockung. Bereits einige wenige Prozentpunkte im Zinssatz können einen gro en Unterschied machen und einen Ein uss darauf
haben, ob der Kauf machbar ist

oder nicht. Dabei kann auch eine Immobilie aus dem familiären Umfeld für den Darlehensnehmer hilfreich sein.
Unterstützung für die Zukunft
Viele Eltern erwachsener Kinder sind gerne bereit, sie bei der
inanzierung zu unterstützen.
ichtsdestotrotz ist auch bei ihnen nicht immer Geld übrig,
das sie für ein privates Darlehen, eine Schenkung oder ein
vorgezogenes Erbe aufbringen
können. Aber
Viele Eltern

oder auch Gro eltern wissen
gar nicht, welche Chancen in
ihren Immobilienwerten stecken , erklärt etwa Udo Zimmermann, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein in
Buchholz i. d. ordheide. Eine
bereits vorhandene und weitgehend abbezahlte Immobilie in
der amilie könne als Sicherheit
in die inanzierung der Kinder
eingebracht werden. Banken
würden dies mit günstigeren
Zinsen belohnen. Der Vorteil
dieser Variante ist, dass die El-

tern nicht selbst zum Kreditnehmer werden. Zudem muss nicht
die gesamte Immobilie eingebracht werden, auch ein Teilbetrag von beispielsweise 50.000
Euro ist möglich. So kann das
Haus sogar mehrfach beliehen
werden, zum Beispiel wenn
Geschwister gleichbehandelt
werden sollen.
Diverse Kreditmodalitäten
Manchmal sind dennoch zusätzliche Mittel notwendig.
Dann können Eltern die vorhandene Immobilie auch für
die Kapitalbeschaffung nutzen
und mit einem neuen Kredit beleihen. Zahlen Kinder ihren Eltern das private Darlehen zurück, ist es aber wichtig, die finanzielle Situation realistisch
einzuschätzen. ehmen die Eltern für den Immobilienkauf des
achwuchses selbst einen Kredit auf, sind sie als Vertragspartner für das Begleichen der Raten zuständig. Die Hürde hierbei Einige Banken gewähren
älteren Darlehensnehmern keine Kredite. Doch es gibt genügend Banken, die auch Senioren ein Darlehen auf ihre Immobilie geben , sagt Udo Zimmermann. Es gibt also mehrere
Wege, wie Eltern ihre Kinder
unterstützen können. Ein weiterer Tipp im amilienrat genaue
Absprachen treffen und Risiken
abwägen. Auch innerhalb der
amilie sollten die Beteiligten
ihre Geldgeschäfte besser vertraglich festhalten.

Alle Grundstücke und Immobilien in Deutschland werden neu
bewertet. Grund- und Wohneigentümer müssen helfen.
Foto: Bausparkasse Schw bisch all

(pm/sh.) Die neue Grundsteuer
wirft ihre Schatten voraus. Zwar
kommt sie erst 2025. Doch
schon in diesem Jahr müssen
Grundstücks- und Immobilienbesitzer die aktuellen Angaben
zu ihrem Eigentum an die inanzämter
melden.
Wie
Grundbesitzer Schritt für Schritt
vorgehen können, erklärt Christoph von Klitzing, Rechts-E perte bei Schwäbisch Hall.
Egal ob selbstgenutzt oder vermietet – ab 2025 werden
Grundstücke und Gebäude neu
besteuert. Das Ziel Eine gerechtere Grundsteuerberechnung. Bei der dafür notwendigen eubewertung ist Amts-

Erfahrene Hausverwalter sind
eine Rarität
(pr/re.) Ein Hausverwalter ist
ein Sachverwalter für fremdes
Vermögen, daher beruht die
Verwaltung auf einem gegenseitigen Vertrauensverhältnis
zwischen Eigentümer und Verwalter. Das setzt neben persönlicher Zuverlässigkeit und
Unparteilichkeit auch Erfahrung in wohnungswirtschaftlicher Verwaltung, kaufmännisch-technischer Geschäftsführung sowie Kenntnisse der
geltenden Rechtsvorschriften
voraus.

men mit Sitz in Wettersbach
verwaltet seit mehr als 25 Jahren Immobilien in der Region.
Dabei gibt es keine langen
Verwaltungswege, man wird
direkt vom Inhaber betreut.
PP-HV bietet einen Verwalter-

Anzeige

vertrag mit fest definierten
Grundkosten pro Einheit und
einer transparenten Regelung
der Zusatzvergütung. Peter
Portz Hausverwaltung 76228
Karlsruhe Tel. 0721 75 99 379
peter.portz@pp-hv.de

Die D namik am Immobilienmarkt in Baden-Württemberg,
die in der Pandemie einen neuen Schwung erhalten hat, wird
durch die steil ansteigende Ination weiter angetrieben , so
Prof. Stephan Kippes, Leiter des
IVD-Marktforschungsinstituts.
In den aktuellen Krisenzeiten
wirken mehrere gegenteilige
aktoren zusammen. Zwar
könnte der Zinsanstieg und die
Auswirkungen des Ukrainekrieges mit den verhängten und geplanten Sanktionen auf die wirtschaftliche Situation einen
dämpfenden Effekt haben, wohl

1. Aufmerksam verfolgen, was
die Behörden kommunizieren
Grundstücks-, Wohnungs- und
Hausbesitzer müssen seit dem
1. Januar damit rechnen, zur
Abgabe der Grundsteuer- oder
eststellungserklärung aufgefordert zu werden. Die Aufforderung soll im rühjahr durch eine öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Daher sollten
Eigentümer genau im Auge behalten, was die Behörden kommunizieren , rät von Klitzing.
Einzelne Gemeinden haben bereits zu den geplanten Umsetzungsschritten informiert.

. A ga e der rundsteuer
zw. eststellungserklärung
Die
Grundsteuererklärung
kann ab dem 1. Juli 2022 über
die Steuer- nlineplattform ELSTER elektronisch an das inanzamt übermittelt werden. ach
derzeitigem Stand ist die Abgabe bis zum 31. ktober 2022
möglich. Informationen zu
den Einreichverfahren und risten der einzelnen Bundesländer erhalten Hauseigentümer
bei den zuständigen inanzämtern , so der Schwäbisch Hall2. rüfen, wel he Anga en im E perte.
eweiligen Bundesland enö
Bli k in die Zukunft
ird die
tigt werden
rundsteuer teurer
bwohl ein bundesweites Modell der neuen Grundsteuer Bis zum Inkrafttreten der neuen
entworfen wurde, nutzen eini- Grundsteuer gelten die bestege Bundesländer eine
ff- henden Regelungen. Grundnungsklausel und haben eigene stücks- und Immobilienbesitzer
Modelle entwickelt. Darunter beschäftigt jedoch die rage,
Baden-Württemberg, Ba ern, ob sie ab 2025 mehr zahlen
Hessen, iedersachsen, Sach- müssen. Die Einschätzung des
Der Wert vieler
sen, Hamburg und das Saar- E perten
land. Es lohnt sich zu prüfen, Grundstücke ist in den verganwelche Angaben in welchem genen Jahrzehnten stark gestieBundesland zu machen sind, gen. Liegt der bisherige Wert
denn durch die unterschiedli- weit unter dem neuen Wert,
chen Modelle können diese va- wird die ab 2025 zu zahlende
voraussichtlich
riieren , erklärt der Rechtse - Grundsteuer
höher ausfallen.
perte.

Beate Lange . Pfinztalstraße 96 . 76227 Karlsruhe-Durlach
Fon 0721 406065 . Fax 0721 406369 . lange@maeyer.de

Immobilienumsätze im Südwesten
(pm/ivd.) ach einer Anal se
des
Marktforschungsinstituts
des IVD Süd e.V. auf Basis des
erhobenen Grunderwerbssteueraufkommens lagen die Immobilienumsätze in Baden-Württemberg in den ersten drei Monaten 2022 bei insgesamt 13,
Mrd. .

hilfe gefordert Jeder, der ein
Grundstück oder eine Immobilie besitzt, muss die Daten für
die Ermittlung des Grundsteuerwerts rechtzeitig den zuständigen Behörden liefern – in orm
der Grundsteuererklärung.

.
orhandene Unterlagen
si hten und neue Dokumente
anfordern
bermittelt werden müssen Informationen zur Art, Lage und
läche des Grundstücks, der
Bodenrichtwert, bei Immobilien die Wohn äche, Baujahr,
Immobilienart und sogar die
Anzahl der Garagenstellplätze.
Entscheidend für alle Angaben
ist der Stand zum 1. Januar
2022. Viele der Daten sind im
Grundbuchblatt, dem Kaufvertrag, dem alten Grundsteuerbescheid oder der Betriebskostenabrechnung zu finden. Gut zu
wissen Der Bodenrichtwert ist
online einsehbar (https //www
.bodenrichtwerte-boris.de/borisde/ lang de) oder kann im
örtlichen Wohnungs- oder Bauamt angefragt werden. Das Katasteramt kann bei der Ermittlung der Grundstücks äche
helfen. rüh aktiv zu werden,
zahlt sich aus, denn der
Zeitaufwand für die Beschaffung fehlender Dokumente ist
nicht zu unterschätzen, zumal
auf die mter eine Anfragewelle zurollen wird , wei von
Klitzing.

Vermietung und Verkauf
seit über 30 Jahren in Durlach

PP-HV Peter Portz Hausverwaltung kennt sich in allen
Verwaltungsarten – Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum oder Mietverwaltung –
bestens aus. Das Unterneh-

Immobilienmarkt im ersten

rundsteuer

uartal

mit einem weiteren lus im ufwind

aber auch private wie institutio- gleich zum ersten
uartal
nelle Investoren verstärkt dazu 2021 bedeutet dies eine Steigezu bewegen, ihr Geld im siche- rung von 7,7 .
ren Hafen einer Immobilienanlage unterzubringen.
ür viele private Anleger bleibt
die Investition in Immobilien,
Seit 2017 steigen die Immobili- v.a. aufgrund der noch anhalenumsätze in Baden-Württem- tenden iedrigzinsphase, naheberg sprunghaft an. Mit einem zu alternativlos , erklärt Prof.
Gesamttransaktionsvolumen Stephan Kippes. Gerade in den
von 9,2 Mrd. wurde 2021 Ballungszentren hat daher eine
eine neue Bestmarke aufge- weiterhin wachsende achfrastellt. Im ersten uartal 2022 ge bei gleichzeitig unzureisetzt sich die Aufwärtsbewe- chender Bautätigkeit die Immogung weiter fort Die Investitio- bilienpreise und somit auch den
nen in Immobilien liegen mit Umsatz je Verkauf merklich in
7
höher als im Vergleichs- die Höhe getrieben. Wären
zeitraum im Vorjahr und errei- noch mehr Immobilienangebochen einen Gesamtwert von te verfügbar gewesen, wäre der
13, Mrd. .
Anstieg der letzten Jahre noch
Auch in der bundesweiten Be- deutlich stärker ausgefallen, altrachtung erweist sich der Im- lerdings ist die Bereitschaft eine
mobilienmarkt weiterhin als Immobilie zu verkaufen aus den
sehr agil In den ersten drei gleichen Gründen relativ geMonaten 2022 wurden Immo- ring, aus denen es Anleger aus
bilien im Gesamtwert von 97,5 anderen Anlageformen in den
Mrd.
umgesetzt. Im Ver- Kauf von Immobilien zieht.

www.maeyer.de
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SCHÖNER WOHNEN
Gebaut wird nur, was schwarz auf weiß geschrieben steht
Augen auf beim Hausbau / eine umfassende Baubeschreibung gibt dem Bauherren Sicherheit
(djd-k.) Wer den Bau eines
Eigenheims plant, hat zumeist
eine
genaue
Vorstellung
davon, wie sein künftiges Zuhause aussehen und welche
Ausstattung es haben soll.
Beim Abschluss eines Vertrags für die Errichtung des
Hauses mit einem Bauunternehmen sollte man sich nicht
auf Bilder in Prospekten oder

auf Websites verlassen. Denn
verbindliches Anrecht hat der
Bauherr am Ende nur auf das,
was in der Bau- und Leistungsbeschreibung aufgeführt
ist. Diese Beschreibung ist daher ein wichtiger Bestandteil
des Bauvertrags und muss vor
der Unterzeichnung genau
unter die Lupe genommen
werden.

Seit 1899 fü
r Sie vor Ort

0171 751758
5

für die Erschließung und Sicherung der Baustelle oder die
Vorbereitung des Baugrunds
als „außerhalb des Leistungsumfangs“ beschrieben werden, können unberechenbare
finanzielle Mehraufwände auf
den zukünftigen Hausbesitzer
zukommen. Wenn nur eine
„Luft-Wasser-Wärmepumpe
mit Außeneinheit vor der
Wand“ oder „Sanitärobjekte in
weißer Ausführung“ aufgeführt sind, hat der Auftraggeber keinen Ein uss auf Hersteller oder Modell. Wer hier
In vielen Bau- und Leistungsbeschreibungen fehlen wesentliche eigene Wünsche einbringen
Angaben zum Hausprojekt.
möchte, muss mit ZusatzkosFoto: djd-k Bauherren- chutzbund ten rechnen.
Vorgaben oft mißac tet
Der Gesetzgeber macht im
Rahmen des Verbraucherbauvertrags mittlerweile klare
Vorgaben, was eine Baubeschreibung enthalten muss.
Allerdings erfüllen nicht alle
Vertragswerke diese Anforderungen, wie auch die Studie
„Baubeschreibungen für Einund Zweifamilienhäuser“ vom
Bauherren-Schutzbund e.V.
(BSB) und vom Institut für Bauforschung e.V. (IFB) zeigt. Die
Analyse von rund 100 Bauund Leistungsbeschreibungen
ergab ein breites Spektrum an
Qualitäten, sowohl auf die ge-

samte Beschreibung bezogen
als auch innerhalb einzeln beschriebener Leistungen. „Nur
wenige der untersuchten Vertragswerke erfüllten die gesetzlichen Mindestanforderungen umfassend“, sagt Erik
Stange, Pressesprecher des
BSB. Unvollständige und nicht
eindeutig beschriebene Passagen finden sich hier ebenso
wie vollständige, die aber
nicht korrekt beschrieben
sind. Stange nennt Beispiele
aus der Studie, die für die Bauherren Risiken bergen. Wenn
etwa Gebühren für alle möglichen behördlichen Vorgänge,

r f ng or Vertrag c
Weil Bau- und Leistungsbeschreibungen ausführlich und
in Teilen auch sehr technisch
sein können, sind sie für Laien
nicht immer einfach zu beurteilen. Es lohnt sich daher, einen e ternen Sachverständigen zurate zu ziehen, der das
Vertragswerk
unabhängig
prüft. Unter www.bsb-ev.de
gibt es dazu mehr Infos und
Adressen von Bauherrenberatern und Vertrauensanwälten.
Unklare oder fehlende Passagen lassen sich so mit dem Unternehmen verhandeln, bevor
der Vertrag geschlossen ist.

Durch den Sommer im Dachgeschoss
Mit Hitzeschutzlösungen die sommerliche Wärme intelligent fern halten
(djd.) Damit die Temperaturen
unter dem Dach auch an heißen Sommertagen angenehm
bleiben, ist ein guter Schutz der
Dachfenster vor direkter Sonneneinstrahlung wichtig. Das
gelingt am besten, wenn die
Fenster von außen geschützt
und die energiereichen Strahlen
der Sonne gestoppt werden, bevor sie auf die Scheiben treffen.
itze c tz f r e e immer
Räume wie das Arbeitszimmer,
in denen Tageslicht essenziell
wichtig ist, profitieren von speziellen Tageslichtmarkisen. Deren Gewebe hält die Hitze zurück, lässt das Licht aber durch.
Zudem bleibt der Ausblick
durch das Dachfenster erhalten.
Diese Markisen gibt es beispielsweise vom Dachfensterhersteller Velu . Besonders für
das Schlafzimmer wiederum
eignen sich verdunkelnde Hitzeschutzmarkisen oder Rollläden. Letztere bieten einen
Rundumschutz für das ganze
ahr. Neben optimaler Verdunkelung und Hitzeschutz dämpfen sie Lärm von außen und
vermindern in der kalten ahreszeit den Wärmeverlust nach
draußen. Besonders komfortabel gelingt der Schutz vor Hitze
im Dachgeschoss durch den
Einsatz von Smart-Home-Syste-

Foto: djd

men wie Velu Active. Eine Lösung, die speziell für elektrischund solarbetriebene Dachfenster, Rollläden und Hitzeschutzprodukte konzipiert wurde. Intelligente Sensoren überwachen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und C 2- onzentration im
Raum und steuern unter Berücksichtigung aktueller Wetterdaten Dachfenster und Zubehör automatisch. Mehr Infos
gibt es unter www.velu .de.
Der Hitzeschutz fährt von selbst
aus, bevor es heiß wird und
schützt das Dachgeschoss vor
berhitzung. Zudem lässt sich
das System über einen Abwesenheitsschalter deaktivieren
und auch individuell über das
Smartphone steuern. Die Nachrüstung ist einfach, Hilfe vom
Handwerksbetrieb nicht nötig.

elu

en ter ia an
te ern
Wer die Steuerung nicht aus der
Hand geben will, findet in dem
Zubehör App-Control die passende Alternative, mit der sich
Rollläden, Sonnenschutz und
Dachfenster per Fingertipp aufs
Handy steuern lassen und das
sogar, wenn man gar nicht zu
Hause ist. Wer sich also im
Sommer abends vom Arbeitsplatz auf den Heimweg begibt,
kann per Smartphone schon
einmal die Dachfenster öffnen
und findet beim Heimkommen
eine durch die frische Abendluft angenehm temperierte
Wohnung vor. Zusätzlich sind
individuelle Programmierungen
möglich, mit denen sich die
Rollläden beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch öffnen.

Roth
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GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

erzinfarkt orsorge

Schutz in der eckenzeit

omatene trakt als natürlicher Wirksto

Wie man sich die gefährlichen Parasiten om eib halten kann
Medikamente.Gegen Borreliose dagegen hilft keine Impfung, sie lässt sich allerdings
vor allem in frühen Stadien mit
Antibiotika behandeln. Am
besten ist es allerdings, man
wird gar nicht erst von einer
Zecke gestochen. Besonders
effektiv verhindern können das
Repellentien mit Wirkstoffen,
die dafür sorgen, dass die Zecken den menschlichen Geruch nicht mehr wahrnehmen
– wie Icaridin in Anti Brumm
Zecken Stopp oder DEET in
Anti Brumm Forte. Sie sollen
Zecken können ernsthafte Krankheiten übertragen.
die Parasiten über Stunden
Foto: djd-k/Hermes Arzneimittel/Shutterstock/fotou ro
vom Leib halten, sind gut hautverträglich und für Kinder ab
(djd-k.) Klein, aber gefährlich: Jahr. Symptome können eine zwei beziehungsweise drei
Zecken haben sich ihren meist kreisförmige Hautreakti- Jahren geeignet.
schlechten Ruf redlich ver- on, die Wanderröte, sowie Gedient. Denn sie übertragen lenkbeschwerden und neuro- Darüber hinaus sollte man von
Krankheiten wie Frühsommer- logische Probleme sein.
März bis ktober in Wald und
Meningoenzephalitis (FSME)
Feld möglichst auf den Wegen
und Lyme-Borreliose. FSME Zeckenstiche vermeiden
bleiben und Unterholz sowiekann zu einer Entzündung der Meist ist für die durch Zecken so hohes Gras eher meiden.
Hirnhaut und des zentralen übertragenen Krankheiten in Langärmelige Kleidung, lange
Nervensystems führen und Deutschland der Gemeine Hosen, feste Schuhe und in die
mitunter schwere Langzeit- Holzbock, die häufigste heimi- Socken gestopfte Hosenbeine
schäden wie Lähmungen ver- sche Zeckenart, verantwort- machen es den Blutsaugern
ursachen. In diesem Jahr hat lich. Aber auch die Auwaldze- zusätzlich schwer. Mehr Fakdas Robert Koch-Institut (RKI) cke verbreitet sich weiter und ten und Tipps zu Zecken sind
sechs weitere Stadt- und Land- vereinzelt kommen auch tropi- unter
www.antibrumm.de
kreise in Deutschland zu FS- sche Hyalomma-Zecken vor – nachzulesen. Nach jedem
ME-Risikogebieten erklärt. Da- beide Arten können als Jagd- Aufenthalt in der Natur ist es
mit ist die Zahl der betroffenen zecken ihren Wirt aktiv verfol- sinnvoll, den ganzen Körper
Kreise auf 175 angestiegen. gen. Zeckenschutz wird des- abzusuchen. Denn oft erwiNoch häufiger ist die Lyme- halb immer wichtiger. Gegen scht man die Zecken so noch
Borreliose mit bis zu 300.000 FSME gibt es einen Impf- vor dem Zustechen und kann
geschätzten Infektionen pro schutz, aber keine wirksamen sie rechtzeitig entfernen.

Den Sommer für die Gesundheit nutzen
etzt ist der richtige eitraum um sich gegen Gürtelrose zu wa

(djd.) Nach einem weiteren
anstrengenden
PandemieWinter und der mikron-Welle im Frühjahr freuen sich viele
Menschen besonders auf Entspannung und Normalität im
Sommer: endlich wieder mehr
Geselligkeit genie en, reisen
und sonnige Tage für schöne
Aktivitäten nutzen. Dabei sollte man die eigene Gesundheit
aber nicht ganz aus den Augen
verlieren. Denn gerade jetzt ist
der ideale Zeitpunkt, um sich
auf eine mögliche nächste Infektionswelle vorzubereiten.
So zeigt beispielsweise eine
aktuelle Auswertung von USamerikanischen Krankenkassendaten, dass nach einer C ID-1 -Infektion das Risiko

für Gürtelrose erhöht sein
kann. Das betrifft insbesondere ältere Menschen über 50
Jahren sowie Personen, die einen schweren C ID-1 - erlauf erlitten haben. Frauen
sind zudem etwas stärker gefährdet als Männer.
Gürtelrose wird vom gleichen
irus verursacht, das auch
Windpocken auslöst. Mehr als
5 Prozent der über 60-Jährigen tragen das sogenannte arizella-Zoster- irus nach einer
überstandenen Windpockenerkrankung im Körper. Wenn
das Immunsystem krankheits-,
stress- oder altersbedingt geschwächt ist, kann dieses irus
als Gürtelrose reaktiviert wer-

Anzeigeninformation

nen

den. Einer von drei Menschen
erkrankt im Laufe seines Lebens daran. Meist zeigt sich
die Krankheit zunächst mit unspezifischen Symptomen wie
Müdigkeit, Unwohlsein und
leichtem Fieber. Dann bildet
sich ein juckender, brennender und stechender Bläschenausschlag auf einer Körperseite, der oft mit starken Schmerzen verbunden ist. Bis zu 30
Prozent der Betroffenen erleiden Komplikationen wie langanhaltende, zum Teil irreversible Nervenschmerzen. Die sogenannte Post-Zoster-Neuralgie wird von Patient innen oft
als besonders schmerzhaft beschrieben. Bei einer Gürtelrose im Kopfbereich kann es au-

(djd.) Das Blut in unserem Körper ist unter anderem für den
Transport von Sauerstoff und
der lebenswichtigen Nährstoffe zuständig. Dafür muss es geschmeidig ie en können und
darf nicht verklumpen. Genau
das kann aber passieren, wenn
die Blutplättchen in den Adern
zum Beispiel auf Cholesterinablagerungen sto en. Dann
bildet sich im schlimmsten Fall
ein Blutpfropf, der in Herz,
Hirn oder Lunge zur tödlichen
Gefahr werden kann. Um diesem Szenario vorzubeugen,
nehmen viele Menschen täglich blutverdünnende Medikamente mit dem Wirkstoff ASS.
Das Problem dabei: Dessen
Nebenwirkungen können die
ebenfalls wichtige Blutgerinnung hemmen. Zur orbeugung für Risikopatienten, die
(noch) keine
orerkrankung
haben, wird der Wirkstoff ASS
in den ärztlichen Leitlinien
nicht empfohlen , erklärt Dr.
med. Georg Wolz, Facharzt
für Allgemein- und Ernährungsmedizin. Auch Patienten, die Gerinnungshemmer
einnehmen, dürfen ihn wegen
der
Blutungsgefahr
nicht
gleichzeitig verschrieben bekommen. Eine Möglichkeit,
das Blut ohne bekannte Nebenwirkungen geschmeidig zu
halten, können p anzliche Alternativen sein, etwa sekundäre P anzenstoffe aus der Tomate.

schiedene sekundäre P anzenstoffe zu e trahieren und
daraus einen natürlichen und
nebenwirkungsfreien Blutverdünner zu entwickeln. Dieser
Tomatene trakt, in Deutschland etwa als Präparat
Thrombo ow erhältlich, hält
die Blutplättchen geschmeidig, sodass sie besser durch
die Gefä e zirkulieren können. Dadurch kann die Gefahr, dass die Plättchen miteinander verklumpen, deutlich
verringert werden. Das Präparat ist als Nahrungsergänzungsmittel zur erbesserung
des Blut usses kategorisiert. Es
ist in Apotheken und Reformhäusern oder unter www.wolz
.de erhältlich. Auf die normale
Blutgerinnung, also darauf,
dass das Blut im Falle einer
erletzung durch das Stocken
die Wunde verschlie t, hat der
Tomatene trakt keine Auswirkung.

Achtung: isikogruppe
Je älter ein Mensch ist, desto
grö er ist die Gefahr der ungewollten
Blutverklumpung,
weil die erkalkung der Blutgefä e mit zunehmendem Alter fortschreitet. Altersunabhängig ist allerdings auch bei
bestimmten Personengruppen
die Neigung ihrer Blutplättchen zur erklumpung höher.
Dazu gehören Raucher, Diabetiker, iel ieger sowie Menschen mit Bluthochdruck oder
bergewicht. Sie können mit
at rliche Wirkstoffe
dem Tomatene trakt ihre BlutWissenschaftlern von der Uni- plättchen geschmeidig halten
versität Aberdeen ist es gelun- und so das Risiko von Gefä gen, aus der Tomate 30 ver- krankheiten verringern.

www.durlacher-blatt.de
erdem zu Sehstörungen, Sehverlust oder Gesichtslähmungen kommen. Zusätzlich ist
das Risiko für Herzinfarkt oder
Schlaganfall nach einer Gürtelrose für eine gewisse Zeit erhöht.
Eine Impfung kann sch tzen
Um einer Gürtelrose-Erkrankung vorzubeugen, ist orsorge in Form einer Impfung möglich.Informationen dazu gibt
es unter www.impfen.de guer-

telrose. Die Ständige Impfkommission (STIK ) empfiehlt
die Gürtelrose-Impfung allen
Personen über 60 Jahren und
allen über 50 Jahren mit Grunderkrankungen. Wer dazu gehört, sollte seine Hausärztin
oder seinen Hausarzt auf das
persönliche Erkrankungsrisiko
und die Möglichkeit, sich zu
schützen, ansprechen. Gerade
die Sommerzeit ist der ideale
Zeitraum für die Gesundheitsvorsorge.

Dehydration ist ein signifikantes Gesundheitsrisiko für Senioren
Wassermangel im Alter kann lebensbedrohlich werden / Für ausreichende Wasserzufur sorgen
(djd-k.) Jede und jeder siebte
über 65-Jährige sowie jede und
jeder vierte über 85-Jährige
trinkt zu wenig. Das ergab eine
Befragung des Instituts für Ernährungswissenschaften
der
Rheinischen
Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn. Die Ergebnisse sind alarmierend,
denn Wassermangel bringt den
Flüssigkeitshaushalt des Körpers aus dem Gleichgewicht,
die Betroffenen können dehydrieren. Die gro e Bedeutung
einer ausreichenden Wasserzufuhr im hohen Alter wird unterschätzt. iele körperliche Beeinträchtigungen lassen sich
auf Wassermangel zurückführen oder werden durch diesen
begünstigt , warnt Dr. Stefan
Koch vom Forum Trinkwasser
e. .
Schon ein geringes Wasserdefizit kann etwa zu einem Rückgang der kognitiven Leistungsfähigkeit führen – erwirrtheit
oder
Demenzerscheinungen
werden so verstärkt. Auch die
Wirkung vieler Medikamente
kann durch einen gestörten
Wasserhaushalt beeinträchtigt
werden. Zudem holt sich der
Körper dann das Wasser dort,
wo er es bekommen kann: erringerter Speichel uss oder vermindertes Schwitzen mit ent-

dass besonders im hohen Alter
transparente Dinge nicht so gut
wahrgenommen
werden:
Dann sollte man Wasser mit
etwas Fruchtsaft färben oder
bunte Trinkgefä e verwenden.
Tipps, um Wassermangel vorzubeugen:
- Getränke zu allen Mahlzeiten reichen, wenn nötig mit
entsprechender Hilfestellung.
- Trinkrituale wie AufwachWasser ,
5-Uhr-Tee
oder

ine ausreichende asserzufuhr im hohen Alter ist on gro er
und oft untersch tzter edeutung.
Foto: djd-k/Forum rink asser/ . artussek - stock.adobe.com

sprechenden Nachteilen für die
Regulation der Körpertemperatur sind die Folgen. Ist die
Kreislauffunktion beeinträchtigt, kann es schneller zu Stürzen mit gravierenden Folgeschäden kommen. An hei en
Tagen, an denen ohnehin mehr
getrunken werden sollte, kann
die Situation für Hochbetagte
schnell lebensbedrohlich werden.
Die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung (DGE) empfiehlt eine durchschnittliche Menge
von 1,3 bis 1,5 Litern täglich,

bei lteren kann der Bedarf jedoch individuell stark variieren. Wird etwa sehr wenig gegessen, fehlt der Flüssigkeitsanteil, der sonst über die Nahrung
aufgenommen wird. Aber auch
rüstige Senioren, die sich viel
bewegen und Sport treiben, haben unter Umständen einen
höheren Trinkbedarf. Andererseits gibt es Krankheiten wie
Nierenschäden oder Herzinsuffizienz, die eine geringere Flüssigkeitsaufnahme erfordern. Eine Rücksprache mit dem Arzt
ist hier angeraten. Dr. Stefan
Koch weist zudem darauf hin,

Nachmittagskaffee schaffen zusätzliche Anreize.
- Getränke in Sicht- und
Reichweite an verschiedenen,
vielfre uentierten rten bereithalten.
- Ein
Trinkwecker
oder
Trinkprotokoll erinnert an die
regelmä ige
Flüssigkeitsaufnahme.
- Lieblingsgetränke und wasserhaltiges bst (wie zum Beispiel Melonen) unterstützen zusätzlich.
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Das Thema Mietwagen-Mangel ist heute a tuelle

enn e

Um am Urlaubsort mobil zu sein, sollte ein iet agen m glichst früh reserviert erden. Viele Vermietungen vor rt haben
ihre Flotten seit orona stark reduziert, so dass es zu ngp ssen
kommt.
Foto Sunn ars txn
(txn.) Während viele Wirtschaftszweige nach über zwei
Jahren Corona zu einer neuen
Normalität gefunden haben,
gibt es in der Urlaubsbranche
noch Nachholbedarf. Das hat
Folgen für all jene, die in die-

sem Jahr verreisen wollen. Bereits die Osterferien haben gezeigt, dass es in den ersten Urlaubsorten keine Ferienautos
mehr zu mieten gab. Diese Situation wird sich laut Kai
Sannwald vom Mietwagen-

il sein

Veranstalter Sunny Cars in der
Hauptsaison noch weiter zuspitzen. „Vor Ort spontan einen Mietwagen zu ergattern,
ist im Augenblick kaum möglich, zudem sind die Kosten
bis zu 100 Prozent höher als
zu Beginn der Pandemie“, berichtet der Experte. „Durch die
mangelnde Nachfrage in den
vergangenen zwei Jahren haben viele Autovermieter ihre
Flotte drastisch reduzieren
müssen.“ Besonders im begehrten Bereich der Kleinwagen sieht es schlecht aus. So
fehlen beispielsweise in Portugal ganze 70 Prozent der Fahrzeuge. Noch ist keine Besserung in Sicht, weshalb Sannwald rät, den Mietwagen für
den bevorstehenden Urlaub
so früh wie möglich zu buchen. Denn wer sich erst vor
Ort nach einem Fahrzeug umschaut, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit leer ausgehen
oder sehr tief in den Geldbeutel greifen müssen.

hut

ie s wi htig ist

tern
beispielsweise nicht mehr
fahrtüchtig und
kann auch bis
zum
nächsten
Tag nicht entsprechend repariert
werden,
wird das Bahnticket bezahlt oder
der Mietwagen
für die Fahrt
nach
Hause.
Bleibt das Auto
mehr als 1.000
Kilometer vom
Wohnort entfernt
liegen und lässt
sich nicht mehr
reparieren, werden die Flugkosten für die Rückreise übernommen. Thiess Jovon
Wer über einen Schutzbrief verfügt, kann hannssen
sich bei einer Fahrzeugpanne auf Unterstüt- den tzehoer Verzung und Kostenübernahme durch den Ver- s i c h e r u n g e n
„Wer
einen
sicherer verlassen.
txn-Foto rekov
rf tzehoer Schutzbrief abschließt,
sollte
deswegen
auf
(txn.) Noch immer unterschät- den Geltungsbereich achten.
zen viele Fahrzeughalter die m dealfall gilt dieser für ganz
Vorteile eines Schutzbriefs. So Europa.“ Bei Reisen von mehr
überschaubar die Kosten für als 50 Kilometern werden auch
diese spezielle Versicherung viele weitere Leistungen bei
sind, so groß ist der Nutzen ins- Krankheit oder Verletzung erbesondere für Fahrerinnen und bracht, beispielsweise wird ein
Fahrer, die weite Strecke zu- medizinisch
notwendiger
rücklegen. Denn bei einem Krankenrücktransport organiSchadenfall übernimmt in der siert, dessen Kosten übernomRegel der Versicherer die Kos- men werden. Bei Auslandsreiten für die Pannen- oder Un- sen werden die Kosten für den
fallhilfe. Die Leistungen, die Versand von Ersatzteilen überdurch den Schutzbrief abge- nommen, die notwendig sind,
deckt werden, sind vielfältig. um die Fahrbereitschaft wieder
st das Auto bei einer Entfer- herzustellen. Aber auch ein
nung von mehr als 50 Kilome- Fahrzeugrücktransport wird or-

Viele Fahrzeuge
sofort lieferbar

ganisiert, wenn eine Reparatur
vor Ort nicht möglich ist. Sofort
nach Eintritt eines Schadenfalls
emp ehlt es sich, Kontakt mit
dem Versicherer aufzunehmen. Oft werden Leistungen
nur dann in voller Höhe er-

bracht, wenn die Schadenabwicklung durch den Versicherer erfolgt ist. Wer sich im Notfall vor hohen usatzkosten
schützen möchte, sollte daher
auf einen Schutzbrief setzen.
nfos unter www.itzehoer.de
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Damen • Herren • Kids & Teens • Brau risuren

auch Quereinsteiger ohne Erfahrung (m/w/d)
( hulung erfolgt im etrieb
und Min ob
erne lter, mit un ohne hrers hein
Am Entenfang 4, 76185 Karlsruhe
Telefon 0721 1831 1910 (10 bis 14 Uhr , obil 0171 300 5080

Bewerbung per Mail an: info@bs-pflege-ka.de

Elternzeit und zurück?
So gelingt der Wiedereinstieg in den Beruf

flegedienstleitung

Betriebe erwarten Lohnsteigerung

mit Erfahrung (m/w/d)
im ambulanten erei h gesu ht, 50 - 00 .
erne lter, mit hrers hein

Laut Prognose erfahren die Kleinbetriebe die größten Änderungen

Am Entenfang 4, 76185 Karlsruhe
Telefon 0721 1831 1910 (10 bis 14 Uhr , obil 0171 300 5080

Bewerbung per Mail an: info@bs-pflege-ka.de

Weiterqualifizierung auch per E-Learning ist sehr vorteilhaft.
Foto: fizkes/123rf/randstad

txn. Wenn aus Young Professionals Eltern werden, verschieben sich oft auch die beruflichen Prioritäten. Auf einmal
sind geregelte Arbeitszeiten
wichtiger als aufregende Dienstreisen, flexible HomeofficeRegelungen toppen den tollen
Dienstwagen, oder es soll - zumindest für eine Übergangsphase - nur noch Teilzeitarbeit
sein. Manchmal läuft alles auf
einen Jobwechsel hinaus,
manchmal auf eine kürzere
oder längere Phase der Elternzeit. In beiden Fällen kann die
Suche nach einer neuen Stelle
zur Herausforderung werden.
„Gerade für den Wieder- oder
Quereinstieg nach einer Familienphase hat Zeitarbeit viele
Vorteile“, erklärt Petra Timm,
Pressesprecherin von Randstad
Deutschland. „Die Einsätze bei
verschiedenen Unternehmen
erlauben es, die eigenen Wün-

sche und Prioritäten mit den
unterschiedlichen
Rahmenbedingungen in den Firmen abzugleichen und Vorstellungen
zu entwickeln, wie die Berufstätigkeit künftig aussehen soll.
Außerdem lassen sich so aktuelle Berufserfahrungen sammeln, gerade wenn die berufliche Pause länger ausgefallen
ist.“ Etablierte Zeitarbeitsunternehmen wie Randstad setzen
außerdem konse uent auf die
Weiter ualifizierung der Mitarbeitenden, die teilweise sogar
per E-Learning von zu Hause
aus m glich ist. Und das alles
in einem festen Arbeitsverhältnis mit allen tarif- und arbeitsrechtlichen Vorteilen, inklusive
ranken- und Rentenversicherung sowie bezahltem Urlaub.
Denn die meisten Eltern wollen
vor allem eines ein sicheres
Auskommen, um für ihre Familie da sein zu k nnen.

www.durlacher-blatt.de

txn. Erfreuliche euigkeiten
für Arbeitnehmer Es bestehen
gute Chancen, dass die L hne
2022 steigen - und zwar um
durchschnittlich 4,7 Prozent.
Davon geht die Mehrheit der
Personalverantwortlichen
aus. Die h chsten Gehaltssteigerungen gibt es laut der
Ende 2021 durchgeführten
Randstad-ifo-Personalleiterbefragung in leinbetrieben,
in der Dienstleistungsbranche
und bei ungelernten Beschäftigten. Der Branchenvergleich zeigt, dass der Lohnanstieg im Dienstleistungssektor
mit 5, Prozent voraussichtlich am h chsten ausfällt. Industrie- und Handelsbetriebe
gehen von rund 4 Prozent

aus. Branchenübergreifend signalisieren nahezu alle Unternehmen Bereitschaft, die
Gehälter zu steigern. Dabei
erweisen sich leinbetriebe
am großzügigsten. So liegen
die prognostizierten Gehaltserh hungen bei leinbetrieben mit 6 Prozent fast doppelt
so hoch wie bei gr ßeren und
Großunternehmen zwischen
2, und 3,3 Prozent . „Der
Fachkräftemangel entwickelt
sich mehr und mehr zum Arbeitskräftemangel - und laut
den Befragungsergebnissen
wirkt sich das deutlich auf die
Gehälter aus“, so Hans Christian Bauer von Randstad
Deutschland. „Die Gehaltsanpassung hat sich schon in

der Vergangenheit als gutes
Mittel erwiesen, um Mitarbeiter für sich zu gewinnen und
zu binden“. Bei ungelernten
Arbeitskräften geht die Mehrheit der Personalverantwortlichen von 4, Prozent Lohnsteigerung aus. Damit liegt sie
vor den Führungskräften 4,7
Prozent und den Fachkräften
ohne Leitungsfunktion 4,6
Prozent . Auffällig ist, dass
vor allem Unternehmen in
der Dienstleistungsbranche
und im Handel ihren ungelernten Beschäftigten eine h here Gehaltssteigerung zukommen lassen. Dabei spielt
auch der bereits festgelegte
Anstieg des Mindestlohns eine wichtige Rolle.

UER EE
Kostenlose nline Skate Kurse für Kinder SS
Ter ine in erschiedenen Stadtteilen stehen auf de

Plan

Schwi

er i

leich zwei ahrgangs eister in Berlin

edaillenrausch
schlagfinale musste sich der
fünffache Meister über die
200m Freistil und die 400m
Lagenstrecke knapp geschlagen geben und sicherte hier
zwei Vizemeistertitel. Somit
holte Leverkus sieben Medaillen in Berlin.

Im Einzugsgebiet des Durlacher Blatts stehen zwei
Termine, eweils donnerstags, auf dem Plan Am
23. Juni treffen sich Interessierte am Skateplatz
Durlach-Aue Fiduciastraße illisfeld und am 7.
Juli auf dem Skateplatz in
Grünwettersbach Thüringer Straße .
Schützer und Helm sind
für die Teilnahme zwingend vorgeschrieben und
k nnen, ebenso wie Inlineskates, gegen Hinterlegung eines Pfands vor
Spaß und Sicherheit geh ren beim Inline-Skaten zusammen.
rt kostenlos ausgelieFoto pixaba
hen werden. Eine Anmeldung ist unter sport sus
pia red. Auch in dieser Sai- es an verschiedenen Plätzen .karlsruhe.de erforderlich. Bei
son bietet das städtische der Stadt Gelegenheit, sich als Regen finden die urse aus SiSchul- und Sportamt SuS zu- Anfängerin oder Anfänger an cherheitsgründen nicht statt.
sammen mit Caros Inline den Rollspaß heranzuwagen, Weitere Informationen gibt es
Academ
kostenlose Inline- während für Fortgeschrittene im Internet sowie beim SchulSkate- urse an eine Aktion Sicherheit und Technik samt und Sportamt unter der Teledes Programms Soziales Mit- Rampenfahrten zur Verbesse- fonnummer 0721 133-416
nnens auf dem oder per E-Mail an sport sus
einander durch Sport . Jeweils rung ihres
.karlsruhe.de.
zwischen 15 und 17 Uhr gibt Tagesplan stehen.

elena urack

Fotos:

hs red. Leistungssport auf
h chstem
iveau bei den
Deutschen Jahrgangsmeisterschaften DJM im Schwimmen vom 24. bis 2 . Mai in
Berlin. Die besten Schwimmer
des Landes ualifizierten sich
für diesen Wettbewerb auf der
50 Meter Bahn. Unter den
1.300 ualifizierten Athleten
vertraten zehn Schwimmer

/Leverkus portfotografie

und Schwimmerinnen des SSC
arlsruhe die SGR bei den
achwuchsmeisterschaften.
Leo Leverkus siegte im Jahrgang 200 auf 1500m, 00m
und 400m Freistil sowie auf
200m und 100m Schmetterling. Er sicherte sich so in Berlin gleich fünf Deutsche Jahrgangstitel. ach dem Herz-

die Bronzemedaille in den Finals über die 200m Lagenstrecke und über die 50m Schmetterling. Auf der 200m Rückenstrecke konnte Mila Wazner
am letzten Tag zur ersehnten
Medaille schwimmen und holte sich im letzten Wettkampf
der dies ährigen Meisterschafr l re cher ett a
ten die Bronzemedaille auf ihAm letzten Wettkampftag rer Paradestrecke.
kr nte Mira Helget ihren Auftritt im Jahrgang 200 auf den Jonas Holzwarth, Cheftrainer
1500m Freistil mit dem Deut- der
Schwimmgemeinschaft
schen
Jahrgangsmeistertitel. Region arlsruhe, und TraineSowohl auf der 400m, auf der rin Tan a Helget freuten sich
00m Freistilstrecke und der über das sehr gute Abschnei200m Rücken belegte sie e- den ihrer Schwimmer und
weils den zweiten Platz in den Schwimmerinnen. „Wir sind
Finals. Über die 100m Rücken mit unserem ungen Team sehr
erschwamm sie sich den 3. zufrieden. Wir freuen uns bei
Platz und holte damit insge- den dies ährigen Meisterschafsamt 5 Medaillen für die arls- ten unter den Top 10 von 1 5
ruher Schwimmer. Freuen Vereinen und Startgemeinüber den Deutschen Vizemeis- schaften zu sein.“
tertitel konnte sich Helena Jurack im Jahrgang 200 über
die 100m Freistilstrecke. Ebenwww.durlacherso sicherte sich die Schwimmerin Jurack gleich zweimal
blatt.de
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QUERBEET
Suche atzensitter
gerne auch Schüler-/in ab 14
Jahre, zuverlässig, nach Absprache, nicht regelmäßig,
WE und erien (v.a. diesen
Sommer vom 22.8. bis 9.9.),
1-2x täglich 20-30min, in
Durlacher Altstadt, Tel. 0179
1493201

IMMOBILIEN

www.durlacher-blatt.de

Suche ohnung
Ehepaar, R, keine Haustiere, beide berufstätig aus
Wolfartsweier sucht 2 bis 3
immer Wohnung, EG oder
1. OG, Balkon oder Terrasse,
Keller, Garage oder Stellplatz in der Umgebung ab
ca. 60 m zur Miete oder
zum
Kauf.
Tel.
0176
76416727.

COMPUTER

GOLD
Ankauf/V kauf

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

AN- & VERKAUF
BESTATTUNGEN

JOBS
Zu verkaufen
Benzinvertikutierer,
neuwertig (2 x benutzt), 150,EUR. Tel. 0176 62005222.

Private grüne Oase mit
Weitblick

Da.
ike azelle
RH49 28- ollräder, Shimano-7-Gang- abenschaltung
m. Rücktritt, Ma ura elgenbremse vo. u. hi., Bosch MoGarten in Stupferich lädt zur Besichtigung ein
torActi inePlus. Akku Bosch
(pm/ov.)Am Samstag e 1 . Ha g age ei e B i a
ie Powerpack 500, Topp- uHaushaltshilfe
i
e
at egeiste te A s
e
es S
a
a s. stand, neue nspekt. 2022.
für Haushalt in Durlach gevo
1
is
1
U
e
so
st
De
vie
tig
ep
a
te
a
sucht, ca. 7 Std. pro Woche
eupr. 2849,- , VHB 1400,p ivate A s i
e Eige t
te
ietet e e
ie e
e
auf 450- -Basis, 15 /Stun- me es Ha sga te s i
.
Tel. 0721 402837.
e
Ei e im apa is e o m
de. Kontakt über Tel: B g
e st a e
ge ie e . s
itt
e ies Ra m
ei
0157-85069497.
Das
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a atmete
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Putzhilfe
Suche in Durlach oder näherer Umgebung eine Putzhilfe, welche mir ab und an bei
größeren Putzaktionen zur
Hand geht. Sie sollte tierlieb
sein, habe 3 Katzen! Mobil
g o e A ea i St p e i
ge
t
sei e ei te
0173 9538951 (Mailbox Hel- Schrebergartenhilfe
ga Jane) Kennwort: "Putzhil- Helfer für Schrebergarten
fe" bitte angeben!
zeitnah in Durlach gesucht
für Rasen mähen, Obsternte,
Hecken schneiden usw.
2 linke Hände?
Auch eine GartenbeteiliBiete Hilfe im Haus (Reno- gung ab sofort - bei nteresvierung, handwerkliche Tä- se - ist möglich! Tel.
0721
tigkeiten, usw.) und Garten. 42211 (AB) oder mobil 0173
Tel.: 0176 96120878
9538951 (Mailbox Helga
Jane)

VERSCHIEDENES
IMPRESSUM
Mitteilungsblatt für Durlach,
Grötzingen, Pfinztal, Karlsruher
Bergdörfer.
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i.d. . a
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.
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GESELLIGKEIT
r
ahre
sucht sie R 50 - 60 für reizeit. E-Mail: Purzel0320
web.de, Tel. 0157 78357491.

hre private Kleinanzei e i

chon a 8,50 €
Auch online auf:
www.durlacher la .de
ri a e leinan ei en

mit lang ähriger ranchenerfahrung u erlässig un u fairen
reisen Anfahrt esichtigung s ie
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Für trauernde Erwachsene, Jugendliche und Kinder

BEGEGNUNGSSTÄTTE

Unter der Leitung von Trauerbegleiterin Barbara Kieferle-Stotz bietet die Trauerhilfe Stier ein neues Konzept für Trauernde an. Zu festen Öffnungszeiten, nach
Altersgruppen ausgerichtet, können sich Trauernde
ohne Anmeldung in der Begegnungsstätte treffen: Ein
moderiertes wechselndes „Wochenthema“ zur Trauer
bietet einen Rahmen, mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen. Kostenlos für alle Interessenten.
Aktuelle Termine unter trauerhilfe-stier.de

TRAUERHILFE STIER
Haid-und-Neu-Str. 36 · 76131 Karlsruhe

Traueranzeigen,
Nachrufe
und

Danksagungen
Im Durlacher Blatt
Tel.

(07 21) 9 64 60 10

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

© Stadt Karlsruhe | Layout: Streeck | Bild: FBA
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Seite 16
2

DURLACHER BLATT

17.06.2022
5.3.2021

QUER EE

Anzeigeninformation

Zweimal Tatort Kleingartenverein

Temposünder im Fokus

(pol/red.) Nachdem ein euge lefonisch unter 0721666-5555
am Freitag, 10. Juni, eine entgegengenommen.
schwarze Rauchwolke im Bereich des Kleingartenvereins
Durlach-Süd meldete, fuhr eine Polizeistreife die rtlichkeit an. An der Kreuzung Rommelstra e/Lange Gass stellten
die Beamten gegen 2 Uhr früh
einen brennenden Kleintransporter fest.

(sek.red.) Moderne Blitzer lösen die alten Starenk sten
zunehmend ab. n den neuen
schlanken S ulen kommt ein
Laser-Messs stem zum Einsatz. Die dunklen Ringe geben
dabei Aufschluss über den Einsatzbereich. n seiner Sitzung
im M rz 2022 hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, die alten Starenk sten durch ein Laser-Messs stem zu ersetzen. Die eigentliche Geschwindigkeitsmessung
bei den alten Starenk sten erfolgt über piezoelektrische
Drucksensoren, die in der
Fahrbahn eingelassen sind. Bei
der Lasertechnik werden Lichtimpulse ausgesendet, die von
den Fahrzeugen re ektiert
werden, daraus l sst sich die
Geschwindigkeit errechnen.
Vorgesehen sind diese neuen

Brandstiftung und Einbrüche

schildweg auf. Nach aktuellem Stand wurde kein Diebesgut entwendet. Allerdings wurden mindestens sechs Gartentore sowie mehrere Fenster
und Türen der Gartenh user
besch digt oder aufgebrochen.

Einige Gartenh user wurden
zudem betreten und darin bendliche Schr nke durchNach aktuellem Stand der Erwühlt. Hierbei wurden mehremittlungen wurde das auf eire Gegenst nde besch digt,
nem Parkplatz abgestellte
darunter ein Fernseher. Die
Fahrzeug aufgebrochen und
Polizei ist aktuell auf der Suim Anschluss in Brand gesetzt.
che nach Hinweisen zu den
Ein in dem Kleintransporter
bislang unbekannten T tern.
be ndlicher Campingkocher
eugen oder Hinweisgeber
sowie zwei Gas aschen be- Mehrere Gartenhä er a fge werden gebeten, sich telefofanden sich nicht mehr an dem ro hen
nisch unter 0721/666-3211
ursprünglich deponierten Platz Ebenfalls im Kleingartenverein mit dem Polizeirevier Karlsruin dem Fahrzeug. Der Krimi- Durlach-Süd brachen bislang he- ststadt in Verbindung zu
naldauerdienst ist aktuell auf unbekannte T ter im eitraum setzen.
der Suche nach eugen, wel- zwischen Mittwoch, 8. Juni,
che Angaben zu den bislang 20 Uhr und Donnerstag, 9
unbekannten T tern machen Uhr, mehrere Gartenh user im
können. Hinweise werden te- Bereich
Tulpenweg/Haus-

Meisterschaft und Aufstieg
ASV holt historisches Triple

Der Jubel nach dem geschafften Aufstieg kannte keine Grenzen.
Foto: ASV Durlach 02 e.V.
(jdr/red.) Der ASV Durlach hat
in dieser Saison alles gewonnen, was es zu gewinnen gab
– drei Titel in acht Monaten!
Nach dem Kreispokalgewinn
im Herbst vergangenen Jahres
und dessen erneutem Gewinn
Ende Mai (jeweils 3:1 gegen
Weingarten) krönte das Team
von Domenico Rizzo die Saison am Samstag, 4. Juni mit einem 4:0 (1:0) beim FC Germania Neureut: mit der Meisterschaft der Kreisliga und dem
direkten Aufstieg in die Landesliga. 66 Punkte und eine
Tordifferenz von 95:21 aus 28
Spielen lassen den ASV als
verdienten und würdigen
Meister erscheinen, auch
wenn der weikampf mit der
Fvgg. Weingarten bis zum
letzten Spieltag spannend war.

nicht mehr mithalten, die ASVChancen h uften sich und
führten zu Toren von Saidou
Sow (62. Spielminute nach
Vorlage von Miguel Mota sowie in der 68. Minute nach
Vorlage von Fabian Eppler)
und schlie lich durch Mario
Pavkovic (74., nach Alleingang). Der ASV h tte in der
Schlussphase durch den eingewechselten, weil angeschlagenen Kapit n bo nsal sowie
durch rhan Durmaz noch erhöhen können. Nach der
Meisterehrung durch den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Bernd Bastian verblieben
Spieler und Fans noch lange
auf dem Platz und gönnten
sich den mitgebrachten Gerstensaft, bis es dann mit dem
Reisebus in ein Durlacher Szenelokal ging, wo bis nach MitRund 100 Durlacher Schlach- ternacht gefeiert wurde.
tenbummler waren nach Neureut gekommen, die Mann- Der Erfolg des ASV ist das Proschaft und ein Teil der Fans dukt seiner mannschaftlichen
waren mit einem Reisebus an- Geschlossenheit.
u einer
gereist. Doch der Gegner meist sicheren Abwehr ermachte es dem ASV in der An- g nzte sich eine variable ffangsphase schwer: Die Neu- fensive, bei der gleich mehrere
reuter standen tief und mach- Spieler auf den oberen R ngen
ten im Mittelfeld die R ume der Torj gerliste platziert sind:
eng, solange die Kraft reichte. Mario Pavkovic holte sich mit
Gegen Ende der ersten Halb- 24 Treffern die Torj gerkanozeit h uften sich die Durlacher ne der Liga ab (wenn es sie g Chancen und in der 44. Minu- be), dahinter nden sich der
te erlöste Jonathan Stuppe torgef hrliche MittelfeldregisFans und Mannschaft, als er ei- seur bo nsal (17), Saidou
ne Freisto anke von Miguel Sow (16) sowie Fabian Eppler
Mota unhaltbar einköpfte. und Miguel Mota (je 10), der
Nach der Pause leistete sich allein in der Aufstiegsrunde
der ASV einige Unkonzen- mit sechs Toren und zahlreitriertheiten und fast h tte das chen Vorlagen brillierte. Der
Neureuter Urgestein Toni Ka- ASV, dessen Mannschaft zutic nach einem Missverst nd- sammenbleibt und auf der einis zwischen Tadeusz Ro- nen oder anderen Position ermaszko und rhan Durmaz g nzt wird, hat sich vorgeaus fünf Metern den Ausgleich nommen, n chste Saison in
erzielt, doch ASV-Torhüter der spielstarken Landesliga eiThomas Muraschow konnte ne gute Rolle zu spielen, und
zur Ecke kl ren. Danach konn- will dort einen einstelligen Taten die Neureuter l uferisch bellenplatz erreichen.

eue Messanlagen und Messgr te in Karlsbad

Messanlagen an den rtseing ngen in Langensteinbach
aus Richtung Auerbach, in Auerbach aus Richtung Ellmendingen/Enzkreis und in ttersbach aus Richtung Straubenhardt-Langenalb. Der Auftrag
ging an die Firma VidiCon, die
in Karlsbad bereits die bisherigen Messanlagen errichtet hat,
diese auch betreut und zudem
das mobile Messger t für die
mobile Messungen zur Verfügung stellt. Au erdem werden
in diesem Jahr fünf weitere
mobile Messtafeln für neuralgische Punkte in den rtsteilen beschafft. Mit den neuen
Messanlagen hat die Gemeinde Karlsbad bereits acht der erforderlichen zehn notwendigen Anlagen für alle rtsteile
angeschafft. Die restlichen
zwei Standorte – rtseinfahr-

ten ttersbach aus Richtung ist hierbei variabel. Der ErfasWeiler und Mutschelbach aus sungsbereich betr gt hierbei
Richtung P nztal – sollen 75 Meter.
2023 realisiert werden.
e e Me geräte
Anhand der ahl der dunklen
Ringe ist bei den Lasers ulen
auch der Messbereich erkennbar. S ulen mit vier Ringen
messen in beiden Fahrtrichtungen, bei drei Ringen wird
nur eine Fahrtrichtung abgedeckt. Die neuen Geschwindigkeitsmessger te
erfassen
mehrere Fahrzeuge gleichzeitig auch bei Spurenwechseln,
Baustellen, Kurven und dichtem Auffahren. Auch bei hohem
Verkehrsaufkommen
werden beide Fahrtrichtungen
überwacht. Die Geschwindigkeitsbegrenzung für die ver- Mit der Lasertechnik gegen
schiedenen Fahrzeugklassen Temposünder. Foto: S. König

