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

assi er Schwa
befall
in er Bergfrie hofs a elle
Den

algerechte Sanierung ringen erfor erlich

pelle daher nicht mehr betretbar sein. Für fast ein Jahr muss
dann eine alternative Örtlichkeit für Bestattungszeremonien
gesucht werden.
Trotz ihrer angespannten Finanzlage will die Stadt Karlsruhe dieses Vorhaben umsetzen, wie Oberbürgermeister
Dr. Frank Mentrup betont. Dafür werden 2,2 Millionen Euro
investiert. Mentrup freute sich
in diesem Zusammenhang gemeinsam mit dem stellvertretenden Ortsvorsteher Martin
Pötzsche und Matthäus Vogel,
dem Leiter des städtischen
Friedhofsamtes, über einen
Zuschuss in Höhe von insgesamt 3 .000 Euro. Die Summe wird vom Landesdenkmalamt sowie der Landesdenkmalstiftung zur Verfügung gestellt.
In diese Stiftung fließen auch
Erlöse aus dem Verkauf von
Losen der „Glücksspirale“ ein.
„Das Geld aus der Glücksspirale ermöglicht es der Denkmalstiftung Baden-Württemberg, wertvolle Kulturdenkmäler zu erhalten“, so Georg Wacker, Geschäftsführer der
Matthäus Vogel, Oberbürgermeister Mentrup, Ministerin Razavi, Georg Wacker und Martin Pötzsche freuen sich über den
Staatlichen Toto-Lotto GmbH
uro check der enkmalstiftung aden Württemberg otos
önig
Baden-Württemberg. „Daher
Vielen Dank an die Tipperin(sek/red.) Die 1902 erbaute erforderlichen
Sicherungs- ren ist es höchste Zeit“, kom- neoromantischen Elementen nen und Tipper “
Kapelle auf dem Durlacher maßnahmen betraut. Damit mentierte Nicole Razavi, Mi- auch solche der Gotik aufBergfriedhof weist einen mas- soll sichergestellt werden, dass nisterin für Landesentwicklung weist. Eine Maßwerkrose im
siven Befall von Schwamm an die Kapelle weiterhin unbe- und Kuratoriumsvorsitzende gotischen Stil prägt das Einden Balken der Dachkonstruk- sorgt betreten werden kann.
der Denkmalstiftung Baden- gangsportal. „Dieses architektion auf – höchste Zeit, sie aus- Im Januar vergangenen Jahres Württemberg. Es sei wichtig, turhistorisch und heimatgezutauschen. Mittlerweile be- wurde nach einer Untersu- dass die Kapelle ihre Funktion schichtlich wichtige Kultursteht deswegen sogar Einsturz- chung durch das Büro für Bau- uneingeschränkt wiedererlan- denkmal muss erhalten bleigefahr, wie bei einer Besichti- konstruktionen (BfB) ein ent- ge, so die Ministerin.
ben“, sagte Razavi. Neben
gung des Dachstuhls der Ka- sprechendes Gutachten erdem Dachstuhl soll im Zuge
pelle festgestellt wurde. Tho- stellt. Im Mai 2021 wurden Inhalte de an e n lan
der Arbeiten auch die Fassade
mas Dueck vom Stadtamt Dur- Planung und Umsetzung der Der Durlacher Bergfriedhof instandgesetzt werden. Zulach und Martin Wenz vom erforderlichen
Instandset- wurde seinerzeit als Park an- dem wird der gesamte InnenLandesamt für Denkmalpflege zungsmaßnahmen an das BfB gelegt und die Kapelle in ei- raum restauriert und gereinigt.
sind mit der Durchführung der vergeben. „Für die Reparatu- nem Stil erbaut, der neben Ab Januar 2023 wird die Ka-
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Barrierefreies Wohnen.
- Be
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Selbständig leben ohne
Hindernisse.
Pflegebedürftigkeit bedeutet nicht, sein gewohntes
Umfeld aufgeben zu müssen. Mit einem Wohnungsumbau für behindertengerechtes Wohnen schaffen wir
Ihnen die Möglichkeit, weiterhin selbständig leben zu
können.
Betreutes Wohnen ist gut, aber relativ teuer. Die
Investition in ein barrierefreies Zuhause lohnt sich
deshalb auch in dieser Hinsicht. Wir bieten die
technischen Voraussetzungen für eine schnelle,
umfassende und kostengünstige Lösung. Kontaktieren
Sie uns für ein unverbindliches Angebot.
Baghira Dienstleistungsnetzwerk
Blumentorstr. 18-20 | 76227 Karlsruhe-Durlach
Fon 0721 944-900 | info@baghira.cc | www.baghira.cc
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Ö nung der Hallenbäder unter Vorbe alt
er e t e ne

n

rän ungen

Vorläufig ohne Einschränkungen läu
(sfe.) Auch wenn der zurückliegende Sommer als einer der
heißesten in der Historie der
Wetteraufzeichnungen
gilt,
konnten
die
Karlsruher
Schwimmbäder keine RekordBesucherzahlen verzeichnen.
Nun schließen die meisten
Freibäder
jahreszeitbedingt
und die Hallenbadsaison beginnt. Planmäßig sind am 12.
September die beiden Hallenbäder in Grötzingen und das
Weiherhofbad in Durlach von
der Sommerpause in den üblichen Bäderbetrieb zurückgekehrt. Die gewohnten Schul-

er

e e rie i

url cher

und Vereinsaktivitäten in den
beiden Hallenbädern können
so durchgeführt werden, wie
man dies aus den zurückliegenden Jahren kennt. Einzig
der Warmbadetag im Durlacher Weiherhofbad ist entfallen. Ansonsten sind die Öffnungszeiten und die Eintrittspreise gleich geblieben. Dies
ist allerdings nur eine vorläufige Regelung. Die allseits bekannten Energieengpässe mit
einer zukünftig unklaren Entwicklungslage, könnten möglicherweise auch beim Betrieb
der Hallenbäder zu einschnei-

eiherho

oo

e n Esser

denden Veränderungen führen. Sowohl das Grötzinger
Hallenbad als auch das Weiherhofbad in Durlach werden
mit Gas beheizt. Ob in naher
Zukunft Einschränkungen des
Badebetriebes aus Gründen
der Energieeinsparung notwendig sein werden, darüber
debattiert der städtische Bäderausschuss auf seiner Sitzung
am 19. September. Erforderliche Maßnahmen werden dort
zeitnah beschlossen.
Badebetrieb
Üblicherweise

beträgt

Wassertemperatur in den
Stadtteilhallenbädern 2 Grad
Celsius. Eine Absenkung der
Wassertemperatur zum Zwecke einer Energieeinsparung
ist derzeit nicht geplant. Wir
müssen den Hallenbadbesuchern ein ordentliches und sozialverträgliches Angebot unterbreiten , sagt Oliver Sternagel Kaltes Wasser führt dazu,
dass keiner mehr ins Hallenbad geht, und genau das wollen wir nicht , ergänzt der
Chef der Karlsruher Bäder. nsoweit können die Besucher
die der Hallenbäder derzeit davon

ausgehen, eine durchschnittliche Wassertemperatur zwischen 26 und 2 Grad anzutreffen. Eine warme Dusche
ist für einen Schwimmbadbesuch unverzichtbar , erklärt
Oliver Sternagel ergänzend
und unterstreicht damit, das
Vorhaben der Bäderverwaltung, derzeit keine Abstriche
bei der Temperatur der Warmwasserduschen vorzunehmen.
Die Lufttemperatur in den Hallenbädern liegt betriebsüblich
zwei Grad Celsius über der
durchschnittlichen
Wassertemperatur. Auch hieran wird
sich einstweilen und auch aus
technischen Gründen nichts
ändern. Sollte es hingegen zu
einer akuten Gasmangellage
kommen, können hierzu erforderliche Maßnahmen unter
Umständen zu verheerenden
Auswirkungen bei den Hallen- kann ein Hallenbad nicht bebädern führen.
liebig an- oder ausgeschaltet
werden. m Falle der SchlieAuswirkungen v n nergie
ßung eines der Stadtteilhallenar a na en
bäder für den PublikumsverDer Betrieb eines Hallenbades kehr müssen dennoch subbesteht aus dem filigranen Zu- stanzielle Erhaltungsmaßnahsammenspiel
verschiedener
Ein ussfaktoren. Die einseitige
Veränderung von Parametern
kann das Gesamtgefüge so negativ verändern, dass sich der
Nutzwert verändert oder sogar
Beschädigungen entstehen. So
ist beispielsweise das Zusammenspiel von Luft- und Wassertemperatur
ausschlaggebend dafür, ob die Fensterscheiben im Hallenbad anlaufen oder eine klare Durchsicht
erhalten bleibt. Auch hängt die
unerwünschte und gesundheitsschädliche Schimmelbildung von dem Zusammenspiel
von Temperatur, Feuchtigkeit
und Durchlüftung ab. Daher

men getroffen werden. Die Beheizung und der damit verbundene Gasverbrauch ist unumgänglich.
Anderenfalls
würden am Gebäude und nventar teils irreparable Schäden entstehen.
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Politik und Schularbeiten
Markgrafenschüler beim Ortschaftsrat
(sfe.) Nun ist es ja grundsätzlich zu begrüßen, wenn sich
gewählte Volksvertreter von
Zeit zu Zeit mit dem Geschehen an unseren Schulen befassen. Ob es ein aktuell gesteigertes Interesse an diesem
Thema gibt, oder ob es eher
der Sauren-Gurken-Zeit geschuldet war, dass sich der
Durlacher Ortschaftsrat auf
seiner letzten Sitzung vor der
Sommerpause mit Schularbeiten beschäftigt hatte, sei dahin
gestellt. Eine geschlagene
Stunde hatten drei engagierte
Schülerinnen und ein Schüler
des Markgrafen-Gymnasiums
über einen schulischen Seminarkurs zum Thema „Durlacher Verkehrskonzept“ referiert. Die Intention des, vom
Stadtplanungsamt begleiteten
Seminarkurses, war durch das
einleitende Zitat eines unbekannten „Verkehrsexperten“
markiert: „Die dümmsten Studenten können eine Autobahn
projektieren, aber nur die begabtesten sind in der Lage eine
Fußgängerzone zu planen“.
Passend zum Motto stellten
die Pennäler eine innovative
Verkehrspolitik aus ihrer Sicht
dar. Die Attraktivität des PNV und des Fahrradverkehrs
sollen gesteigert werden. Mit
der autounfreundlichen Gestaltung der Verkehrswege
wird ein Beitrag zur Verkehrswende geleistet und ein unbeschwerter Zugang für Radfahrer und Fußgänger soll ermög-

licht werden.
Viel Lob der Ortschaftsr te
Zufällige
Verkehrsbeobachtungen und Befragungen von
jugendlichen
Probanden
brachten Ergebnisse. So wurde
beispielsweise das wenig benutzerfreundliche
opfsteinp aster in der Altstadt gerügt
und mit praxiserprobten Verbesserungsvorschlägen versehen. eiter stellten die eißig
forschenden
Gymnasiasten
fest, dass sich in der Durlacher
Altstadt uantitativ mehr Fußgänger und Radfahrer bewegen als dort Autos verkehren.
Das ist keine neue Erkenntnis,
wohl aber die hieraus gezogene Schlussfolgerung. Es sei ungerecht, wenn dem Autoverkehr mehr Fläche zur Verfügung gestellt wird als den zahlenmäßig dominanten Fußgängern und Radfahrern eingeräumt wird. Hier stellt sich allerdings die Frage, was technisch-geometrische Notwendigkeiten mit Gerechtigkeit zu
tun haben Die Ortschaftsräte
spendeten fraktionsübergreifend vielfaches Lob für den
Vortrag. Das kommunalpolitische Engagement der jungen
Leute sei vorbildlich, ergänzte
die Ortsvorsteherin.
r a hafte riti
Es mag einem instinktiven
elpenschutz
geschuldet
sein, dass kaum inhaltliche
ritik am Vortrag der Gymnasiasten geübt wurde. Bei allem

Recht der ugend, ihre Partikularinteressen zu vertreten, hätten konstruktive Hinweise, seitens der Politik, das gymnasiale Lernen fördern können. Eine
umfassende Schulbildung sollte die gesamten Erfordernisse
einer gerechten Verkehrsplanung für den öffentlichen
Raum erfassen. So hätten die
Ortschaftsräte die Schüler darauf hinzuweisen können, dass
sich eine Stadtgesellschaft
nicht nur aus juvenilen LastenBikern, oder von real-wirtschaftlicher Arbeit befreiten
Freizeitaktivisten
rekrutiert.
Viel mehr ist eine zunehmend
alternde Gesellschaft auf individuelle, motorisierte Fortbewegungsmittel angewiesen. In
Durlach leben viele Menschen, die Schicht arbeiten,
P egedienste leisten, Bereitschaftsdienste erbringen, sowie Handwerker und Sicherheitskräfte, die allesamt auf die
tägliche Nutzung des Autos
angewiesen sind. Diesen Menschen muss ein unbeschwerter
Zugang zu ihren ohnungen
und der unkomplizierte Zugriff
auf das benötigte Auto gewährt werden. Die populistische Forderung nach Auto-unfreundlichen Verkehrswegen
bedeutet nichts anderes, als
die Menschen, die unter Einsatz des Autos, unverzichtbare
Dienste an der Gesellschaft
leisten, zu schikanieren. Ein
intelligentes Verkehrskonzept
sollte einem gymnasialen Ver-

ständnis folgend alle derzeit
verfügbaren
Verkehrsmittel
einbeziehen und den verfügbaren öffentlichen Raum so
aufteilen, dass er den Erfordernissen für möglichst allen entspricht. Respektlose Ausgrenzungen führen zu keinem harmonischen Zusammenleben.

www.durlacher blatt.de

Verwahrloste
Grünfläche
Antrag der FDP im
Ortschaftsrat

(gm red.) Zwischen der Zwingermauer und dem Parkplatz
Am Blumentor liegt ein großer
Grünbereich, der inzwischen
einen etwas verwahrlosten
Eindruck macht. Er wurde vor
ahren umfangreich gestaltet.
Durch Unrat und Unkraut ist
aktuell keine Aufenthalts ualität mehr gegeben. Die FDP
stellt deshalb den folgenden
Antrag:
Die FDP stellt im Ortschaftsrat
den Antrag, den aktuellen Zustand zu ändern. Hierfür soll
das Stadtplanungsamt ein onzept erarbeiten, wie dieser Bereich nicht nur für Einheimische sondern auch für auswärtige Besucherinnen und Besucher attraktiv gestaltet werden
kann.

auarbeiten in der Durlacher
illisfeldstra e

Stadtwerke arbeitet an Stromleitungen
(ml red.) Die Stadtwerke arlsruhe Netzservice erweitern ihr
Stromnetz in Durlach. Die
Bauarbeiten haben bereits am
13. September begonnen und
werden in drei Bauabschnitten
durchgeführt. Voraussichtliches Ende der Baumaßnahme
ist der 20. Dezember.Die Leitungsverlegungen für das
Hochspannungs- und Mittelspannungsnetz nden im Gehweg der illisfeldstraße in Höhe der Hausnummern 1 bis

39 statt. In dieser Zeit kommt
es im jeweiligen Parkstreifen
der einzelnen Abschnitte zu
Einschränkungen. Die Fahrbahn bleibt während der Bauausführung in beide Richtungen befahrbar. Eine Umleitung
für betroffene Radwege ist jeweils ausgeschildert.
Die Netzservice-Gesellschaft
der Stadtwerke arlsruhe bittet
wegen der Behinderungen um
Verständnis. Baumaßnahmen

an Versorgungsnetzen und Investitionen in das Leitungsnetz
der Stadtwerke dienen stets
der
ahrung und Erhöhung
der Versorgungssicherheit.
Sie vermissen Ihr
Durlacher Bla
im Brie as en
Informieren Sie uns unter
kontakt@dur a er att de
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uszeichnung für den
aldkindergarten
" m Dachsbau"
rster Naturpark

indergarten in

arlsruhe

Bettina is ach (Bürgermeisterin ür m elt und esundheit
Stadt Karlsruhe , Dr. hristian Dusch ( atur ark- orsitzender
und andrat andkreis Rastatt , ngela Mück ( eiterin aldkindergarten , le andra Ries ( rtsvorsteherin Durlach und Karleinz Dunker ( atur ark- esch ts ührer mit Kindern des
neuen atur ark-Kindergartens. oto
undi oll atur ark
Sch arz ald Mitte ord
(ab/red.) Die Stadt Karlsruhe
ist seit eineinhalb Jahren Mitglied im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Im Rahmen
dieser Kooperation hat der
aldkindergarten "Im Dachsbau" zwei Pro ekte zum Thema Apfel und zur Bodenwelt
in der Region mit den Kindern
erarbeitet. Dem Gemüse in
den eigenen Hochbeeten
beim achsen zuschauen, Insekten und
ürmer mit der
Becherlupe beobachten und
die Bodenwelt untersuchen.
Das haben die Kinder im
aldkindergarten in Durlach
gemacht.

Am 12. August wurde ihr Kindergarten dafür als dritter Naturpark-Kindergarten zertifiziert und die Urkunde überreicht.
Kinder lernen in ihren ersten
Lebens ahren so viel, wie später nie wieder in ihrem Leben , sagt der Vorsitzende des
Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord und Landrat des Landkreises Rastatt, Dr. Christian
Dusch, auf der Auszeichnungsfeier. Deshalb wollen
wir uns schon früh mit Pro ekten zur nachhaltigen Bildung
einbringen. In den Naturparken Apotheke

Kindergärten lernen die Kinder
viel über die Zusammenhänge
in der Natur, woher die Lebensmittel kommen und über
den Alltag auf einem Bauernhof, im Forst oder im Handwerk.

Leusslerstraße 4

Rundumge und Apotheke
am arktp at
ur a h

Rundumge und Apotheke
am o p ngp at

Rundumge und Apotheke
am

Apotheke am
Stadtgarten

Karlstraße 115

P nztalstraße 64

Thiebauthstraße 6
76275 Ettlingen

Südendstraße 47

Durlacher Bürgerstiftung besichtigt Torwärterhaus

So sieht das auch die Bürgermeisterin für Umwelt und Gesundheit der Stadt Karlsruhe, Nutzung durch Vereine und ukrainischen Familien

Auerhahn Apotheke

P nztalstraße 32

Bettina Lisbach Die Kinder
lernen von klein auf, draußen
in der Natur zu leben egal
wie das etter ist. Bildung für
nachhaltige Entwicklung wird
hier gelebt.

www.rug-apo.de

(gwk/red.) Interessierte Mitglieder der Durlacher Bürgerstiftung
hatten die Gelegenheit das Torwärterhaus in der Ochsentorstraße zu besuchen. Es verfügt
über mehrere Räume und darüber hinaus über eine ausgestattete Küche. Das Gebäude ist an
den Verein "Durlacher Selbst e.
V." vermietet, der die Verwal-

tung und Untervermietung an
interessierte Vereine übernommen hat.
Der zweite Vorsitzende des Vereins, Thomas Rößler, stellte den
Besuchern die Räumlichkeiten
sowie deren aktuelle Nutzung
vor. Im Moment findet tagsüber
eine Nutzung für Zuwanderer
aus der Ukraine statt. Dies bein-

haltet die Betreuung von Kindern sowie Sprachunterricht
und die Möglichkeit der Zusammenkunft von ukrainischen Familien. Im Dachgeschoss hat
der Historische Verein Durlach
einen kleinen Raum zur Lagerung von Büchern und anderer
Gegenstände bezogen. Auch
die Durlacher Bürgerstiftung

denkt darüber nach, seine künftigen Sitzungen im Torwärterhaus abzuhalten.
Abhängig von der Haushaltlage
in den kommenden Jahren wird
das Gebäude sukzessive saniert
und könnte sogar durch einen
Anbau erweitert werden. Absehbar ist das allerdings noch
nicht.

essica Durlacher las in Durlach

Bestsellerautorin präsentierte ihren neuen Roman "Die Stimme"
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ieber und oder leichten
bis mä ig starken
Schmerzen wie z. B.
op schmerzen,
Schmerzen im Rahmen
eines grippalen In ekts, ahnschmerzen sowie uskel
schmerzen. Bei Schmerzen oder ieber ohne ärztlichen Rat
nicht länger anwenden als in der
ackungsbeilage orgegeben.
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Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches
Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen
Indikation. Bei ortdauer der rankheitss mptome med. Rat
einholen.
arnhinw.: Enthält et lstear lalkohol.

Statt

1

g

€

kg

,

,

,95

*

Sie sparen 2 %

So ento H drocortisonacetat
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orticosteroide angezeigt sind.
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Wussten Sie, dass Sie noch in
diesem Jahr Ihre vom Arzt
verordneten Rezepte digital
bekommen können? Bestens
versorgt in allen Lebenslagen, jetzt
und in ukun t Wir k mmern uns
darum, dass Sie Ihre Arzneimittel
zuverl ssig bekommen, egal, au
elchem Weg

(khr.) Im Mai dieses Jahres erschien das sechste Buch der
niederländischen Autorin Jessica Durlacher, allesamt bisher
vom Diogenes Verlag herausgegeben. Dies und ihr mit der
Markgrafenstadt eng verbundener Familienname waren
Anlass für den gebürtigen Durlacher Karlheinz Raviol, sie
mit partnerschaftlicher Unterstützung des Stadtamtes, des
Züricher Verlages und des
Karlsruher Buchhändlers Paul
Kaufmann für eine Lesung in
der Markgrafenstadt zu gewinnen. Am Sonntag, den 2 . August, stellte Frau Durlacher
nun vor knapp 100 Teilnehmern im Festsaal der Karlsburg
ihr neuestes erk mit dem Titel "Die Stimme" vor.
Jessica Durlacher ist die Tochter des am 10. Februar 192 in
Baden-Baden geborenen Soziologen,
Ph sikers
und
Schriftstellers Gerhard L. Durlacher (gestorben am 2. Juli
1996 in Haarlem/NL), der als
einziger aus seiner Familie
Ausschwitz überlebt hat. Seine
Berichte und Erzählungen
über die NS-Zeit machten ihn
zu einem wichtigen Zeitzeugen in den Niederlanden. Seine Tochter setzt dieses Thema
fort und schreibt in ihren Romanen u.a. über das Leben
von Familien, in denen die Eltern den Holocaust überlebt
haben, und wie diese Erfahrung sie und ihre Kinder traumatisiert und prägt.

rene Autorin lebt und arbeitet
heute in Bloemendaal in der
Nähe von Amsterdam und Kalifornien und ist mit dem bekannten
niederländischen
Schriftsteller Leon de
inter
verheiratet. Sie hat zahlreiche
Auszeichnungen für ihre Romane erhalten, so unter anderem auch 2010 für "Der Sohn"
den Opzi -Literaturpreis als
Bestes literarisches erk , der
Autorinnen in den Niederlan-

den einmal ährlich verliehen
wird, die in besondere eise
für die Emanzipation von Frauen eingetreten sind.
In einem zweiten Auftritt in
Durlach stellte Jessica Durlacher am Montag, den 29. August, im gutbesuchten Bürgersaal des Rathauses ihre Eindrücke, Erlebnisse und Gedanken
über unsere Stadt seit ihrer Ankunft vor und diskutierte diese
mit interessierten Bürgern und

Bürgerinnen. Seit 2010 lädt
das Stadtamt Durlach auf Initiative des Kulturbeirates und
des Ortschaftsrates Personen
nach hier ein, die als Außenstehende mit unverstelltem
Blick und ohne vorformulierten Auftrag die Stadt per Rundgang erkunden und mit ihren
persönlichen
Begegnungen
und Empfindungen Anstöße
und Impulse für das Durlach
von morgen geben sollen.

Dank an die Stadtdenkerin im Rathaus-Bürgersaal (v. l. Karlheinz Raviol, Jessica Durlacher und
Die 1961 in Amsterdam gebo- Martin Pötzsche . oto rivat.
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VERKAUFSOFFENER SONNTAG IN DURLACH
Durlach lebt
Aktionen am

Verkaufsoffener Sonntag mit vielen
September

in ag f r die ganze amilie inkaufsbummel mit Aktionen in der Durlacher nnenstadt Durlacher Kerwe
einfest arkt der
glichkeiten und Kindertag im Pfinzgaumuseum

(pm red.) Die irtschaftsvereinigung DurlacherLeben e.V.
hat für den verkaufsoffenen
Sonntag am 1 . September
2022, von 13-1 Uhr, wieder
ein abwechslungsreiches Programm aufgestellt. Eingerahmt
wird der Tag von der traditionsreichen Durlacher Kerwe
an der Karlsburg und dem
einfest auf dem Saumarkt.
Die Kerwe lockt bereits ab
Freitag, den 16. September,
die Besucher mit zahlreichen
Attraktionen, diversen Stän-

den, Karussell und Bühnenprogramm. Der verkaufsoffene
Sonntag wird von zahlreichen
Aktionen begleitet, die zwischen 13 und 1 Uhr zum Teil
in den Geschäften statt nden
und auf den Straßen und Plätzen der Durlacher Altstadt verteilt sind. Vor der Löwenapotheke verkaufen die Mondhexen Churros. Die Buchhandlung Mächtlinger, ptik Meißburger, Mode Rokoko, Your
Second Hand by Marliese, taschenreich, Caf Kehrle und

ptik

olf haben geöffnet.

m dm-drogerie markt (P nztalstraße) werden Proben verteilt und Kunden können beim
Glücksrad mitmachen. Davor
wird von den Dornwaldhexen
Durlach eine Tombola aufgebaut – Cocktails und Popcorn
dürfen hier nicht fehlen.
Mode Nagel lädt mit Sonderangeboten in seine drei
Durlacher Standorte ein - Damenmode mit Stil, P nztalstraße 52, sowie Trendmode und

Busse ersetzen Bahnen
P V ändert sich am Verkaufsoffenen Sonntag

Herrenmode mit Stil, P nztalstraße 6. Bei der Buchhandlung Rabe wird es den beliebten Bücher ohmarkt geben.
Das Autohaus Brenk zeigt vor
der Friedrich-Realschule neue
Automodelle. Von Peter Birk
gibt es dort frisch gebackene
Cr pes mit diversen Füllungen
in Bio- ualität, süß oder herzhaft, und das hiesige Unternehmen Velorep präsentiert
die i:SY - Das riginal – Räder . Frank Troffer gibt hier
gerne Tipps für alle Typen von
Fahrrädern. Süße und herzhafte kulinarische Besonderheiten
können im Kräuterladen verkostet werden. Anlässlich des
10 ährigen Jubiläums in der
P nztalstraße 3 erhält eder
Kunde eine kleine
berraschung. Für Fragen rund um
das Thema Tee steht die nhaberin und Tee-Sommeli re
Meike Eberstadt gerne zur Verfügung. Bei der Parfümerie
Stephan gibt es Parfums zu
Schnäppchenpreisen.
Eine seiner beliebten Fotoaktionen veranstaltet Thomas Adorff wieder im Zierwerk am
Hengstplatz
13
(ehemals
Turmberg-Apotheke),
im
Hocks – fein kostbar – gibt es
eine Rabattaktion und bei Podovelo kann Allerlei Schönes by Susanne Gebhardt –
kleine Handwerkskunst mit
Modellgips – entdeckt werden.

Foto: N. utte a
(pm red.) Aufgrund des erwarteten hohen Besucher- und
Kundenandrangs beim verkaufsoffenen Sonntag am 1 .
September, wird die Trambahnlinie 1 aus Sicherheitsgründen den engen Streckenabschnitt zwischen Auer Straße und Durlach Turmberg an
diesem
Sonntagnachmittag
nicht befahren.
Für die Fahrgäste richten die
Verkehrsbetriebe
Karlsruhe
(VBK) mit Bussen einen Schienenersatzverkehr (SEV) ein,
der die P nztalstraße nördlich

auf der Route der Busli- nie 31
umfährt (siehe Gra k). Dieses
Betriebskonzept wurde bereits
bei den verkaufsoffenen Sonnta- gen in der Vergangenheit
erfolgreich angewandt.
■ Die Tramlinie 1 endet am
1 . September zwischen 13
und 1 Uhr an der Haltestelle
Auer Straße. Anschließend
wenden die Bahnen über das
Gleisdreieck Pforzheimer Straße und fahren wieder zurück
in Richtung Karlsruher nnenstadt.
■ Der Schienenersatzverkehr

fährt im Zehn-Minuten-Takt
von der Haltestelle Bahnhof
Durlach über die Zwischenstopps An der Fayence und
chsentorstraße zur Haltestelle Durlach Turmberg. Dort besteht Anschluss auf die Buslinien 21, 23, 26 und 29.
■
Die
Tramhaltestellen
Schlossplatz, Turmberg und
Karl- eysser-Straße werden
am Sonntag- nachmittag nur
durch die dort regulär verkehrenden Buslinien bedient. Die
Haltestelle
Friedrichschule
hingegen wird ersatzlos aufgehoben. Eine Beförderung von
Fahrrädern ist in den Bussen
des Ersatz- verkehrs aufgrund
der begrenzten Platzkapazität
nicht möglich.

Am Saumarkt hat
ERKST FF – der kleine, feine Laden mit hochwertigen Stoffen
und Kurzwaren – für Sie geöffnet. Am Stand der A K vor der
Storebox (P nztalstraße
)
gibt es ein Glücksrad sowie
Tipps und nformationen und
vor Mode Nagel Trendmode
(P nztalstraße 6) präsentiert
sich die mobile Bar The Curtain des Hotels Der Blaue
Reiter mit lecker gemixten
Cocktails.
Die rganisatoren der
irtschaftsvereinigung DurlacherLeben e.V. wünschen allen
Besuchern, unbeschwert den
verkaufsoffenen Sonntag zu
genießen und durch die Straßen der Durlacher Altstadt zu
bummeln.

Kindertag im Pfinzgaumuseum
Abwechslung und Spa f r

(pia red.) Am Sonntag, den 1 .
September, lädt das in der
Karlsburg Durlach von 11 bis
1 Uhr zu seinem all ährlichen Kindertag ein. Den ganzen Tag über sind für kleine
und große Kinder zahlreiche
Aktionen auf dem Schlossplatz
und in den Museumsräumen
geboten. Die traditionelle archäologische Schatzsuche im
großen Sandkasten gehört genauso zum Programm wie das

Benno Bikes bei Velorep

Anzeige

Präsentation am verkaufsoffenen Sonntag in Durlach
(pm.) Auch in diesem Jahr präsentiert die Firma Velorep
beim verkaufsoffenen Sonntag
vor der Friedrich Realschule in
Durlach das bekannte und beliebte Kompaktrad i:SY.
Zusätzlich wird in diesem Jahr
als absolute Neuheit das Boost
Transportrad der Firma Benno
Bike präsentiert. Das Boost
verbindet ein Freizeitrad mit
den Eigenschaften eines Trans-

Feiern Sie mit uns am
verkaufsoffenen Sonntag
18. 09. 2022 13 - 18 Uhr

portrads, das so gut wie in allen Lebenssituationen genutzt
werden kann. Es sieht aus und
fährt sich wie ein normales
Fahrrad, kann aber dabei viel
mehr transportieren. Es können zum Beispiel ein oder
zwei Kinder befördert werden
oder ein paar Einkaufstüten
oder eine Kühlbox – und das
alles ohne Beeinträchtigung
der Fahrqualität.
Die einfache Handhabung
kommt vor allem Fahrradfahrern entgegen, die ihr Lastenrad täglich nutzen möchten.
Markentypisch sind die ver-

schraubten Gepäckträger, so
dass alles frei an die Transportund Ladungsbedürfnisse des
Fahrers angepasst werden
kann.Ein weiteres Merkmal
sind die extra breiten Reifen,
so daß man auch für Fahrten
auf schwierigen und unebenen
Straßen bestens gewappnet ist.
Die Benno Bikes sind mit leistungsstarken Bosch Performance Line und Performance
Line C Motoren ausgestattet.
Lassen Sie sich überraschen
und besuchen Sie den Stand
der Firma Velorep am verkaufsoffenen Sonntag.
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KARLSRUHE
Soap Mystic Naturseifen
Verkaufsraum Durlach
Rebenstrasse 10
0721 - 384 144 3

www.soapmystic.com

Anzeige

ro und Klein garantiert

Drucken in der historischen tag eingeladen. Der Eintritt ist
Druckerei des Museums.
frei.
Außerdem können
die ungen Besucherinnen und Besucher
unter Anleitung basteln, Butter herstellen
oder historische Kinderspiele ausprobieren. Darüber hinaus
gibt es für Familien
und Kinder spannende Führungen durch
die aktuelle Sonderausstellung
Das
kommt auf den Teller
Landwirtschaft
und Ernährung in
Durlach früher und
heute .
eitere nformationen und das gesamte
Programm nden Sie
zeitnah unter www
.karlsruhe.de p nzgaumuseum.
Alle Kinder, Eltern
und Großeltern sind
herzlich zum Kinder- Foto: P nzgaumuseum
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VERKAUFSOFFENER SONNTAG IN DURLACH
25. Markt der Möglichkeiten auf dem Marktplatz in Durlach

Am 18. September findet von 13 bi 18

hr im

erzen von Durlach der Markt der Möglichkeiten

tatt

Leckereien wie die hervorragenden Fruchtsäfte der Streuobst-Initiative.
Auf einer großen Bühne besteht die Möglichkeit, einzelne
Tätigkeitsbereiche von anwesenden Gruppen in Interviews
einem größeren ublikum vorzustellen. Außerdem haben alle Besucherinnen und Besucher des Marktes der Möglichkeiten die Chance eines direkten persönlichen Kontaktes mit
den aktiv tätigen Mitgliedern
dieser Gruppen.
Begleitprogramm und Musik
Ein Moderatorenduo führt
durch das abwechslungsreiche
Begleitprogramm mit LiveTalks, Musik und mehr. Die
bereits von der Durlach Art
und dem Durlacher Bürgerbrunch bekannten Musiker
der Gruppe Saitenband sorgen
den ganzen achmittag mit
kreativ arrangierten op- und
Rocksongs für entspannte
Stimmung.

Markt der Möglichkeiten. F t
(rk/red.) Traditionell und für
die Veranstalter ein Highlight
des Jahres, das ist der Markt
der Möglichkeiten, der in diesem Jahr nach zweijähriger
Corona-Zwangspause zum 25.
Mal stattfindet. Vor 26 Jahren,
anlässlich des 800. Geburtstags von Durlach fand der erste Markt der Möglichkeiten
statt mit einer solch großen Resonanz, dass recht schnell im

rchi

ild.

Folgejahr der Entschluss feststand: Das machen wir nochmal! Und es gibt tatsächlich
Gruppen, die seit 26 Jahren
dabei sind.
Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags und der Durlacher Kerwe präsentieren sich
die Aussteller mit Unterstützung des Kulturamtes Karlsruhe am 18. September 2022,

von 13 bis 18 Uhr, auf dem
Durlacher Marktplatz.
Teilnehmende Gruppen und
Vereine
Gruppen von A wie ADFC bis
W wie Weltladen geben erneut einen hervorragenden
und vielfältigen
berblick
über ihre Tätigkeit. Regionale
Gruppen aus den Bereichen
Menschenrechte, Tierschutz,

Ein Tag voller Anregungen
und Attraktionen
Die Veranstalter sind sich sicher, dass, wie auch in den
vergangenen Jahren, viele
Menschen an diesem Tag in
das schöne Durlach kommen,
freuen sich auf eine positive
Resonanz und hoffen natürlich
Umweltschutz, Kinder- und auf gutes Wetter.
Jugendarbeit, Kultur sowie
Verkehrs- und Entwicklungsicht nur für Durlach ist der
politik stellen sich vor. Auch inzwischen zur festen Institutilokal in Durlach und Karlsruhe on gewordene Markt der Mögarbeitende Gruppen, wie die lichkeiten ein lebendiges und
Durlacher Tafel, der Tagesel- informatives
Stadt-Ereignis.
ternverein Karlsruhe e.V. und Durlach bietet dazu ein ideader VdK V Durlach-Aue wer- les Ambiente.
den über ihre Tätigkeit infor- Der Markt der Möglichkeiten
mieren. Geplant sind auch Ak- ist mit dem
V gut zu erreitionen für Kinder und gesunde chen.

Das Durlacher Blatt – Ihr Medienpartner für die Region

OFFENE ATELIERS IN DURLACH UND GRÖTZINGEN
reir ume f r die un t in Durlach und
ene Atelier am 2 . und 25. September

(ovg/red.) Es ist mittlerweile
Tradition, dass im zwei-JahresRh thmus am Ende des Sommers Kunstschaffende in Durlach und Grötzingen ihre Ateliers dem kunstinteressierten
ublikum öffnen.
achdem
die Veranstaltung im Jahr 2020
coronabedingt ausfallen musste, gibt es nun am 2 . und 25.
September 2022 eine neue
Au age.
ber
0 lokale Bildende
Künstlerinnen und Künstler in
Durlach und Grötzingen öffnen jeweils ab 11 Uhr bis in
den Abend ihre Ateliers für das
ublikum. So erhält die ffentlichkeit die Möglichkeit, in
persönlichem Kontakt mit den
Kunstschaffenden einen vertieften Einblick in den konkreten Entstehungsprozess und
die Breite ihrer Arbeiten zu bekommen. Darüber hinaus ermöglicht die Veranstaltung
auch einmalig Zugang zu
Ecken und Hinterhöfen in Durlach und Grötzingen, die normalerweise für die ffentlichkeit nicht zugänglich sind.

ben. Auch mit dieser Beschränkung ist eine große Vielfalt künstlerischer Techniken
von der Malerei über verschiedene Drucktechniken bis hin
zu Collagen, Skulpturen und
bjekten und Keramikarbeiten zu entdecken.
Für das ublikum sind zentrale
Infostellen in Durlach im Rathausgewölbekeller in der
finztalstraße und in Grötzingen in der Galerie Kunstfachwerke 6 in der iddastraße 6
eingerichtet. Damit besteht die
Möglichkeit, sich einen berblick über die Vielzahl der beteiligten Kunstschaffenden und
die jeweiligen Atelierstandorte
zu verschaffen. Hier liegt, wie
ebenfalls in allen beteiligten
Ateliers, eine detaillierte Veranstaltungsübersicht über aus.
In einigen Ateliers werden zusätzliche
rogrammpunkte
wie z.B. Lesungen oder erfomances angeboten. Alle Details hierzu im Internet und in
der gedruckten Veranstaltungsübersicht.
Alle Informationen unter www.offene-ateliers.org

Die Veranstaltung fokussiert
sich ganz bewusst auf die lokale Kunstszene, deren Akteure entweder ihren Wohnsitz
oder ihren Atelierstandort in F t
Durlach oder Grötzingen hart er alt ng

röt ingen

rötzingen

Zeitplan
reitag
eptem er
is
hr
Eröffnungsveranstaltung im Gewölbekeller des
Rathauses Durlach
amstag
eptem er
is
hr
Ausstellungen in den ffenen Ateliers in Durlach und
Grötzingen
onntag
eptem er
is
hr
Ausstellungen in den ffenen Ateliers in Durlach und
Grötzingen
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MALERDORFNACHRICHTEN
egehung Orts itte
Grötzingen
kal- und K
ereit

unalp litiker stehen zu

(pm/red.) Am ontag, 19. September, lädt der CDU Ortsverband Grötzingen die Grötzinger Bürgerinnen und Bürger,
die CDU-Ortschaftsratsfraktion und die CDU-Gemeinderatsfraktion zur gemeinsamen
Begehung der Ortsmitte in
Grötzingen ein. Anlass des
Ortstermins sind die lanungen zur Sanierung der Ortsmitte Grötzingen mit den Schwerpunkten Neugestaltung des
Niddaplatzes und neues obilitätskonzept: Wie sieht die
lanung aus und wie geht es
weiter Diese und weitere ragen zur Aufenthaltsqualität,

Grünpatinnen und -paten gesucht
HWK-Gärtnerei geht
Gespräch

zur erkehrs- und reiraumplanung und zur geplanten gewerblichen Nutzung des zukünftigen Niddaplatzes sollen
mit allen Teilnehmern diskutiert werden.
Die Begehung beginnt um
16.30 Uhr auf dem Rathausplatz Grötzingen. Nach dem
Rundgang wird der CDU-Ortsverband Grötzingen den Biergarten der Begegnungsstätte
öffnen. Hier stehen dann die
CDU-Ortschaftsratsräte sowie
ab ca. 20 Uhr die CDU-Stadträte den Bürgerinnen und Bürgern für weitere Gespräche zur
erfügung.

t rr ller k llidiert
it kw

wei ers nen leicht erletzt
(pol/red.) Am Dienstagnachmittag, 30. August, kam es im
Bereich der Eisenbahnstra e in
Grötzingen zu einem
erkehrsunfall zwischen einem
Leichtkraftrad und einem kw.
Hierbei wurden die beiden,
auf dem Roller be ndlichen
ersonen leicht verletzt.

bei übersahen sie offenbar das
auf der Stra e fahrende ahrzeug einer 2- ährigen. Die
Rollerfahrer wurden von dem
olkswagen erfasst und in der
olge abgewiesen. Sie mussten
durch einen Krankenwagen in
eine Klinik gebracht werden.
Nach der Untersuchung konnten sie diese jedoch wieder
Gegen 16 Uhr wollten die jun- verlassen.
gen änner im Alter von 17
beziehungsweise 1
ahren Der entstandene Sachschaden
mit einem otorroller von ei- am kw wird auf circa 10.000
nem ahrradweg auf die be- Euro, der am Roller auf circa
sagte Stra e einbiegen. Hier- 1.000 Euro geschätzt.

it gute

eispiel

ran

(ovg.) Nicht nur während der
Trockenperioden im Sommer
benötigt das Stadtgrün in Grötzingen intensive
ege, die
von den
itarbeitenden des
Teams Grünp ege nicht im erforderlichen
a
geleistet
werden kann.
Grünpatinnen und -paten gesucht
Die Stadt Karlsruhe ist daher
auch auf das ehrenamtliche
Engagement der Bürgerinnen
und Bürger angewiesen und
bietet unterschiedliche atenschaften an, mit denen sich
rivatpersonen, aber auch Unternehmen um das Stadtgrün
in ihrem Wohn- oder Arbeitsumfeld kümmern können. it
einer Baumpatenschaft nimmt
der ate sich eines bestimmten
Baumes an, gie t diesen in
Trockenperioden, entfernt das
Unkraut aus der anzscheibe
und meldet Beschädigungen
oder sichtbare Erkrankungen
des Baumes an die Stadt. Erweitert werden kann dies zur
„Baumpatenschaft plus“, dabei kümmert sich der ate
auch um das Lockern der Erde
rund um den Baum (natürlich
mit Rücksicht auf dessen Wur- Blühende Vielfalt – Patenschaftsbeet der HWK in Grötzingen. Foto: Ortsverwalt ng Grötzingen
zeln) und bep anzt die Baumscheibe mit Stauden, Gräsern
oder
insektenfreundlichen gehört und Arbeitsplätze für hende Landschaften zu ver- ne Grün ächen, aber es gibt
Blumen.
enschen mit Behinderungen wandeln. Die Idee hierzu kam eben auch noch welche, die
schafft, hat die Grün äche an vom Naturtreff Grötzingen ein bisschen Liebe und AufAuch eine Beetpatenschaft ist der Bushaltestelle Karl-Leo- e. . der bereits den Steingar- merksamkeit vertragen könnmöglich: Auch dabei gie t und pold-Stra e/Niddastra e mit ten vor der Ev. meth. Kirche in ten“, sagt Ortsvorsteherin Kap egt man die Bep anzung ei- „Grötzinger
Staudenkisten“ Grötzingen zu einer blühen- ren E rich. „Wir freuen uns
nes ausgewählten Beetes, es ist neu bep anzt und kümmert den Landschaft umgewandelt über jeden Bürger und jede
aber auch möglich, selbst ein sich in Zukunft darum, dass hat sowie eine kleinere öffent- Bürgerin, die helfen möchten,
Beet im städtischen Raum in hier alles Grüne wächst, ge- liche läche.
Absprache neu zu bep anzen deiht und blüht.
und sich dann darum zu kümWer eine Beet- oder Baumpamern.
Seit Herbst 2021 ahr gibt es tenschaft in Grötzingen überdie „Grötzinger Staudenkiste“ nehmen möchte, kann sich jeit gutem Beispiel voran
der HWK, in der eine Auswahl derzeit an die Ortsverwaltung
Eine solche atenschaft hat an Grünp anzen für den (groetzingen karlsruhe.de (pm/red.) Nach der Hochsomseit fast einem ahr beispiels- schnellen und einfachen Ein- oder telefonisch 0721 133 merpause nden die Grötzinweise die HWK-Gärtnerei in stieg in die Hobb gärtnerei zu- 7610 bzw. persönlich wäh- ger
usiktage am Sonntag,
Grötzingen
übernommen. sammengestellt ist. Die „Gröt- rend der ffnungszeiten) wen- den 1 . September um 19 Uhr
Nun sieht man endlich auch zinger Staudenkiste“ eignet den. Auch wer noch keine in der evangelische Kirche
den Erfolg. Der Betrieb, der sich auch hervorragend, um Wunsch äche im Auge hat, Grötzingen ihre ortsetzung.
zur „Lebenshilfe Karlsruhe, Ett- Schottergärten – mit über- wird hier beraten. „Es gibt in Im ittelpunkt steht das Sa olingen und Umgebung e. .“ schaubarem Aufwand - in blü- Grötzingen schon viele schö- phon in Kombination mit Strei-

Grötzingen noch ein bisschen
grüner zu machen. Ob am
Laubplatz oder am artin-Luther- latz, wir haben noch viele Stellen, an denen sich Hobb gärtner ausleben und auch
ganz neue Beete anlegen können.“

Grötzinger usiktage it
a ph n und h r usik
chern. Den Abschluss der
Grötzinger usiktage gestaltet
am 25. September (Beginn 1
Uhr) ebenfalls in der evangelischen Kirche das okalconsort
Leipzig, das eines der pro liertesten Kammerchöre in Sachsen ist.

OFFENE ATELIERS IN DURLACH UND GRÖTZINGEN
Junge Kunst in Grötzingen

Offene Ateliers und Ausstellung in der Galerie Kunstfachwerk N6
(…/red.) Während der „Offenen Ateliers“ am letzten Septemberwochenende werden in
Grötzingen junge Künstlerinnen und Künstler Einblick in
ihr Arbeitsumfeld geben: Sie
laden zum Besuch ihrer Räumlichkeiten im Kunstfachwerk
am Rathausplatz ein. In der
Galerie N6 zeigen sie zudem –
in Zusammenarbeit mit der
Ortsverwaltung – ihre Werke.
Zur Unterstützung haben sie
sich einen Gast eingeladen,
quasi als „alten Hasen“: Schon
seit den Anfängen 2012 ist der
Name von Brigitte NowatzkeKraft eng mit dem Grötzinger
Künstlerzentrum in der Niddastra e 6 verbunden, das eine
Galerie und Atelierwohnungen beherbergt. Während der

„Offenen Ateliers 2022“ informiert sie über den reundeskreis Badisches alerdorf, der
zusammen mit anderen Kulturvereinen, der Ortsverwaltung, dem Ortschaftsrat und
dem Kulturamt der Stadt dieses
Kunst- und Kulturzentrum im
Ortskern ermöglichte.

selbständige Gra k-Designerin studierte in forzheim, arbeitet gern in Serien und hinterfragt sich immer wieder
selbst: „Wie bin ich, oder wie
will ich sein “ Bunt und mannigfaltig wie ihre Bilder sind
die von ihr genutzten Techniken: Linolschnitte, Collagen,
Kugelschreiberzeichnungen
und vieles mehr. ür 2022 hatte sie Kalender hergestellt, alles Einzelstücke mit Stempeldruck, jeden in einer anderen
arbe, denn: „Ich brauche das
Haptische“. Kunst zum Anfassen und Gebrauch, nicht nur
zum Betrachten. Es ist noch einiges von ihr zu erwarten.

ede enge Talente
ünf erfolgversprechende Talente vertreten in der Galerie
die jüngsten Grötzinger Künstler der Ateliergemeinschaft.
on ihnen weist Esther Klauke
die meisten erbindungen mit
Grötzingen auf. ür die Offenen Ateliers und in der unmittelbar anschlie enden Ausstellung wirkt sie federführend in on Lea Sprenger sah man im
enger Zusammenarbeit mit Dezember 2021 lbilder, die
dem Grötzinger Rathaus. Die in Grötzingen seit jeher vertretene Stilrichtungen aufnehmen: etwa mit der Neuen
Sachlichkeit oder den Realisten Karlsruhe. Beides ist verbunden mit bekannten Grötzinger Namen wie Georg
Scholz, Waltraud Kniss oder
Ulrich . Sekinger. Sprenger
kann seit 2009 ein beachtliches Repertoire zahlreicher
Arbeitsstipendien,
Ausstellungsbeteiligungen und Auszeichnungen vorweisen, von
Deutschland und rankreich
bis nach China. Ihr künstlerisches edium ist in erster Li-

nie die alerei in l auf Leinwand oder Holz. Ihre Arbeiten
entstehen aus der Beobachtung ihrer Umgebung heraus,
sie sind eine Wiedergabe von
arben, Licht und Stimmungen.

dem Kunstforum nztal stellte er bereits aus. utta Berger
malt neben Aquarellen vor allem kleinformatig. Beide präsentieren in Grötzingen einen
uerschnitt ihres Werkes.

Iwan van t Spijker wohnt und
arbeitet im N6. In den Haag
studierte er alerei und war
Stipendiat der renommierten
Reichsakademie der Bildenden Künste in Amsterdam. Er
bevorzugt Gouachen und hält
darin mit schnellem Strich das
menschliche
erhalten humorvoll und ohne verbissene
Kritik fest. „Alles inspiriert
mich und mein schönster Erfolg ist es, wenn ich dem Betrachter meiner Werke ein Lächeln entlocken kann “ Er war
Teilnehmer der Karlsruher
Künstler innenmesse 2022.

Seit 2015 werden die Atelierräume über der Galerie des N6
an junge Künstler vermietet,
angeregt von der Tradition der
Grötzinger alerkolonie. „Wir
wünschen uns, dass sie sich
aktiv in das Kulturleben Grötzingens einbringen, so zum
Beispiel bei der Kulturmeile
und den Offenen Ateliers“,
sagt Ortsvorsteherin Karen E rich dazu. Die Ausstellung der
jungen Künstler ist nach den
Offenen Ateliers noch vom 29.
September bis 6. Oktober zu
sehen. eweils am Donnerstag
von 15 bis 19 Uhr, sonntags
von 1 bis 1 Uhr.

örderung junger Künstler
Als jüngste Bewohner haben
utta Berger und Driss Ankour
ein bescheidenes Atelier im
Obergeschoss des Kunstfachwerk bezogen. Ankour malt
Elefant, Nashorn und Stier
ebenso beeindruckend, wie er
aril n onroe und andere
rominenz porträtiert. Er bevorzugt l und Acr l für seine
alerei, bedient sich jedoch
auch anderer Techniken. Auf

Brigitte Nowatzke-Kraft engagiert sich seit vielen ahren in
diesem Bereich. Während der
Offenen Ateliers 2022 zeigt sie
im N6 ihre Originalgemälde
zu dem neuen Buch „Zeitenwende – wofür es sich zu
kämpfen lohnt“ der Literatenrunde Karlsruhe. Die Neuerscheinung enthält rosate te
und L risches sowie einen
Te t zur historischen Einordnung der Ukraine. „ eine Ge-

mälde darin geben ktiven
und realen Situationen einen
bildhaften Ausdruck, der wie
ein roter aden die unter-

schiedlichen Geschichten miteinander verbindet“, erklärt sie
dazu. Es kann während der Offenen Ateliers in der Galerie
erworben werden.
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Die RASSELBANDE on stage im Malerdorf
Bürgerstiftung präsentiert spritziges Konzert

seither in unterschiedlichen
Konstellationen auf. Alle Ensemblemitglieder sind Absolventen der Musikhochschule
Karlsruhe und singen a-cappella, also ohne instrumentale
Begleitung. Von charmanten
und witzigen Pop-Interpretationen bis hin zu seriöser Darbietung klassischer Werke ist
alles geboten. Die Quartettmitglieder Florian Hartmann
(Bass), Anselm Bieber (Bass),
Matthieu Binder (Tenor) und
Timm Schuhmacher (Tenor)
haben vor allem eines gemeinsam: die Faszination für Ensemblegesang. Dabei entsteht
ein akustisches Erlebnis, das
die uhörer verblüfft und begeistert mit Gesangskunst in
seiner reinsten Form.

Am 25. September gibt das A-Cappella-Quartett "Die RASSELBANDE" ihr Stell-Dich-Ein in Gr t ingen.
(lg/red.) Eine freche, unterhaltsame und kunterbunte Matinée erwartet die Besucher
der Begegnungsstätte Grötzingen am 25. September um 11

Uhr. Virtuos, witzig und romantisch präsentiert sich das
stimmgewaltige Quartett zum
zehnjährigen Jubiläum der
Bürgerstiftung
Grötzingen.

eimatfreunde

r tzingen

ahreshaupt ersammlung mit Rüc
(rau/red.) Nach zwei Jahren
pandemiebedingter
Pause
fand Ende Juni die Jahreshauptversammlung der Heimatfreunde Grötzingen im
gro en Saal der Begegnungsstätte statt. Nach der Begrüung durch den 1. Vorsitzenden Dr. Klaus Feige erfolgte
die Totenehrung, bei der auf
die Verstorbenen Lotte Diefenbacher, Harro Leverkus, Bruno
Schü ler und skar Kumm besonders eingegangen wurde.
Im Geschäftsbericht sprach
Dr. Feige über die Aktivitäten
des Vereins in den letzten
zwei Jahren, die naturgemä
von der Coronapandemie beeinträchtigt wurden. Der diesjährige Aus ug wird nach
Ramberg in der Pfalz führen
es besteht noch die Möglichkeit, sich dafür anzumelden.
2021 fand auch eine Ausstellung zu Ehren des 2. Vorsitzenden Harald Schwer statt,
der seine neuen Werke zeigte,
die er in der eit der Pandemie
gemalt hatte. udem entstand
das Buch Leben und Arbeiten
in Grötzingen von Dr. Klaus

lic im eichen on

Horn. Ein zweiter Band ist im
Entstehen. Ein Highlight war
die Restaurierung der historischen lmühle unter der Federführung von Harald Schwer
in usammenarbeit mit der
rtsverwaltung.
Neuwahlen der un t nen
Ein besonderer Dank ging von
ihm an die ausscheidende Elisabeth Habel für ihre jahrzehntelange Mitarbeit im Vorstand und an Christel Volz für
ihre 16-jährige Tätigkeit als
Kassiererin. Beide zeigten ein
über den Ma en gro es Engagement für den Verein. Christel Volz wird weiterhin im
Vorstand als Beisitzerin zur
Verfügung stehen. Da sie leider an der Versammlung nicht
teilnehmen konnte, verlas Dr.
Feige ihren Kassenbericht. Anschlie end erfolgte der Bericht
der Kassenprüfer Marlinde
Enderle und Heinz Hollerbach. Letzterer trug vor und
bescheinigte die ordnungsgemä e Kassenführung. Die Entlastung des Vorstandes wurde
von
rtschaftsrat Siegfried
Schönberger durchgeführt.

r tzinger Bio A endmar t

Rathausplatz als Drehschei e on Nachhaltig eit am
(pm/red.) Bereits zum fünften
Mal ndet auf dem Grötzinger
Rathausplatz der Bio-Abendmarkt statt. Veranstalter sind
der Verein Neue Allmende
Verein für nachhaltiges Wirtschaften Karlsruhe e.V. in Ko-

250
e
Pläthnze

o er n
rv
R e se

Präsentiert werden deutsche
Schlager, Volkslieder und
Evergreens. Lange wurde auch
die Bürgerstiftung von Corona
ausgebremst. Nun freut sie

operation mit der
tung Grötzingen.

rtsverwal-

Besucherinnen und Besucher
können sich am Samstag, den
2 . September, von 1 bis 21
Uhr wieder auf zahlreiche re-

orona

Es folgte die alle zwei Jahre
durchzuführende Wahl des
Vorstandes, diesmal unter der
Leitung von rtschaftsrat Kurt
Fischer. Gewählt wurden als
1.Vorsitzender Dr. Klaus Feige, 2.Vorsitzender Harald
Schwer, 3.Vorsitzende Anneliese Hornberger, Kassiererin
Barbara Fritsche, 1. Schriftführer Dr. Reinhard Aures, 2.
Schriftführerin Ingrid Seip, in
den Beisitz Simone Dietz,
Thomas Hauenstein, Elisabeth
Müller-Quade, Uwe Stephan
und Christel Volz, für die Kassenprüfung Jürgen Dehm und
Dr. Ulrike Schneider.
Thomas Hauenstein gab anschlie end noch einen berblick über den Vogelschutz
und sprach die Wichtigkeit
von Streuobstwiesen für die
Tierwelt an. Unter einem groen Applaus der Mitglieder
übergab Dr. Feige am Schluss
der Sitzung noch einen Blumenstrau an Elisabeth Habel.
Mit der Ankündigung der
nächsten
Jahreshauptversammlung am 10. März 2023
schloss Dr. Feige die Versammlung.

t

ri at

sich, der Grötzingen Bürgerschaft ein weiteres kulturelles
Highlight zu bieten.
Gegründet wurde die RASSELBANDE im Jahr 2010 und trat

Spenden erwünscht
Der Eintritt zum Bene zkonzert ist frei, aber Spenden zugunsten der Bürgerstiftung sind
wie immer willkommen. Die
Stiftung dient dem Gemeinwohl des Stadtteils und unterstützt hilfsbedürftige Menschen in Grötzingen. Mehr Informationen zur Bürgerstiftung
unter
www.buergerstiftunggroetzingen.de. Es gelten auch
hier die aktuellen Corona-Regeln.

Täglich frisches Obst und Gemüse
Täglich frische Backwaren
Ein breites Naturkostsortiment
und Naturkosmetik
Produkte aus der Region

Breite hemenpalette
r tzinger

rtschaftsrat tagte

(ovg/red.) In der letzten Sitzung
vor der Sommerpause kam in
der Begegnungsstätte der Grötzinger rtschaftsrat unter Vorsitz von rtsvorsteherin Karen
E rich der rtschaftsrat zu seiner letzten Sitzung zusammen.
Dabei wurde neben zahlreichen weiteren Tagesordnungspunkten auch eine neue Mitarbeiterin der
rtsverwaltung
vorgestellt: Ale andra Geider,
verantwortlich für die usammenarbeit mit den Vereinen,
für Presse und ffentlichkeitsarbeit.

die Umsetzung des Bürgervorschlags zur Beschilderung
des Geh-/Radweges an der B3/
Durlacher Stra e mit der Bezeichnung
Promenade .
Durch die Namensgebung soll
der Spazierweg aufgewertet
werden. udem soll ein ansehnliches Schild, das nicht mit
einem Stra enschild verwechselt werden kann, aufgestellt
werden. Die Ideengeber haben
sich bereit erklärt, die Kosten
für das Schild zu übernehmen,
die
rtsverwaltung wird die
Kosten für die notwendigen
Schildermasten inklusive Haleh und adwe u enannt terung und die MontagearbeiNach Vorberatung im Aus- ten übernehmen, die sich nach
schuss I beschloss der rts- Angaben der
rtsvorsteherin
chaftsrat bei einer Enthaltung auf etwa 600 Euro belaufen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Naturkost am Lutherplatz
Martin-Luther-Platz 1
76229 Karlsruhe-Grötzingen
Tel.: 0721 – 48 34 66
www.naturkost-am-lutherplatz.de

u des tenarch s
Einstimmig beschloss der rtschaftsrat den Umzug des Grötzinger Aktenarchivs in das
Stadtarchiv nach Karlsruhe.
Dort können die historischen
Unterlagen, dauerhaft unter
besseren klimatischen Bedingungen und vor Hochwasser
geschützt, gelagert werden.
Derzeit be nden sich in der
Registratur der rtsverwaltung
mehr als 2.000 Akten, 200
Amtsbücher und 100 Rech-

nungsbände des
rtsarchivs
Grötzingen vorwiegend aus
der eit zu Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre, diese sollen nach ihrem
Umzug weiterhin allen Grötzingern und anderen Interessierten zugänglich bleiben und
in absehbarer eit auch digitalisiert werden.
Alle neueren Akten werden
weiter bis zum Ablauf der Verjährungsp icht in Grötzingen
gelagert.

A
fB r tzingen / S
etters ach ei der
Süddeutschen Meisterschaft
Fragliche Schiedsrichterentscheidung / Bräutigam erletzt

(ur/red.) Alle Akteure waren
sich am Ende einig. Es war ein
Riesenerlebnis und mit etwas
mehr Glück wäre eine bessere
Platzierung durchaus möglich
gewesen. Als erster Badischer
Meister nahmen die 60-Fu baller am jüngst an den SüdSeptem er
deutschen Meisterschaften in
berkirch im Kleinfeld teil um
gionale Erzeuger freuen, die sich mit den anderen Landesihre Bio-Produkte anbieten. meistern des Verbandes zu
Ebenso werden verschiedene messen.
Initiativen ihre nachhaltigen
Ideen und Projekte aus Karls- Es ging gleich munter los und
ruhe und Umgebung vorstel- man ging gegen den FC berlen.
lingen durch ein Tor von Dieter Heller mit 1:0 in Führung.
Kurz vor Spielende gelang
dem späteren Turniersieger
noch der Ausgleich und das
Spiel endete Unentschieden.
Bereits im darauffolgenden
Spiel ging es gegen den FC
Ba ern München und die
Grötzinger / Wettersbacher
Spielgemeinschaft verteidigte
mit Mann und Maus und
konnte nicht zuletzt aufgrund
einer hervorragenden Torwartleistung von Marcel Granget
und einem starken Abwehrverbund ein torloses 0:0 über die
eit bringen. u erst unglückliche Begleiterscheinung war
das verletzungsbedingte Ausscheiden von Wolfgang Bräutigam, der im weiteren Tur-

nierverlauf dem Team merklich fehlte.
Unglücklich und etwas verschaukelt kam sich die Truppe im nächsten Spiel gegen
den schwäbischen Vertreter SF
Schwendi / SV Erolzhofen vor.

Nach der Führung durch Thomas Wei wurde ein regulärer
Treffer vom Schiedsrichter aberkannt und in allerletzter Sekunde musste man noch den
1:1 Ausgleichstreffer durch ein
ganz kurioses Tor hinnehmen.

Somit war im letzten Spiel gegen Rot-Wei Frankfurt (0:2)
die Luft raus und die Mannschaft belegte nach drei Unentschieden und einer Niederlage äu erst unglücklich den
fünften Tabellenplatz.

Gr t ingen- ettersbach. Stehend lnr
erner Diet
h mas ei
laus e ld
lgang Br utigam Dieter eller Dieter
rmer. C ach Dir Reinhardt. Sit end lnr Clemens
aier Reimar chs arcel Granget Reinh ld Quitt at und ein Lehr. t pri at.
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BERGDORFFÄCHER
Festabend „50-jährige Eingemeindung von Stupferich“
Feier wurde nachgeholt / O

r Fran

entrup mit dabei

OB Dr. Mentrup und der heutige Ortsvorsteher Alfons Gartner.
(pn/red.) Am 29. November
1971 wurde im Saal der
Grundschule Stupferich der
Eingemeindungsvertrag vom
damaligen Stupfericher Bürgermeister Josef Doll und dem
Karlsruher Oberbürgermeister
Otto Dullenkopf unterzeichnet. Jüngst wurde nun dessen
50-jähriges Jubiläum gefeiert.
Ortsvorsteher Alfons Gartner
stellte in seiner Begrüßungsrede das Abendprogramm kurz
vor. Er erklärte, dass es zum eigentlichen Termin November
2021 pandemiebedingt nicht
möglich war, diesen zu feiern.
Dies wurde nun im kleinen
Rahmen nachgeholt, mit Vertretern der Vereine, der Verwaltung und Persönlichkeiten,
welche den Ort mit Funktionen begleitet haben, oder
noch begleiten. Im Anschluss
spielte der Musikverein Lyra
Stupferich ein konzertantes
Musikstück, ausgewählt für
den feierlichen Rahmen des
Abends.

Stupferich -Gefühl
erzeugt
wird. Dies sind Eigenschaften,
die, fast hätte er „Bergdörfer
gesagt, besser zu p egen sind
als in der „großen Stadt im
Tal . Er sprach auch offene
Projekte, wie die seit 2015 gesperrte Bergleshalle an und
versprach, dass gemeinsam
nach einer Lösung gesucht
wird. Durch die betont gute
usammenarbeit mit der Stupfericher Ortsverwaltung und
dem Ortsvorsteher Alfons
Gartner, werden Synergien erzeugt, die sowohl für Karlsruhe als auch für Stupferich gewinnbringend sind. Die Rede
belichtete die Historie ab
19 5, das achstum des „Hö-

henstadtteils Stupferich so- re die Schnittliste für den Filmwie anstehende Projekte wie beitrag Bestandteil seiner Redie Seniorenresidenz Dorf- de gewesen.
blüte .
Ein ott gespieltes Musikstück
Anschließend folgte ein Bei- des Musikvereins Lyra Stupfetrag des Gesangvereins Ein- rich, komponiert von Thorsten
tracht Stupferich. Der Liedtitel Reinau zum 300. Geburtstag
„ ber sieben Brücken musst Karlsruhes, setzte das Produ gehen könnte die Brücken gramm fort. Immer wieder
zwischen Karlsruhe und Stup- glaubte man Teile aus den
ferich angesprochen haben, Melodien des „Badenerliedes
die es partnerschaftlich zu zu erkennen. um Schluss gab
P egen gilt. Ein zweiteiliger es nochmals etwas BesondeFilmvortrag von Siegfried Be- res, bei dem die anwesenden
cker mit dem Titel „Stupferi- Gäste die Möglichkeit hatten
cher Impressionen zeigte im mitzuwirken. Siegfried Becker
ersten Teil die Historie um hatte einen zum Liedte t pas1963 auf. Anhand von Aus- senden Filmbeitrag geschnitschnitten aus dem Heimat lm ten.
ber den Bildern von
des Musikvereins aus dem Jahr Landschaften und Menschen
1963 wurden die Themen Ar- in Stupferich, war der Liedte t
beitsplätze und Industrialisie- auf die Leinwand projiziert.
rung in Stupferich beleuchtet. Live begleitete der Gesangverein Eintracht Stupferich das
In Bild und Ton
„Stupfericher Lied und die
Eine interessante kleine „Dia- vereinzelt singenden Gäste.
Show , kommentiert von Orts- Da der Te t im Stupfericher
vorsteher Alfons Gartner, mit Dialekt geschrieben war, war
Bildern zur Eingemeindung es für Ortsfremde nicht immer
und vom Ortsgeschehen do- einfach diesen wiederzugekumentierte Ereignisse der Ge- ben.
schichte Stupferichs bis zur
Jahrtausendwende. Der zwei- Alfons Gartner bedankte sich
te Teil des Films „Stupfericher in seiner Abschlussrede bei
Impressionen stellte Aktivitä- den Akteuren, die zum Gelinten der Vereine und Organisa- gen des Abends beigetragen
tionen vor, was öfter zu spon- hatten. Mit Häppchen, getanem Szenenapplaus führte. kühlten Getränken und GeLetztendlich waren hier die sprächen in kleinen Kreisen
Themen ins Bild gesetzt, die und mit musikalischer Unterauch der Oberbürgermeister malung durch das Duo „Alma
in seiner Rede positiv erwähnt Gemela , fand der Abend eihatte. Es schien fast so, als wä- nen harmonischen Ausklang.

Fotos: OV Stupferich

rger bei der Ortschaftsratssit ung

„ ir wollen issen vermitteln
und Bewusstsein verändern ,
meinte Dirk Vogeley, Geschäftsführer der Karlsruher
Energie- und Klimaagentur
(KEK) gleich zu Beginn seiner
Rede zu diesem Thema.
Schmunzelnd erinnerte sich
sich „Ab 25 Grad gab es damals am Hegel-Gymnasium

eisenberg-

meter. Heute stehen wir vor
anderen Problemen Die Hitzewellen der vergangenen Jahre haben viele Todesopfer gefordert. ieviele Tonnen CO2
können wir einsparen Das ist
eine der Hauptfragen.
Energiesparen – ganz wichtig
u dem Punkt „Energieberatung konnte Vogeley vermelden, dass von 2 Haushalten
bereits 21 saniert haben und
somit 50 Prozent CO2 einsparen. eitere Haushalte planen
seinen Angaben nach, ihre
Häuser und
ohnungen zu
sanieren. Er fand aber auch
kritische orte für die Fächerstadt „In Karlsruhe gibt es bisher noch keine Energiegenossenschaft. Es sollten deshalb
welche gegründet werden.

Paul
irtz
( C D U / F
)
wünschte
sich
deshalb
mehr
Engagement von
der Stadt Karlsruhe.
Tilman
Pfannkuch
(CDU/F ) verwies auf die
Energiepreis-E plosion und forhe a Energiesparen a tueller denn e.
Foto:
original
b
horben en derte, dass die
Beratungsebene
gert pi elio.de
auf „unternehhitzefrei und wir Schüler stan- merische Fachleute gelegt
den oft gebannt am Thermo- werden soll. Dirk Vogeley ent-

Der Fuchs ist ein ostver chter.
Foto:
original
b
gegnete darauf „Ich muss jede
Einzelberatung mit den einzelnen Hausbesitzern führen und
Fachberater sind leider dünn
gesät.
Bericht der Hegege einschaft
In einem weiteren Punkt der
Tagesordnung beschrieb Benjamin Gut, Leiter der Hegegemeinschaft Karlsruher Bergdörfer, den ustand seines
2. 75 Hektar großen Reviers
„Der Schutz der ildtiere wie
Hase, Reh, Dachs usw. steht
im Vordergrund. Eine Maßnahme ist die Biotopverbesserung mit Blüh- und Brach ächen und Altgras ächen. ir
kooperieren mit der Artenschutzstiftung des Karlsruher
oos. Anhand zahlreicher

urt F. Do ni

pi elio.de

Bilder ging Gut auch auf die
negativen
Auswirkungen
durch den ald- und iesentourismus ein „Infolge der intensiven Erholungsnutzung der
Natur durch die Bevölkerung
entstehen auch große Schäden. Er zeigte dazu Bilder,
welche die Schäden durch
Biker und Läufer verdeutlichten.
Auch das Thema „Fuchs
sprach Gut ausführlich an
„Der Fuchs kommt überall mit
der Nahrung klar. Seit 2007 ist
Deutschland tollwutfrei, dadurch konnte sich der Fuchs
gut vermehren.
wischen
60.000 und 100.000 Füchse
werden jährlich in Deutschland geschossen.
ur Ent-

mnasiums u

ast in almbach

ten Brettern Vogelhäuschen
und diverse weitere Produkte.
Einfallsreiches Recycling
Beim angebotenen Drechseln
entstanden
formvollendete
Kerzenständer sowie ein
mächtiger Baseballschläger.
Eine Gruppe baute aus ausgedienten Holzpaletten ein
Schuhregal und einen zusammensteckbaren Gartenstuhl
eine andere ließ aus alten
Glas aschen Trinkgefäße, Vasen und Flaschen mit einlegbaren Teelichten sowie einschiebbaren LED-Lichterketten entstehen.

Die stolzen Erbauer des Schuhregals

(mp/red.) In den letzten Tagen
vor den Sommerferien absolvierten 20 Schülerinnen und
Schüler aus der Klasse 9b des
Heisenberg-Gymnasiums den
praktischen Teil des NwT-Unterrichts (Naturwissenschaft
und Technik) in der Offenen
Jugendwerkstatt Karlsruhe e.
V. (OJ ) im Stadtteil Palmbach. Drechseln, Schreinern,
Schweißen, Steinbildhauerei
und Glaskunst sowie der Bau
eines Tandemfahrrads standen dabei auf dem Programm.

berblic

Energiesparen und rtenschut im Fo us
(awrs/red.)
Ortsvorsteherin
Kerstin Tron konnte bei der Juli-Sitzung des
ettersbacher
Ortschaftsrats in der HeinzBarth-Schule wieder zahlreiche Bürger begrüßen Vor allem mit dem Tagesordnungspunkt 3 „Monitoring Karlsruher Energie uartiere gab es
ein Thema, das viele Menschen vor Ort unmittelbar betrifft.

Sch lerinnen und Sch ler des

Foto:

ber die

erpertz

Unter dem Motto „Up- und Recycling ließen die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
unter Anleitung von OJ -Betreuern ihrer Phantasie freien
Lauf Eine Schülergruppe baute
aus zwei Altfahrrädern ein Parallel-Tandem mit zwei Lenkstangen, bei dem die Fahrer
die Lenkbewegungen möglichst präzise und synchron
ausführen müssen, um ans iel
zu kommen. Eine weitere
Gruppe widmete sich der
Holzbearbeitung. Dabei entstanden aus wiederverwende-

ochbauarbeiten in

OB Mentrup vor Ort
Der Karlsruher Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup
konnte für die Festrede gewonnen werden. In seiner Rede betonte er die in Stupferich
gelebte Gemeinschaft, das Bewahren von Traditionen und
die wertvolle Arbeit der Vereine, durch die das „ ir sind Übersicht

iele interessierte

reativität in der ugendwer statt

a nahmen vorgestellt

Am zweiten Projekttag widmeten sich einige Schülerinnen und Schüler der Bildhauerei und modellierten eindrucksvolle Sandsteinskulpturen. In kürzester eit erlernte
zudem eine kleine Gruppe
das Elektro-Schutzgasschweißen und gestaltete dabei fantasievolle Männchen aus ausgedienten Schrauben. Auch
ein „Danke
wurde geschweißt, welches die Schülerinnen und Schüler bei der
Abschlusspräsentation,
zusammen mit einer großen Pralinenschachtel, den Betreuern
überreichten.
„In kleinen Teams erwarben
die Neuntklässler praktische
Fertigkeiten und die Fähigkeit,
technische Projekte planvoll
umzusetzen , lautete am Ende
das zufriedene Fazit. „Schülerinnen und Schüler, Lehrerkräfte und Betreuer waren mit
Begeisterung dabei und allen
hat es sehr viel Spaß gemacht.

olfartsweier

(sek/red.) Thomas Dueck
vom Amt für Hochbau und
Gebäudewirtschaft (HG )
der Stadt Karlsruhe stellte
jüngst im Ortschaftsrat die
Tätigkeiten seiner Behörde
in den letzten Jahren vor.
Aus seinem Bericht wurde
die große Bandbreite der
durchgeführten
Baumaßnahmen deutlich.

So wurde im Schulgebäude
in
der
Steinkreuzstraße
Brandschutzmaßnahmen
verwirklicht und die Ganztageseinrichtung geschaffen.
udem wurde ein Raum für
die Sozialmitarbeiter eingerichtet.
eitere Baumaßnahmen bezogen sich auf
die Umkleide in der Sporthalle, die Erneuerung des
Bodens sowie die Einrichtung eines Fluchtweges in
der Turnhalle. In der Hermann Ringwaldhalle spielten
Brandschutzmaßnahmen eine große Rolle auch
die Schimmelbeseitigung im
Innenbereich der Halle war
eine wichtige Maßnahme.
Im Rathaus erfolgte ein barrierefreier Ausbau, ein Umbau des Erdgeschosses zum
Bürgerbüro sowie eine Ver-

no

Schulgeb ude
en.

urden u fangreiche nvestitionen vorge
Foto: S. nig

artungsarbeiten wurden in
legung des Bürgersaals ins
einem bestimmten Turnus
Obergeschoss.
ausgeführt.
usa
enarbeit gew rdigt
udem wurde eine ohnung um Abschluss seines Tätigim Obergeschoss und das keitsberichtes stellte Dueck
Treppenhaus sowie Büro- und sein Team im Rahmen einer
Sozialräume renoviert. In der Power-Point
Präsentation
Begegnungsstätte war ein vor. Der Ortschaftsrat war
asserschaden zu beseitigen, sehr zufrieden mit den AusHeizungsrohre zu erneuern führungen, dankte Dueck
und KA- Lan zu installieren. und seinem Mitarbeiterstab
eiterhin wurde der Glocken- und gab der Hoffnung auf
turm des Feuerwehrhauses sa- eine weitere gute und erfolgniert und Dachreparaturen im reiche
usammenarbeit
„ öl e durchgeführt. Alle Ausdruck.

www.durlacher-blatt.de
wicklung des ildtierbestands
nannte er weitere Fakten
„Auch aschbären und Nutrias sind inzwischen hier heimisch geworden. Die Feldhasendichte hat sich verdreifacht. In
olfartsweier kommen 53 Hasen auf 100 Hektar
der landesweite Durchschnitt liegt zwischen15 und
16. Ab 0 Hasen pro Hektar
sollte man eingreifen.

„Kitzrettung ging Gut auch
auf die Drohnenrettung vor
der iesenmahd ein „ ir arbeiten mit der Drohnenrettung
Karlsruhe e.V. zusammen,
aber seit diesem Jahr sind Rettungsmaßnahmen dieser Art
nicht mehr möglich. Und
noch ein weiteres Problem,
das sich aus der Pandemielage
der vergangenen zwei Jahre
ergibt, sprach er an „Seit Corona gibt es vermehrt freilauahlreiche roble e
fende Hunde auf Feld und
Auch die Fasanenpopulation Flur. Hunde im ald stellen
steige an. Beim Stichwort ein großes Problem dar. Da-

durch wird oft das ild aufgeschreckt. Ein anderes Problem
sind beschädigte Hochsitze
und Elektrozäune.
Ortschaftsrätin Ursula Seliger
(BF ) fragte nach, ob asserstellen für die Tiere aufgestellt
werden. Hierauf antwortete
Gut „Das Schwarzwild leidet
sehr unter der momentanen
Hitze. ir haben an den Futterstellen auch
asserstellen
errichtet. Es ist jedoch schwierig, das asser an bestimmte
Plätze zu bringen.

Bald Seniorenwohnanlage in Kleinsteinbach
(sek/red.) Die Diakoniestation
Pfinztal, die VR Bank Enz plus
und das Architekturbüro Elsässer planen gemeinsam eine Seniorenwohnanlage in Pfinztal.
Hierzu sprach Bankvorstand
Martin Schöner bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates
vor: Das Gremium sollte einen
Aufstellungsbeschluss fassen,
damit das Verfahren in Gang
kommt. Dem Plan nach wird
auf der vorgesehenen Fläche
in der Söllinger Straße, von
Söllingen kommend nach dem
Hotel Villa Hammerschmiede,
auf der rechten Seite ein Gebäudekomplex mit insgesamt
24 Wohneinheiten entstehen.

Wenn es nach den Vorhabenträgern geht, können die Wohnungen 2025 bezogen werden.
Den Reaktionen der Gemeinderäte nach findet das Vorhaben eine sehr positive Resonanz. Mit großer Freude befürwortete Barbara Schaier für die
CDU-Fraktion das vorgestellte
Gesamtpaket. Für die Linke ist
die vorgesehene Gebäudehöhe von 15 Meter zu hoch. Die
SPD-Fraktion wird das Gesamtpaket voll unterstützen
und freute sich über die Perspektive für ältere Menschen
in Kleinsteinbach. Die Grünen
befürworteten den Ansatz, die
planerischen
Überlegungen
unter Geheimhaltung zu behandeln. Dennoch werden
Einzelheiten des Plans natürlich zu den Anwohnern durchdringen. Es wäre sicher besser
gewesen, sie frühzeitig einzubinden. Wie schon angeführt,
werden gewisse Konflikte auftreten. Vor allem die Lärmbelastung spielt eine große Rolle,
liegt doch dieses Grundstück
neben der DB- und KVV-Strecke, der B10 sowie dem Gewerbegebiet.

Dazu kommen noch etwa
zwölf Tagespflegeplätze. Unter dem Gebäudekomplex entsteht eine Tiefgarage, weitere
Stellplätze im Freien sorgen für
ausreichend Parkraum. Man
darf gespannt sein, wie die Anwohner in dieser Straße darauf
reagieren.
Ronald
Keller,
Stadtplaner der Gemeinde,
sieht gewisse Konflikte auf den
Vorhabenträger zu kommen.
Beiläufig wurde erwähnt, dass
die vorgesehenen Wohnungen
Eigentumswohnungen
sind.

och besser für einen Krisenfall gewa

ro er ag der lo s

0 Jahre lo s

enh fer Schule und

enh fer Schule

bergabe des

emeinde macht sich durch nscha ung on eldbetten unabhängig

Schlafplätze dienen jedoch
noch einem weiteren und
ernsthaften weck, denn sie
kommen bei Krisen- und Katastrophenfällen zum Einsatz,
um Betroffenen in otunterkünften Schlafmöglichkeit und
Schutz zu bieten. Für den Fall
einer solchen Katastrophe hat
die
Gemeindeverwaltung
Pfinztal nun 200 Feldbetten
angeschafft. Die Kosten dieser
nvestition zur Sicherheit der
Bevölkerung, belaufen sich auf
knapp 2 .000 Euro.

auses

uschüsse sowie für die gute
usammenarbeit mit dem Vorstand, den Eltern und den verschiedenen Handwerkern.
Bürgermeisterin icola Bodner würdigte in einer kurzen
Ansprache das gemeinsame
usammenwirken zum Gelingen des Projekts. rtsvorsteherin Barbara Schaier würdigte
ebenfalls das gemeinschaftliche Wirken aller am Schulleben Beteiligten.

Haus C- Aloys-Henhöfer-Schule Keinsteinbach Foto: S. König
(sek/red.) „Ein Volltreffer ist
das Haus C für die Schule , so
der Vorstandsvorsitzende der
Alo s-Henhöfer-Schule
Andreas Knab bei der Feierstunde

zum 0-jährigen Bestehen der
Einrichtung. Auch die Leiterin
der Grund- und Förderschule
war erfreut und dankbar für
die Hilfe, Unterstützung und

Das Haus C wurde dann von
den Schülern sofort in Beschlag genommen, um die vielen neuen Spielgeräte und
Spielflächen zu nutzen. Darüber hinaus fanden Vorträge
von Dieter Kastner und Martin
Elsässer über die Entwicklungsgeschichte der Schule bis
heute statt.

S orttag am udwig Marum
Subline

(sis/red.) Am vorletzten Schultag vor den großen Ferien fand
nach langer Pause ein Sporttag
am Ludwig-Marum-G mnasium statt. Wer hier die klassischen Leichtathletik-Disziplinen vermutet, ist auf dem
Holzweg: „Wassertransport ,
„ ageln und „Wagenrennen
lauteten drei der insgesamt
zehn Stationen, die die Sportfachschaft vorbereitet hatte.
n jahrgangsgemischten Gruppen traten Schülerinnen und
Schüler der fünften bis zehnten Klassen gemeinsamen zu

den sportlichen Wettkämpfen
an, die wiederum von den
Sportlehrkräften und der Schülerschaft der ahrgangsstufe
angeleitet wurden. m Fokus
stand stets der Teamgeist. So
musste man beispielsweise
beim Fußballspielen im wahrsten Sinne des Wortes an einem
Strang ziehen, da jeweils Paare mit einem Seil miteinander
in Verbindung bleiben und somit eng zusammenarbeiten
mussten. Die drei besten
Teams dürfen sich im nächsten
Schuljahr über einen schulfreien Vormittag freuen, welchen

net

Die umfangreiche Lieferung
der 200 Feldbetten wurde von
20 Helferinnen und Helfern
der Einsatzmannschaft der
Pfinztaler Feuerwehr in EmpGemeinde noch besser für einen Krisenfall gewappnet
fang genommen und auf die
Foto: Gemeinde n tal
Funktionsfähigkeit im Sinne eines schnellen Auf- und Ab(gvp/red.) Feldbetten sind den eiten oder von eltlagern be- baus getestet. Damit die Feldmeisten noch aus früheren kannt. Diese behelfsmäßigen betten auch jederzeit der Ge-

Jubiläumskonzert für
mnasium Quer te und itarre
20 Jahre Musikschule Pfinztal

sie im Adventure-Golfpark (pm/red.) Am Sonntag, den 18. Wolter Werke von Piazzolla,
Remchingen verbringen dür- September, um 18 Uhr spielen de Visée, Giuliani und Beddig.
fen.
in der Thomaskirche Kleinsteinbach Kathrin Beddig von Der Eintritt ist frei, um Spende
b beim gegenseitigen Anfeu- der Musikschule und Philippe wird gebeten.
ern der Teamkameraden beim
Gewichtheben oder beim gemeinschaftlichen ubel, wenn
ein neuer Rekord aufgestellt
wurde das Wir-Gefühl war
deutlich spürbar an diesem Ka eeklatsch Kunst und Musik auf bstell ächen
sonnigen Vormittag. Fazit: Eine sportlich fordernde, sozial (sek/red.) Das Gemeindepro- mitmachen werden dabei auförderliche Veranstaltung, die jekt „Lebens ualität durch ä- tofreie Wohlfühloasen gestalallen Teilnehmerinnen und he bildet den Rahmen für die tet: Parkplätze werden zu StraTeilnehmern noch lange in gu- Teilnahme am internationalen ßencafés, Spielplätzen, Begegter Erinnerung bleiben wird
„Parking Da am Freitag, 1 . nungsstätten und vielem mehr.
September. An diesem Tag Alle Parkplätze rund um das
können öffentliche Abstellflä- Rathaus bis zur Räuchlehalle
chen für Pkw mit Pflanzen, Ti- können dabei im eitraum von
schen und Stühlen zugestellt 1 . 0 Uhr bis 1 . 0 Uhr kreawerden
und
Flohmärkte, tiv umgestaltet werden.
Kunst-Attraktionen und natürlich
Musikveranstaltungen Der Arbeitskreis (AK) Mobilität
stattfinden.
Pfinztal ruft die Bevölkerung
auf: „Verweilt in großer Runde
Mit dieser Aktion soll bei den dort, wo ihr sonst nur Euer
Menschen ein Bewusstsein da- Fahrzeug abstellt. Schafft euch
für geschaffen werden, wie einen für alle zugänglichen
man von Autos belegte Flä- Freiraum, wo sonst hektisch
chen im öffentlichen Raum für rangiert wird. Wer nteresse
Fußgänger, Rollstuhl- und hat und mitmachen will, kann
Radfahrer nutzen könnte. Un- sich bei veranstaltung pfinzter dem Motto: „ eder kann tal.de anmelden.

Parking

a

meinde Pfinztal zuzuordnen
sind, wurden sie dabei gleichzeitig gekennzeichnet. Danach wurden alle Feldbetten
mit Hilfe des Gerätewagens
Logistik der Feuerwehr an die
Aufbewahrungsstätten
gebracht, wo sie in praktischen
Gitterboxen gelagert werden,
um im Einsatzfall schnell
transportiert werden zu können.
m Falle eines Unglücks im
Pfinztal, bei dem Schlafplätze
für Betroffene eingerichtet
werden müssen, sind die Feldbetten nun direkt vor rt verfügbar und können schnell
und problemlos platziert werden, ohne vorher eine zeitraubende Ausleihe im Umkreis
organisieren zu müssen.

rfolgreiche erienaktion
auf dem asser
Seestern und

ifesa er

dank ions

lub

in Pfinztal

rfolgreiche Flo fahrt auf der
(db/red.) Bereits zum neunten
Mal bauten
ungen und
Mädchen aus Pfinztal und
Remchingen in fünf Gruppen
ihr eigenes Floß. Unter der
fachkundigen Anleitung der Erlebnispädagogen Matthias Vogelmann und Fabian Weber
entstanden aus Plastiktonnen,
Kanthölzern und Schnüren die
außergewöhnlichen Wasserfahrzeuge. „Hier ist Teamarbeit gefragt und das bedeutet
bei der Gruppenbildung aus
größtenteils fremden Teilnehmern eine besondere Herausforderung , erklärte die rga-

n

Foto:

örte enoit

nisatorin Dörte Benoit vom Lions Club Remchingen-Pfinztal.
ach „TÜV-Abnahme und
Schiffstaufe begann der Stapellauf und das große ittern, ob
die Bauwerke den Fluten der
Pfinz standhalten. Alle fünf
selbstgebauten Flöße hielten
sich sicher auf dem Wasser
und die Flussfahrt konnte beginnen. ur Belohnung nach
der Anstrengung stärkten sich
die selbsternannten Seeleute
direkt auf dem Floß mit Grillwürstchen vom Betreuerteam
des Lions Clubs.
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rundst ck dauerhaft aufwerten

ualit tst ren und tore aus Aluminium wirken u erst einladend

WĨŽƌǌŚĞŝŵĞƌ ^ƚƌĂƘĞ ϭϯϰĂ͕ ƩůŝŶŐĞŶ
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Mehr Wohnkomfort? Aber
sicher

Dank Rollladenautomatisierung von Einbruchschutz
und Energieeinsparung profitieren

Die Türen und Tore sind eine nvestition die sich lohnt.
Foto e r G A D GmbH

(epr/red.)Der erste Eindruck
kann entscheidend sein. Auf
einem rundstück können Eingangstor oder artentür dafür
sorgen, dass dieser sehr positiv
ausfällt. Hochwertige Lösungen aus Aluminium gibt es bei
UARDI. b artentür, (elektrisches)
Schiebetor
oder
Zweiflügeltor hier findet eder die passende Variante für
das eigene rundstück. Und

das auch für anspruchsvolle
egebenheiten. Hat die Einfahrt eine Steigung Kein Problem! Aufgrund patentierter
steigender Bänder lassen sich
Türen und Drehtore bis zu einem Steigungswinkel von sieben rad öffnen. Aluminium
als Material vereint dabei eine
ganze Reihe von Vorteilen: Es
macht die Türen und Tore z. B.
hochstabil und wartungsfrei,

sodass die Bewohner mit wenig Pflegeaufwand äußerst lange Freude an ihnen haben. Das
bedeutet, man investiert einmal und profitiert über ahrzehnte. So gilt gerade in Zeiten
wie diesen: Ein Tor oder eine
Tür aus Aluminium, aber auch
Zäune, Balkone Co. steigern
den Wert des Eigenheims. Und
dazu bietet
UARDI stets
ualität mit Bestpreisgarantie.
Das betrifft übrigens auch eine
integrierte
Briefkastensäule.
Passend zu edem Modell
macht diese neben der Tür,
dem Tor oder mitten im Zaunfeld eine gute Figur. Egal, für
was sich die Bewohner entscheiden sie haben die Wahl
aus unterschiedlichsten Ausführungen, Farben sowie ptiken. Damit sie es sich im Vorfeld besser vorstellen können,
bietet
UARDI den praktischen 3D-Planer an. Hier können die Kunden ihren Wunschzaun, ihr Traumtor oder weitere Produkte des Spezialisten
auf ihr eigenes Hausfoto visualisieren das sorgt für eine sichere Entscheidung.

Dem Hochwasser Stirn bieten
Mobile Schutzs steme aus Aluminium sichern Haus

arten

o

AA AA

emand zuhause ine eitschaltuhr simuliert durch das automatische ewegen der olll den die Anwesenheit der ewohner.
Foto e r elero
(epr/red.) Automatische Rollläden erweisen sich als wichtiger Bestandteil, um den
Wohnkomfort im Eigenheim
dauerhaft zu erhöhen. Wem
das Thema Sicherheit besonders am Herzen liegt, der setzt
auf clevere Hausautomatisierungslösungen von elero. Sie
erleichtern nicht nur die Bedienung, sondern verbessern
darüber hinaus auch den Einbruchschutz. In Kombination
mit festen Wellenverbindern
erschweren die elero-Antriebe
das unbefugte Hochschieben
der Rollläden erheblich. Um
potenzielle Langfinger bereits
im Vorfeld abzuschrecken,
gibt es zudem eine Zeitschaltfunktion, die bei längerer Abwesenheit ein bewohntes Zuhause simuliert - etwa durch
das automatische Bewegen
der Rollläden oder das Einund Ausschalten der Beleuchtung. Spezielle Sensoren sorgen außerdem dafür, dass die
Rollläden beispielsweise bei

direkter Sonneneinstrahlung
automatisch herunterfahren,
um empfindliches Inventar
wie Möbel oder Pflanzen zu
schützen. Ein weiteres Plus:
die Energieeinsparung! Während die geöffneten Rollläden
tagsüber wärmende Sonnenstrahlen hereinlassen, schützen die isolierenden Eigenschaften nachts vor Wärmeverlusten. Alle elero-Funkprodukte sowie Bewegungs- und
Rauchwarnmelder, Fensterkontakte und Temperatursensoren lassen sich ganz einfach
im Rahmen eines Smart
Home-Systems verbinden. Sogar eine "Fernsteuerung" per
App auf dem Smartphone oder
Tablet ist dann möglich. Bei
der Planung sollten stets die
Bedürfnisse und Erwartungen
der Bewohner sowie die Einbausituation vor rt berücksichtigt werden. Die eleroFachpartner
bieten
dafür
deutschlandweit eine kompetente Beratung an.

bau

bau

AA AA
bau

Neben Fenstern und Türen lassen sich auch Garagentore mit den Alu-Dammbalken von Prefa
effektiv vor Hochwasser schützen. Foto e r Prefa
(epr/red.)Der Klimawandel ist
in vollem ange. Die Durchschnittstemperaturen steigen
ebenso wie der Meeresspiegel
und immer öfter kommt es zu
E tremwetterereignissen wie
Starkregen oder Wirbelstürmen. Schnell wird aus einem
kleinen Bach ein reißender
Strom, der über die Ufer tritt
und vor nichts und niemandem haltmacht. Damit es nicht
zur Katastrophe kommt, sind
vorbeugende Maßnahmen das
A und . Hier kommt das Unternehmen Prefa mit seinen
modernen Hochwasserschutz-

systemen aus Aluminium ins
Spiel. Aluminium ist die optimale Wahl, denn das Material
ist bruchfest, rostsicher und
einfach zu lagern. Da Aluminium sehr leicht ist, lassen sich
die Dammbalken im Ernstfall
von nur einer Person und ganz
ohne Spezialwerkzeug montieren das ist wichtig, wenn es
schnell gehen muss, um Hab
und
ut zu schützen. Die
Dammbalken werden in fest
installierte Befestigungsprofile
eingeschoben, die für eine harmonische
ptik farblich an
Hausfassade oder Türlaibung

angepasst werden können. ut
zu wissen:
eben Fenstern,
Türen und Toren von ebäuden lassen sich mit dem Prefa
Hochwasserschutz auch hochwassergefährdete Flächen sowie Zufahrten, Straßen oder
Wege vor berschwemmungen sichern. Dazu werden vorab Hülsen im Boden versenkt,
in denen sich bei akuter Unwettergefahr ruck, zuck die
Stützen für die Alu-Dammbalken verankern lassen. Praktisch: Wird das Schutzsystem
nicht gebraucht, decken Platten die Bodenhülsen ab.

ndividuelle assaden mit Akzent

Robuste Sch nheit mit Stil
t n. Eine individuelle und
gleichzeitig stilsichere estaltung der Fassade hebt das Eigenheim aus der architektonischen Uniformität heraus. Dabei geht es vor allem um die
optische Wirkung, gleichzeitig
sollten die eingesetzten Baustoffe möglichst wartungsarm
und pflegeleicht sein. Kein
Wunder also, dass Elemente
aus Faserzement in der modernen Architektur stark an Bedeutung gewinnen.
Die Hardie Plank Fassadenbekleidung
beispielsweise
wurde speziell entwickelt, um
allen
Witterungseinflüssen
dauerhaft zu widerstehen und
auch unter e tremer Sonnen-

einstrahlung nicht auszubleichen. Sie werden aus hochwertigem
Portland-Zement
und Sand hergestellt und mit
natürlichen
Zellulosefasern
verstärkt.
Vielfalt an Farben n
e ign
Die nahezu unverwüstlichen
Paneele sind bei Baufamilien,
Sanierern und Planern wegen
der vielfältigen
estaltungsmöglichkeiten sehr beliebt.
Die schlanken und leichten
Elemente lassen sich sowohl
senkrecht als auch waagerecht
montieren - e nach gewünschter Strukturierung. Die Paneele
können entweder modern
nahtlos-verdeckt,
klassisch
übereinander gestülpt oder als

traditionelle
Boden-DeckelSchalung geschraubt oder genagelt ausgeführt werden. So
lassen sich auch kleinere Bereiche der Fassade wirkungsvoll hervorheben, indem beispielsweise die iebelfläche in
einem anderen Farbton ausgeführt wird. Die Farbpalette ist
groß und reicht vom warmen
skandinavisch Rot über sanftes
Moosgrün oder dezentes Cashmere bis hin zu kräftig modernem Anthrazitgrau. Zwei unterschiedliche
berflächen entweder täuschend echte
Holzoptik oder stilvoll glatte
Struktur - bieten kreative Möglichkeiten, um die Außenseite
der Immobilie individuell und
mit Stil zu gestalten.

bau

AA AA
bau

bau

AA AA
bau

bau

Alex Armeanic (B. Eng.)
Telefon: 01575 3222 038
76229 KA-Gr ingen

Alex Armeanic (B. Eng.)
Telefon: 01575 3222 038
76229 KA-Gr ingen

Alex Armeanic (B. Eng.)
Telefon: 01575 3222 038
76229 KA-Gr ingen

Alex Armeanic (B. Eng.)
Telefon: 01575 3222 038
76229 KA-Gr ingen

Malerarbeiten
ape ierarbeiten
ipserarbeiten
Fliesenarbeiten
asterarbeiten
Fassade
Kleinreparaturen
.........

Seite 12
2

DURLACHER BLATT

16.09.2022
5.3.2021
Anzeigeninformation

RUND UM’S HAUS
BAUEN UND RENO

EREN

Heizungsförderung online beantragen
Fördergeld sichern und Klima schützen

ein neues Heizsystem prüfen.
Die Online-Prüfung dauert
nur wenige Minuten und
wenn ein Anspruch besteht,
kann der SHK-Innungsbetrieb
die gesamte digitale Antragstellung übernehmen. Der Profiservice hilft von der Antragstellung bis zur Auszahlung
und steht auch beratend bei
Fragen zur Seite. Die Innungsbetriebe beraten vor Ort, welches Heizsystem individuell
empfehlenswert ist. EnergieefDer Wechsel auf eine neue und energiesparende Heizung ist fizienz, Klimaschutz, Heizoft förderfähig.
Foto:ZVSHK/txn komfort und Wohlfühlwärme
sind nur einige Aspekte, die in
txn/red. Wer seine alte Hei- Fachbetrieb den Austausch die Beratung und Planung einzung gegen ein neues energie- des Heizsystems übernimmt. fließen.
sparendes und klimaschonen- Allein deswegen macht es
des Heizsystem austauschen Sinn, frühzeitig in Kontakt mit Ein wichtiger Anreiz sind die
Fördergelder.
möchte, hat in vielen Fällen den Experten vor Ort zu tre- staatlichen
Anspruch auf staatliche Förde- ten. Die Profis können über Fachbetriebe haben die Mögrung. Eine Voraussetzung für den SHK-FörderProfi schnell lichkeit, über den SHK-Förderdie Zahlung von Fördergel- und kostenfrei den Anspruch Profi sehr schnell auf die pasdern ist, dass ein qualifizierter auf staatliche Fördermittel für senden Förderprogramme zu-

zugreifen, prüfen zu lassen
und einen Antrag zu stellen.
Abgesichert ist die Abfrage
durch die spezielle SHK Förder-Garantie: Wird der Fördermittelantrag nach Prüfung und
Antragstellung zurückgewiesen, übernehmen teilnehmende Hersteller den Förderbetrag
für das Heizungssystem und
die ebenkosten. Der SHKFörderProfi ist online in das
Serviceportal SHK eingebunden. Das Angebot der Verbandsorganisation Sanitär Heizung Klima nutzt die guten

Moderne Fenster: mehr als nur Lichtlöcher
Auf richtige Planung kommt es an / Schal- und inbruchschutz ge

hrleistet / Aus irkung auf Heizkosten und
men beitragen. Letzteres natürlich nur, solange die Sonne
nicht blendet oder das Arbeiten am Bildschirm erschwert:
Auch ausgeklügelter Sonnenschutz gehört selbstverständlich zur modernen Fenstergestaltung, ob durch Rollläden,
alousien oder andere Lösungen. icht nur eine Frage der
Behaglichkeit, sondern geradezu des Gesundheitsschutzes ist
die Schallisolierung von Fenstern. Ihr kommt immer größere
Bedeutung zu, seit im Zuge der
achverdichtung in großen

txn. Der Steinzeitmensch, der
einst das erste Loch in die
Höhlenwand schlug, wollte sicherlich nur, dass der Rauch
des Kochfeuers besser abzog.
Derselbe Höhlenmensch wäre
mit Sicherheit überrascht, wie
viel technologische Entwicklung in einem heutigen Fenster
steckt Gerade im Hinblick auf
den Klimaschutz entscheidend: der Beitrag, den moderne
Fenster zur Wärmedämmung
und Energiebilanz eines Gebäudes leisten.
Die richtige Dreifach- Verglasung und ausgeklügelte Fensterprofile sorgen dafür, dass
Sonnenlicht und Wärme in genau der benötigten Menge ins
Haus gelangen, aber wenig
Heizwärme nach außen abge-

Staatliche

aumklima
Städten auch Baugrundstücke
an großen Verkehrsadern genutzt werden. Schließlich gehört auch der stetig verbesserte
Einbruchschutz zu den Errungenschaften moderner Fenster.
Wer vor der Herausforderung
steht, bei eubau oder Sanierung all diese Funktionen moderner Fenster in der Planung
zu berücksichtigen, findet fundierte weitergehende Informationen zu allen wichtigen Aspekten auf der Website www
.das-richtige-fenster.de.

Fenster aus energiesparenden Kunststoffprofilen senkt die Heizkosten und den CO2- ussto . t n-Foto: le studio 2 rf eka
geben wird. Möglich ist das Wohnklima gleichzeitig zu eiauch mit sehr großen Fenster- ner großzügigen Atmosphäre
flächen, die bei angenehmem und zu lichtdurchfluteten Räu-

eubauförderung

ie auherren an attrakti e Fördermittel kommen

Rund um die eubauförderung herrschte zuletzt viel Aufregung: Abrupter Förderstopp
im anuar, ausgeschöpfte Fördertöpfe nur wenige Stunden
nach der euauflage im April,
drei Monate später schon die
Reform der Bundesförderung
für effiziente Gebäude BEG .
Gelder für den eubau sind
weiterhin stark nachgefragt
und nicht alle sind unbegrenzt
verfügbar. Bauherren, die
davon profitieren möchten,
sollten daher so schnell wie
möglich aktiv werden. Einen
berblick über die aktuellen
Fördermöglichkeiten gibt Thomas Billmann, Modernisierungsexperte bei Schwäbisch
Hall.

Kontakte zu tausenden von
Fachbetrieben
in
ganz
Deutschland, um Bauherren
und Immobilienbesitzer mit
den passenden Experten in
Kontakt zu bringen. Das geschieht kostenfrei und sehr
schnell, eine Registrierung ist
nicht notwendig. Mit einigen
Mausklicks wird unter www
.serviceportal-shk.de ein interaktiver Fragebogen ausgefüllt und nach wenigen Minuten ist die Anfrage auf dem
Weg zu qualifizierten Innungsfachbetrieben in der ähe.

sehr viel energieeffizienter
sein als ein Referenzgebäude,
das den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes entspricht.
In Zahlen: Der eubau darf
nur 0 Prozent der Primärenergie verbrauchen und der
bauliche Wärmeschutz muss
um 5 Prozent besser sein ,
erklärt Billmann.
Voraussetzung für die Förderung ist eine Zertifizierung mit
dem ualitätssiegel achhaltiges Gebäude
G . Das
Siegel war seit uli 2021 optionaler Bestandteil der BEG
etzt ist es Pflicht. Im Gegensatz zum Energieausweis soll
das Siegel nicht nur die Energieeffizienz, sondern die tatsächliche CO2-Ersparnis pro
uadratmeter Wohnfläche abbilden.
Die Zertifizierung
durch eine akkreditierte Stelle
ist an ein staatlich anerkanntes
Bewertungssystem gekoppelt.
Zu den Kriterien zählen die
Baumaterialien, das Bauverfahren, die Lebenszykluskosten, der nachhaltige Einsatz
von Ressourcen sowie die
Energieerzeugung , weiß der
Schwäbisch Hall-Experte. Ziel
ist es, nicht mehr nur technische Aspekte, sondern die
achhaltigkeit eines Bauvorhabens insgesamt
von der
Planung über die Errichtung
bis zur utzung zu betrachten.

Auch wenn die Schlagzeilen
der vergangenen Monate anders klingen: Der Staat unterstützt Bauherren in spe auch
derzeit mit attraktiven Fördergeldern. Für die Abwicklung
und die Auszahlung ist etzt
die KfW-Bank zuständig. Seit
April 2022 gibt es bei der KfW
allerdings nur noch ein Förderprogramm für den energieeffizienten eubau: die Effizienzhaus-Stufe 0 EH 0 in der
achhaltigkeitsklasse. Weitere
KfW 0- eubauprogramme
und die KfW-Förderung 55
wurden im ersten Halb ahr gestrichen. Letztere, weil neue
Wohngebäude dem EH55Standard oft bereits entsprechen. Darum wird dieser Stan- Förderungshöhe und Antrag
dard ab 2023 auch zum ge- Wer diese Bedingungen ersetzlichen Mindeststandard.
füllt, erhält die KfW-Förderung
in Form eines Kredites mit TilVoraussetzung beachten
gungszuschuss. Das maximale
Ein Effizienzhaus 0 muss Kreditvolumen
beträgt

so geht s

120.000 Euro, der Tilgungszuschuss liegt bei 5 Prozent also maximal 6.000 Euro. Den
Tilgungszuschuss müssen Bauherren nicht zurückzahlen.
Wichtig zu wissen: Bei der
Beantragung ist ein Energieberater Pflicht , betont Billmann.
Der Energieeffizienz-Experte
entwickelt das energetische
Gesamtkonzept und bescheinigt, dass das Haus die technischen Mindestanforderungen
nach EH 0-Standard erfüllt
und nach der Fertigstellung
mit dem
G-Siegel zertifiziert wird.
Alternative: KfW 124
Eine Alternative kann das
KfW-Wohneigentumsprogramm 12 sein. Der Unterschied: Der EH 0 H-Standard muss nicht erfüllt werden. Der Haken: Es gibt dafür
nur
einen
Kredit
bis
100.000 Euro ohne Tilgungszuschuss.
eben der KfWFörderung bieten die Landesförderbanken eigene Förderprogramme an. Auch bei
Landkreisen und Kommunen
gibt es Förderungen für energieeffizientes Bauen , so Billmann.
Aber: Fördermittel
können nur ein Baustein einer
soliden Baufinanzierung sein.
Die sicherste Grundlage bildet
immer noch ausreichend Eigenkapital, das z. B. über einen Bausparvertrag angespart
wird.
Blick in die Zukunft
Womit angehende Bauherren
schon fest rechnen können, ist
eine grundlegend neue Bauförderung für das ahr 2023.

Baustatik –
Tragwerksplanung
Energetisch
nachhaltige
Gebäudekonzepte

Statisch
korrekt energetisch
perfekt.

Frommelstr. 22, 76327 Pfinztal
Tel 07240 - 92 78 01, Fax 07240 - 92 78 02
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RUND UM’S HAUS
KLIMATECHNIK UND ENERGIESPAREN
Energiesparen ängt im leinen an
So lassen sich die er räuche ereits durch ein ache

aßnahmen senken

aus Kostengründen ist es sinnvoll, ef zient mit Energie umzugehen. Sechs von zehn Teilnehmern einer Umfrage haben
es sich vorgenommen, im
Herbst und Winter stärker
Strom und Warmwasser einzusparen als im Vorjahr. Schon
vergleichsweise kleine Maßnahmen können dabei eine
spürbare Wirkung haben. Gut
37 Prozent der Befragten wollen durch kürzeres Duschen
ihren Verbrauch senken und
damit die Kosten im Zaum halten, 27 Prozent wollen insgeiele M glichkeiten um Energiesparen schlummern h u g samt weniger elektrische Geränoch ungenut t in den eigenen vier
nden.
te nutzen.
Foto d d k E.O Malte raun
om
is zum ühlschrank
djd-k . Energiesparen ist im- persönlichen Beitrag zum Kli- Der Stand-b -Modus für Fernmer eine gute Idee, um einen maschutz zu leisten. Aber auch sehgerät und Computer ist
zwar praktisch, bedeutet aber
einen unnötigen Verbrauch.
Immerhin jede vierte Person
will daher Geräte häu ger
ganz ausschalten, hat die Cive -Umfrage im Auftrag von
E.ON weiter ergeben. Auch bei
Ladegeräten und Lampensteckern gilt: Raus aus der Steckdose, wenn sie nicht benötigt
werden. Viele Einsparpotenziale schlummern in der Küche.
Beim Kochen sollte man stets
einen Deckel verwenden. Auf
das Vorheizen des Backofens
lässt sich getrost verzichten,
statt Ober- und Unterhitze
emp ehlt sich der Umluftbetrieb. Wer mit Gas kocht, kann

Schneckentempo statt
Solarenergiestudie: Potenzial in

Offensive gegen Energie-Engpass
bei diesem Rohstoff sparen und
auf strombetriebene Geräte
ausweichen: Für Wasser lohnt
sich beispielsweise der Wasserkocher. Auch beim Kühlen
lässt sich sparen. Temperaturen
von sieben Grad Celsius im
Kühlschrank und -18 Grad im
Gefrierschrank reichen aus.
Schon ein Grad weniger bedeutet etwa sechs Prozent
mehr Stromverbrauch. Zudem
sollte der Eisschrank regelmäßig abgetaut werden.
en Strom er rauch im lick
Effektiv sparen lässt sich dann,
wenn man den eigenen Energiebedarf gut überblicken
kann. Dabei helfen die Möglichkeiten der Digitalisierung.
So bietet etwa E.ON mit Smart
Control ein intelligentes S stem, um den Stromverbrauch
zu visualisieren und Sparpotenziale zu entdecken. Unter
www.eon.de nden sich mehr
Informationen dazu sowie
nützliche Energiespartipps. Eine Empfehlung lautet zum Beispiel Duschen statt baden :
Zehn Minuten unter der Brause
verbrauchen laut Umweltbundesamt nur halb so viel warmes
Wasser wie ein Vollbad. Wer
kürzer und minimal kühler
duscht, spart ebenfalls merklich Energie. Hilfreich ist außerdem ein Sparduschkopf, damit sind Ersparnisse von bis zu
30 Prozent drin.

erholspur

etropolen wird nicht einmal zur

äl te genutzt

djd-k . Die aktuelle Energiekrise in Deutschland verdeutlicht, wie wichtig ein schneller Ausbau erneuerbarer Energien wäre, insbesondere bei
der Nutzung von Solarenergie. Allein auf den Ein- und
Zweifamilienhäusern hierzulande könnte so viel Strom erzeugt werden wie in zehn
Kohlekraftwerken. Doch dieses Potenzial wird einer Studie zufolge bundesweit derzeit nur zu 16 Prozent genutzt. Und auch in den 14
größten deutschen Städten
liegen die Solarpotenziale
noch überwiegend brach
das ist das Ergebnis des LichtBlick Solarchecks 2022.
Einheitliche orschrift fehlt
Erfasst wird in der Studie das
Verhältnis der Fläche neu errichteter Solaranlagen zu den
neu gebauten Dach ächen.
Es geht voran
allerdings
eher im Schneckentempo statt
auf der berholspur , bilanziert Dr. Corine Veithen, Klimapolitik-Expertin
beim
Hamburger
kostromanbieter, das diesjährige Ergebnis.
In neun von 14 untersuchten
Großstädten liege der sogenannte Solarfaktor unter 50
Prozent, beim Schlusslicht
Hamburg sogar nur bei zehn
Prozent. In vielen Bundesländern wurden zwar inzwischen Solarnutzungsp ichten
beschlossen, diese werden jedoch erst in den nächsten ahren in Kraft treten. Es ist richtig, die Solarnutzung vorzuschreiben. Allerdings entsteht

Anzeige

Städte und Stadtwerke der Region schließen sich zu einem EnergiePakt
zusammen: 20 Prozent Energie soll gespart werden

Den EnergiePakt für die Technologieregion Karlsruhe stellten (v.l.n.r.) die Oberbürgermeister Dr.
Frank Mentrup (Karlsruhe) Dietmar p th ( aden aden) Martin olff ( retten) ohannes r
nold (Ettlingen) und ürgermeister Michael euser ( heinstetten) im Karlsruher athaus vor.
Foto Peter andbiller

Die Energiekrise beherrscht die
Schlagzeilen: Aufgrund verminderter Gaslieferungen aus Russland und durch ein extremes
Ungleichgewicht von Angebot
und Nachfrage könnte im Winter eine Gasmangellage entstehen. Ein Blick auf die Fakten
zeigt: Das Angebot an Erdgas ist
auf dem Weltmarkt gesunken,
gleichzeitig stieg die Nachfrage.
In der Folge ist der Preis um 480
Prozent gestiegen. Auch der für
Strom stieg um 337 Prozent.
Nun droht die Situation, dass bei
den kommenden kalten Wintertagen einfach zu wenig Erdgas
zur Verfügung steht.

haben.
Ziel der Initiative ist es, dem
Aufruf der Bundesregierung, 20
Prozent Energie einzusparen,
zu folgen. Mit dem EnergiePakt
soll ein Zeichen des Zusammenhaltes gesetzt und ein Bewusstsein für Energie und den
Energieeinsatz eines jeden und
einer jeden Einzelnen geschaffen werden. Im Rahmen des
EnergiePakts wird es viele Aktionen geben, die Möglichkeiten
aufzuzeigen, wie durch effektive Verbrauchsreduzierungen
die negativen Folgen der Energiekrise durch vermeintlich
kleine aber auch große Maßnahmen abgemildert werden
Gemeinsam Stärke und Zusam- können.
menhalt zeigen für die Region
Mit dem Ziel alle Kräfte und Zahlreiche Maßnahmen für
Kompetenzen zu bündeln, um das 20-Prozent-Ziel
die Auswirkungen der Energie- Die einzelnen Städte werden in
krise für die Menschen und Un- den kommenden Wochen Vorternehmen vor Ort abzumildern, träge, Beratungsangebote und
hat der Karlsruher Oberbürger- konkrete Hilfestellungen zum
meister Dr. Frank Mentrup Ende Thema auf den Weg bringen.
August zusammen mit den Stadt- Aber auch Botschafter innen an
werken Karlsruhe den sogenann- Schulen, in Vereinen, Energieten EnergiePakt ins Leben geru- beratungen im Rahmen von
fen. Eine Initiative, der sich die Veranstaltungen, und ExpertenStädte Baden-Baden, Rastatt, Ett- Interviews sollen für das Enerlingen, Rheinstetten, Bruchsal giethema mit umfangreichen
und Bretten sowie zahlreiche Maßnahmen informieren und
weitere Partner angeschlossen für das Energiesparen sensibili-

sieren. Zudem bietet die Internetseite www.swka.de energiepakt-ka zahlreiche Hilfestellungen für das individuelle Energiesparen, informiert und erklärt die Hintergründe der Energiemarktsituation und weist auf
Beratungs- und Hilfsangebote
hin. Eine Energiespar-Challenge soll dazu aufrufen, die 20
Prozent auch zu erreichen. Als
Anlaufstelle für die Menschen
in der Region dient zudem ein
Energ -Mobil. Geschulte Energieberater innen sind an Bord
und stehen Rede und Antwort,
erklären die politischen Sachverhalte und Hintergründe der
Energiekrise und geben Tipps
zum Energiesparen und zur
Kostensenkung. Wann sich das
Energ -Mobil wo aufhält, wird
auf der Internetseite bekannt
gegeben. Einig sind sich die Initiatoren des EnergiePakts, dass
vor den Menschen in der Region keine einfache Zeit liege.
Aber gemeinsam hat die Region die Stärke, viel Positives zu
bewegen. Die Energiekrise
stellt uns vor einzigartige Herausforderungen. Aber Karlsruhe
und die Region sind auch einzigartig , so das zuversichtliche
Fazit von Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.

Die Energiekrise in Deutschland be eist einmal mehr ie ichtig ein schneller usbau erneu
erbarer Energien
re insbesondere bei der ut ung von olarenergie.
Foto d d k icht lick E fotolia imon Kraus

gerade ein föderaler Flickenteppich. Besser wäre eine
bundesweit einheitliche Solarnutzungsp icht für alle
Neubauten , fordert Dr. Corine Veithen.
ürn erg to
am urg o
Die Unterschiede zwischen
den deutschen Metropolen bei
der Solarnutzung sind dem Solarcheck
zufolge
enorm:
Nürnberg schiebt sich mit einem Solarfaktor von knapp 70
Prozent an die Spitze vor Köln
mit knapp 64 Prozent und
dem Vorjahressieger Essen mit

knapp 60 Prozent. Besonders
enttäuschend das Ergebnis in
den Millionenstädten München und Hamburg: Die ba erische Landeshauptstadt landet auf Platz 13 mit einem Solarfaktor von gut 20 Prozent,
die Hansestadt ist mit gut 10
Prozent zum dritten Mal in
Folge Schlusslicht. Dagegen
hat sich Berlin mit knapp 28
Prozent immerhin auf Platz 10
verbessert. Die Energiewende
kommt leider nur sehr langsam in den Metropolen an, dadurch wird viel Potenzial verschenkt , so Veithen.

achanlagen im Solarcheck
Auffällig bei den Ergebnissen
des Solarchecks: Ein guter Solarfaktor geht oft auf den Neubau weniger großer Dachanlagen zurück. Das betrifft vor
allem Spitzenreiter Nürnberg,
wo über die Hälfte der neu
gebauten PV-Kapazität auf
Großanlagen entfällt, aber
auch Frankfurt, Hannover und
Dortmund.
Stuttgart
und
Dresden verbuchen dagegen
einen geringen Anteil an
Großanlagen
und landen
dennoch auf den Plätzen vier
und fünf.

er n ation ein Schnippchen schlagen

it Sparmaßnahmen k nnen
djd-k . Die hohe In ation
treibt den Menschen in
Deutschland Sorgenfalten auf
die Stirn. Doch ist keine Entwarnung in Sicht, ganz im Gegenteil: Im Herbst, nach Einführung der Gasumlage, könnte die Preissteigerungsrate
neue Höchststände erreichen.
Bedingt durch die In ation

aushalte einen eil der Preissteigerungen ausgleichen

können Haushalte schon jetzt
von ihrem Einkommen immer
weniger kaufen und weniger
Geld fürs Sparen aufwenden.
Auch wenn sich die In ationsrate in den kommenden
ahren wieder normalisiert,
bleiben die schon erfolgten
Preisanstiege der Verbrauchsgüter vermutlich bestehen. Die

aktuelle In ationswelle dürfte
den Bedarf an Zukunftsvorsorge noch einmal deutlich erhöhen , erklärt Dr. Andreas Ble ,
Chefvolkswirt des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
BVR . Wo können Verbraucher effektiv sparen

i s on
R
3. Fleischkonsum verringern
1. Ein Haushaltsbuch führen und mehr saisonale Produkte
und dabei Sparpotenziale er- im Supermarkt kaufen als teure
kennen.
Importware. Leitungswasser
statt Mineralwasser trinken.
2. Den Heizungsregler herunterdrehen und auf weniger 4. Sparer sollten ihren Anlagewichtige Fahrten mit dem Auto mix überprüfen. Neben Sparverzichten. Auf der Autobahn einlagen bieten auch Investdas Tempo reduzieren.
mentfonds Möglichkeiten.
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Süddeutschland im
Mieten-Check

Preise bis zu 18 Prozent teurer als vor einem Jahr

Wo geht die Reise hin?
Immobiliene

erte Markus

Herr Unger, jahrelang ging es
immer nur nach oben. Und
jetzt? War es das mit dem
Preisboom für Immobilien? Ist
die Party vorbei?
Unger Zunächst einmal das
Gute alle Immobilieneigentümer haben in den letzten ahren massiv von der großen
achfrage am Wohnungsmarkt profitiert auch bei uns
in Pfinztal und in der der Umgebung. Für jeden Eigentümer
in den letzten ahrzehnten war
der auf wohl eine der besten
Investitionen in seinem Leben.
Abgesehen von den großartigen Wertzuwächsen darf man
aber eines nicht vergessen Eine Immobilie gibt Sicherheit.
Sie ist ein Ruhepol, ein Zuhause. Bei uns in Pfinztal sind die
Preise tatsächlich permanent
gestiegen. Doch nun sehen
wir, dass die Mondfahrt langsam zu Ende geht. Grund dafür
sind sicher die gestiegenen
reditzinsen sowie die größere
Vorsicht der Banken bei der
Vergabe einer H pothek.

nger im Intervie

Allerdings lässt sich dies nicht
so einfach pauschalisieren. Es
kommt im höchsten Maße darauf an, um was für eine Art
von Immobilie es sich handelt,
in welchem Zustand diese Immobilie ist und vor allem, wo
genau diese Immobilie steht.
Wir Makler kennen die riesigen Unterschiede in der sogenannten
Mikrolage . Eine
Wohnung mit traumhaftem
Fernblick, ruhig gelegen und
dennoch nicht ganz weit vom
Schuss dafür geht die achfrage nicht zurück. Doch
schwierige Lagen werden weniger nachgefragt. Das ist anders als noch vor einem ahr,
wo für jedes noch so fragwürdige Objekt in Windeseile diverse Interessenten aufgetaucht sind.

nts annt sich also die age
auf dem Immobilienmar t?
Unger Ein Stück weit ja. Doch
ganz so einfach ist es nicht.
eubau sowie Sanierungsaktivitäten leiden aktuell massiv
üren ie bereits einen deut unter den Problemen in den
lichen üc gang der achfra Lieferketten und unter den gege?
stiegenen Preisen für RohstofUnger Tatsächlich können wir fe. Ganz praktisch ist es so,
eine gewisse aufzurückhal- dass Wohnraum weiterhin
tung bereits jetzt verzeichnen. knapp bleibt.

(pm/red.) In Baden-Württemberg und Ba ern werden Mietwohnungen immer teurer. Von
2021 auf 2022 haben sich die
altmieten in 115 von 126 untersuchten Stadt- und Landkreisen erhöht. Die stärksten
prozentualen Anstiege verzeichnen ländliche Regionen
Das Plus beträgt dort in der
Spitze 1 Prozent. Auch in vielen Großstädten Süddeutschlands sind Mietwohnungen
teuer geworden, allerdings fallen die prozentualen Anstiege
dort zumeist vergleichsweise
moderat aus. Das zeigt eine
Anal se von immowelt, in der
die Angebotsmieten von Wohnungen (40 bis 120 uadratmeter, Bestand ohne eubau)
Anzeige in den Stadt- und Landkreisen
Ba erns und Baden-Württembergs im 1. Halbjahr 2022 mit
dem Vorjahreszeitraum verglichen wurden.
Welchen on reten i
n
nen ie Immobilieneigentü
mern so ie au nteressen
ten a tuell geben?
Unger Eigentümern empfehle
ich die klare Refle ion, ob die
Immobilie noch zu meinem
Leben passt. Sollten Sie sich
schon seit längerem mit dem
Gedanken eines Verkaufes beschäftigen, so ist jetzt ein idealer Zeitpunkt dafür. Die Preise
sind nach wie vor sehr hoch,
zugleich werden wir kaum
kurzfristig eine weitere Rall e
nach oben sehen. Gleichzeitig wer kaufen möchte, der
sollte dies jetzt tun. Erstens
kommen aktuell mehr Immobilien auf den Markt und
zweitens werden die Finanzierungsmöglichkeiten angesichts der Zinsprognosen vermutlich nicht leichter. Auf
meiner Website habe ich einen kleinen Check vorbereitet, der lick für lick hilft,
sich angesichts der Herausforderung der aktuellen Situation
richtig zu entscheiden. Es gilt,
die individuelle Situation professionell zu anal sieren und
dann gemeinsam eine Entscheidung auf Basis von Sicherheit zu treffen. Dafür bin
ich als ihr E perte in Pfinztal
gerne für Sie da. Vielen Dank

Wohnungen und Häuser in schwierige Lagen werden laut Prognose weniger nachgefragt. Das
Interesse an Immobilien in Traumlagen bleibt jedoch ungebrochen. Bildquelle: ri e i elio.de

eben den steigenden altmieten dürften sich auch die
ebenkosten zu einer immer
größeren finanziellen Belastung für viele Mieter entwickeln. Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise werden diese für die meisten
Haushalte künftig deutlich höher ausfallen als bisher.

Wichtige
bgabe rist 1

In Baden-Württemberg verzeichnen viele Großstädte im Gegensatz zu Ba ern - eher
moderate Zuwächse bei den
Mieten. In Stuttgart, dem teuersten Pflaster im Bundesland,
zahlen Mieter aktuell für den
uadratmeter im Median
13, 0 Euro ein Anstieg von
zwei Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. In Freiburg haben sich Mietwohnungen
ebenfalls um zwei Prozent
verteuert und kosten derzeit
12,40 Euro pro uadratmeter.
Auch in arlsruhe (10,90 Euro plus drei Prozent), Mannheim (10,00 Euro plus ein
Prozent)
und
Heidelberg
(11, 0 Euro plus ein Prozent)
gab es keine großen Preissprünge.
rh hungen rognostiziert
In vielen Großstädten könnten
die Mietpreise allerdings aufgrund der im Vergleich zum
Vorjahr deutlich gestiegenen
Bauzinsen zukünftig wieder
stärker anziehen. Denn diese
sorgen dafür, dass sich viele
Menschen den Immobilienkauf nicht mehr leisten können und stattdessen Mietobjekte nachfragen. Stärkste prozentuale Anstiege in den
Landkreisen.

in eise ür die

ktober

(pm/red.) Bis zum 31. Oktober
müssen Eigentümerinnen und
Eigentümer von Grundstücken
(Grundsteuer B) eine Grundsteuererklärung beim Finanzamt einreichen. Dazu sind sie
gesetzlich verpflichtet. Die Erklärung muss vollständig sein.
Und es müssen die offiziellen
Formulare verwendet werden ob elektronisch oder in Papierform.

bgabe orm elektronisch

ent-sprechenden
Vordruck
kann man beim örtlichen Finanzamt abholen. Alternativ
ist es ebenso möglich, sich von
Angehörigen bei der Abgabe
der Erklärung helfen zu lassen
und die Erklärung über deren
ELSTER-Zugang zu übermitteln. Was nicht ausreicht, ist,
die Daten beispielsweise auf
ein einfaches Blatt Papier zu
schreiben oder das Infoschreiben zurückzuschicken. In solDie Grundsteuererklärung ist chen Fällen gilt die Erklärung
grundsätzlich elektronisch ab- als nicht abgegeben und es
zugeben. Das geht zum Bei- folgt eine Erinnerung.
spiel über "Mein ELSTER" (www.elster.de). Das Programm Eine
Grundsteuererklärung
führt Schritt für Schritt durch müssen alle Eigentümerinnen
die Erklärung. Bei fehlerhaften und Eigentümer in DeutschEingaben weist "Mein ELSTER" land einreichen. Denn das
direkt darauf hin. Eine Hilfe- Bundesverfassungsgericht hat
stellung bietet außerdem die maßgebliche Bestimmungen
ELSTER-Ausfüllanleitung. Die- des bisherigen Bewertungsverse ist auf der zentralen Inter- fahrens als verfassungswidrig
netseite www.grundsteuer-bw erklärt. Das zog eine bundes.de, auf den Seiten der Finanz- weite Reform der Grundsteuer
ämter und direkt auf "Mein nach sich Alle Grundstücke
ELSTER" zu finden. Darüber (Grundsteuer B) sowie landhinaus gibt es auch Steuerpro- und forstwirtschaftliche Betriegramme kommerzieller Her- be (Grundsteuer A) sind folgsteller, über die ebenfalls eine lich neu zu bewerten. Da BaAbgabe der elektronischen den-Württemberg bei der
Grundsteuererklärung möglich Grundsteuer B dabei ein eigeist.
nes Modell entwickelt hat,
müssen die Bürgerinnen und
In Ausnahmefällen - zum Bei- Bürger im Vergleich zu den
spiel, wenn jemand keinen anderen Bundesländern die
Computer oder Internetzugang wenigsten Angaben machen.
besitzt - kann die Erklärung
schriftlich und unterschrieben Die neue Grundsteuer wird ab
in Papierform abgegeben wer- dem ahr 2025 erhoben. ber
den. Dafür ist ein offizielles die Höhe der Grundsteuer entFormular zu verwenden. Einen scheiden die ommunen maß-

Die größten prozentualen
Mietpreisanstiege im Süden
verzeichnen ländliche Regionen, in denen das Preisniveau
zumeist niedriger ist als in den
Großstädten. Den stärksten
prozentualen Anstieg weist der

an der Grenze zu Baden-Württemberg gelegene ba erische
Landkreis Günzburg auf, wo
sich Mietwohnungen gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozent verteuert haben.
Quelle: immowelt

rundsteuererkl rung
geblich mit, indem sie den
Hebesatz festlegen. Die kommunalen Landesverbände haben sich zur Aufkommensneutralität bekannt. eu berechnet und festgesetzt werden die Hebesätze von den
ommunen, wenn die Finanzämter die neuen Steuermessbeträge weitest-gehend erstellt und übermittelt haben.
Erst 2024 wird es soweit sein.
Weitere Informationen:
Für die Grundsteuer B sind
unter anderem die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert in die Erklärung ein-

zutragen. Beide Werte können
über
www.grund-steuer-bw
.de
(Grundsteuer B) abgerufen
werden. Die Bodenrichtwerte
werden von den Gutachterausschüssen der ommunen
geliefert. Sollten die Bodenrichtwerte nicht bis Ende Oktober vorliegen, müssen Eigentümerinnen und Eigentümer
keine
achteile befürchten.
Darüber hinaus kann auch die
zuständige Gemeinde über
den Bodenrichtwert Auskunft
geben. Die Grundstücksfläche
steht außerdem im Grundbuch
und im aufvertrag.
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RUND UM’S HAUS
SCHÖNER WOHNEN IN HAUS UND GARTEN
Tipp für den Herbst

Klassische Eleganz im Wohnraum

Dahlien machen Platz für Tulpen

Tulpen brauchen die Kälte des Winters für ihre Entwicklung, um
im Frühling mit eleganten Blüten das neue Jahr begrüßen zu
können F t
uwel de
Dahlien sind im Sommer die
Stars vieler Gärten. Robust,
ausdauernd und mit vielen
Blüten erfreuen sie monatelang – bis zum ersten Frost.
Dann heißt es, die nicht winterharten Knollen aus der Erde
zu holen und für die Überwinterung vorzubereiten. „Ursprünglich stammt die Dahlie
aus Mexiko und ist eine wahre
Sonnenanbeterin“, weiß Blumenzwiebelexperte
Carlos
van der Veek von Fluwel. „Unsere kalten und vor allem auch
feuchten Winter verträgt sie
gar nicht gut!“ Tulpen dagegen
müssen unbedingt vor dem
Winter in die Erde – sie brauchen die Kälte für ihre Entwicklung, um dann im Frühling mit eleganten Blüten das
neue Jahr zu begrüßen.

Beide beliebten Pflanzen geben sich somit sozusagen die
Hand und genau diese Tatsache können Gartenbesitzer für
sich nutzen, meint Experte van
der Veek: „Einfach Dahlien
ausgraben und einige Tulpenzwiebeln in das entstandene
Loch legen, wieder mit Erde
füllen, ordentlich angießen
und auf den Frühling warten.“

ierprofile und iertelb gen setzen ede Wand einfach und gekonnt in zene

nicht aus Versehen die Knolle
zu verletzen und so anfälliger
zu machen für Fäulnis und
Austrocknung. Anschließend
schneidet man die Stiele der
Pflanze einige Zentimeter über
der Knolle ab und entfernt
grob die Erde. Von einer
gründlichen Reinigung mit
Wasser rät der iederländer
ab: „Zu saubere Knollen trocknen im Vergleich zu etwas erdigeren während der Lagerung
schneller aus. Außerdem reizt
man die Dahlienhaut unnötig
stark. Schmutz und Sand bilden außerdem einen natürlichen Schutz. Daher sollte man
ruhig etwas Erde auf der Knolle und zwischen den Wurzeln
lassen!

das der Fall, einfach etwas
Blumenerde hineingeben, bevor man die Tulpen mit einem
Abstand von ebenfalls zehn
Zentimetern ins Loch gibt.
Schön natürlich wirkt es, wenn
die Frühlingsblüher wie zufällig gewachsen erscheinen. Daher rät van der Veek von Fluwel, die Tulpen mit einer
Hand Richtung Loch zu werfen und dort zu pflanzen, wo
sie landen: „Das kann durchaus auch neben der Stelle sein,
an der zuvor noch die Dahlie
wuchs. So ergibt sich ein lockeres Gesamtbild.“ Auf eden
Fall muss nach der Pflanzung
kräftig angegossen werden,
damit die Tulpen Fuß fassen
können.

At en t w cht
Anschließend kommen die
Knollen entweder in eine Kiste
mit Holzspänen oder man umwickelt sie mit Zeitungspapier
und bewahrt sie in einer Plastiktüte auf. Aber Achtung: Bei
letzterem bitte unbedingt darauf achten, dass die ngerähnlichen Knollen noch ausreichend Luft bekommen.

er r cht e e t un t
Zwar kribbelt es vielen Gartenbesitzern bereits etzt in
den grünen Daumen, allerdings heißt es geduldig sein
und auf den richtigen Moment
warten. Dahlienknollen müssen erst noch die ährstoffe
für das nächste Jahr speichern,
bevor sie aus der Erde geholt
werden, während sich Tulpenzwiebeln eine Bodentemperatur von dauerhaft unter 13
Grad Celsius wünschen. Eine
zu frühe Pflanzung würde sich
negativ auf ihr Wurzelwachstum auswirken. Eine spätere
bis Ende
ovember macht
Tulpen dagegen nichts aus. Es
ist also keine Eile geboten.

ul en al latzhalter
Sind die Knollen der Dahlien
im späten Herbst ausgegraben,
können die Tulpenzwiebeln
gepflanzt werden. Wie die
Dahlien mögen sie lockeren
Boden und vor allem einen
ahl en n llen berw ntern
sonnigen Standort. HochZum Ausheben der Dahlien- wachsende Gartentulpen sind
knollen nimmt man am besten ein super Platzhalter im Früh- Daher heißt es: Wettervorhereine Grabegabel zu Hilfe, ahr.
sagen beobachten und erst
denn in der Regel sind die
dann zur Schaufel greifen,
Kraftpakete etzt erheblich grö- Das Loch, das die Knollen der wenn sich Frost ankündigt.
ßer, dicker und auch schwerer Dahlien hinterlassen, kann et- Weitere nformationen und ein
als bei der Pflanzung im spä- was zu groß für die Tulpen- breites Blumenzwiebelsortiten Früh ahr. Wichtig ist aus zwiebeln sein. Diese sollten ment an Tulpen und weiteren
diesem Grund auch, das Loch knapp zehn Zentimeter tief in Frühlingsblühern gibt es auf
groß genug auszuheben, um die Erde gebracht werden. st www.fluwel.de.
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Weg m Einheitsl k
it einem freien W chenende zur erfügung, ier änden und dem
passenden aterial hält schnell und einfach klassische Eleganz Einzug ins eigene uhause F
t epr aarp r
epr Lust auf ein Renovierungspro ekt für vier Hände,
einen Funken Extravaganz fürs
eigene Zuhause und ein freies
Wochenende zur Verfügung
Mehr braucht es fast nicht, um
den Wohnraum in eine klassische Schönheit zu verwandeln. Decosa Zierpro le, pas-

Wohnstil

sende Viertelbögen, Montagekleber und etwas Wandfarbe setzen Wände gekonnt in
Szene. Die Pro le und Bögen
werden einfach mit einer Feinsäge auf Maß geschnitten, an
der Wand verklebt und nach
Belieben überstrichen. Durch
die Form der Viertelbögen

können ganz unterschiedliche
Kassettenformen realisiert werden. Mit einfachen Handgriffen und ohne Handwerkerleistung entsteht so ein ganz besonderer Gestaltungsstil, der
tagtäglich begeistert. Mehr unter www.decosa.de und www.homeplaza.de.

rban i ing

Wohngesunde ehaglichkeit mit

Das Leben in der Stadt ist bunt,
vielseitig, anregend und oft
turbulent. Doch der Trubel
und die vielen Reize, die Tag
für Tag auf die Sinne einströmen, können auf Dauer belasten. So mancher Großstadtbewohner sehnt sich nach einem
rt, an dem er abschalten
kann. Diesem urbanen Lebensgefühl entspringt der
Wohntrend Urban Living, der
die Vielfalt und die Lebendigkeit der Stadt in die eigenen
vier Wände holt und gleichzeitig von der Sehnsucht nach
der atur geprägt ist. Er wird
charakterisiert von Klarheit,
Geradlinigkeit und ndividualität. m Zentrum stehen natürliche Materialien, neutrale Farben und geometrische Formen.

it

lair

Ein einheitliches Farbschema
lässt die Räume, die in einer
Stadtwohnung oft klein oder
schmal geschnitten sind, größer und offener erscheinen.
Farblich bieten sich für die
Einrichtungselemente
helle,
natürliche Töne wie Weiß,
helles Grau, Brauntöne, Grüntöne von liv bis Blattgrün
und helles Terracotta an.

Kontraste setzen gebürstete
oder patinierte Metalloberflächen, die sich in Lampen, Bilderrahmen und Möbeln wieder nden.
Auf
Schnickschnack wird im Urban Living
verzichtet, stattdessen sorgen
Einzelstücke für eine persönliche ote. Dazu gehören etwa
große Sofas mit Bezügen aus
Leinen oder Baumwolle, geradlinige Sideboards aus naDie Wahl des passenden Bo- türlichem Eichenholz oder
dens spielt eine zentrale Rolle Couchtische mit Tischplatten
bei der Umsetzung dieses mar- aus Metall oder Marmor.
kanten Wohnambientes. Charakteristisch ist der abwechs- Eiche in all ihren natürlichen
lungsreiche und mitunter kon- Farbnuancen und heller Beton
trastreiche Stilmix: m Urban transportieren das urbane LeLiving trifft Vintage auf Moder- bensgefühl besonders gut bei
ne und atürlichkeit auf urba- den Bodenflächen. Umsetzen
ne Looks. Das nterieur soll lässt sich der Wohnstil mit
Modernität, atürlichkeit und dem Purline Bioboden wineo
Lebendigkeit ausstrahlen – von 1000 ntensive
ak Hone ,
den Bodenbelägen bis hin zu wineo 1000 Calm ak Shell
den Accessoires.
oder wineo 1000 Rustic ak

Ginger, die mit ihrer matten
berfläche und der dezenten
Maserung authentisch und natürlich wirken. Die kühle Anmutung von Beton holt man
sich beispielsweise mit dem
Purline Bioboden wineo 1000
Urban Concrete Smoke in die
Räume.
Purline Bioboden ist aber nicht
nur aufgrund seiner natürlichen ptik eine gute Wahl für
das wohngesunde Urban
Living. Auch die inneren Werte überzeugen: Der elastische
Boden besteht überwiegend
aus nachwachsenden Rohstoffen wie Raps- oder Rizinusöl
und natürlichen Füllstoffen. Er
ist nahezu emissionsfrei und
geruchsneutral. Umweltsiegel
wie der Blaue Engel und das
Cradle-to-Cradle-Zerti kat bestätigen seine hervorragende
kobilanz. m Alltag erweist
sich Purline Bioboden als äußerst komfortabel: Er ist fußwarm, gelenkschonend, geräuscharm, fleckenunemp ndlich und leicht zu reinigen. Er
eignet sich auch für Feuchträume wie Badezimmer und Küche und ist für die Verlegung
auf Fußbodenheizung geeignet.
uelle: www.wineo.de

Den Rasen fit für den Winter machen

design

Getreten, geschnitten, ausgetrocknet
txn. Der einzelne grüne Grashalm im Rasen gehört sicherlich zu den strapaziertesten
Kulturpflanzen
überhaupt.
Kein Wunder, dass viele Rasenflächen nach dem Sommer
geschwächt sind und etzt Hilfe brauchen, um gut über den
Winter zu kommen. Dies geschieht in zwei Schritten:
durch zeitgerechte Düngung

im frühen Herbst und durch
die Aktivierung des Bodens.
Dass die Halme regelmäßig
mit ährstoffen versorgt werden sollten, ist mittlerweile Basiswissen im heimischen Garten. Es empfehlen sich organische Azet Herbstrasendünger.
Sie bieten die Hauptnährstoffe
Stickstoff, Phosphor und Kalium in idealer Zusammenset-

zung. Daneben ist es wichtig
den Boden im Blick zu behalten. Denn dieser verdichtet
sich mit der Zeit immer mehr,
der Humusgehalt sinkt. n verdichtetem Boden bekommen
die Wurzeln nicht genug Luft.
Was können Gartenbesitzer
tun Sabine Klingelhöfer vom
Gartenspezialisten
eudorff:
„Wir empfehlen einmal ähr-

lich einen Bodenaktivator auszubringen, der Pflanzenkohle
enthält. Diese kann in ihrem
feinen Röhrens stem viel Wasser und ährstoffe zwischenspeichern. Der Boden verbessert sich schnell, die Zahl der
nützlichen Mikroorganismen
steigt und organische Rückstände werden in wertvollen
Humus umgewandelt.“

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
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QUERBEET
Waldbegehung auf dem Turmberg
Viele Infos über die Arbeit des Forstamtes
(rh/red.) Die Bürgergemeinschaft Durlach und Aue 1892
e.V. (BügDA) veranstaltete am
2 . August eine Waldbegehung auf dem Turmberg. Die
ührung übernahm Herrn Jonas Wehrle, der Revierleiter
des
orstreviers Ost, vom
orstamt der Stadt arlsruhe.

Herr Wehrle führte die Gruppe
durch sein orstrevier und informierte an verschiedenen
Stellen im Wald über die Arbeit des orstamtes. Gezeigt
wurden Beispiele aus den Arbeitsbereichen Verkehrssicherung entlang der Straßen und
die Sanierung von Waldwe-

gen. Thema war auch die e tensive Waldp ege des besonders geschützten Waldrefugiums mit Alt- und Totholzkonzept. Eindrücklich zeigte Herr
Wehrle die durch den limawandel entstandenen Schäden
im Wald und den dadurch entstandenen erhöhten Arbeits-

aufwand auf. Viele ragen der
Teilnehmer konnten auf dem
zwei-stündigen
Rundgang
beantwortet wurden, und
Herr Wehrle verabschiedete
die Teilnehmer mit einem
hoffnungsvollen azit: Der
Wald stirbt nicht, aber er verändert sich.

Saftpressen in der HWK-

rtnerei

Die „Saft-Seggl“ stehen ab sofort wieder mit ihrer Mosterei
auf dem Gelände der HW Gärtnerei in Grötzingen. und innen können ihr Streuobst
in orm von pfeln, Birnen
und
uitten montags, donnerstags, freitags und samstags
ab 9.00 Uhr vorbeibringen.
Dieses wird unmittelbar vor
Ort zu Saft gepresst und in Bag
in Bo (pasteurisiert) in 3L, 5L
oder 10l oder als Rohsaft in
mitgebrachte ässer abgefüllt.
Mindestmenge sind 50 kg

Termine gibt es im nternet unter www.saftseggl.de oder telefonisch unter 0160 3 39
581.

Obst. Durch schonendes Pasteurisieren unter 80 C haltbar
gemacht und in Bag in Bo
abgefüllt, ist der Saft mindestens ein Jahr haltbar, nach Anbruch ungekühlt drei Monate.
Ab Mitte September kann
ebenfalls fertig abgefüllter Saft
in 3 oder 5L Bag in Bo erworben werde.
Die Saft-Seggl stehen bis etwa
Ende Oktober bei der HW
Gärtnerei in arlsruhe-Grötzingen - Am Viehweg 15.
Weitere nfos zu Preisen und

Anzeige

Die HW -Gärtnerei ist erreichbar von arlsruhe kommend auf der B10/B3 in Richtung Bruchsal, in GrötzingenNord geht es an der Ampel
nach links, dann die erste Straße wieder links und über eine
kleine Brücke. Nach der Brücke geht es wiederum links zur
HW -Gärtnerei.

Der Turmberglauf feiert sein Comeback
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Waldbegehung mit Revierleiter Wehrle

t

g

adfahrerinnen und adfahrer gef hrdet

Forderung nach sofortiger
(pm/red.) Die Verkehrssituation auf der Landesstraße zwischen Grünwettersbach und
Wolfartsweier besorgt den

esch indigkeitsbegren ung

CDU Ortsverband Wettersbach. Der Grund hierfür liegt
in dem immer noch fehlenden
Radweg auf dieser sehr engen

Strecke mmer wieder gebe es
gefährliche
berholmanöver
von ahrzeugen, die den durch
die STVO vorgeschriebenen
Mindestabstand von zwei Metern nicht einhalten (können).

Die CDU sieht hier sofortigen
Handlungsbedarf und fordert
daher eine rasch umzusetzende Begrenzung der Geschwindigkeit auf 0 km/h, zur Zeit
sind dort 100 km/h zulässig.

www.durlacher-blatt.de

(pm/red.) Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es in diesem
Jahr wieder einen Turmberglauf: Hunderte von Läuferinnen
und Läufern aus Stadt und Region werden dazu am Samstag, 1.
Oktober, wieder an den Start
gehen. Die Turnerschaft Durlach (TSD) veranstaltet das Traditionsevent bereits zum 28.
Mal. „Es ist toll, dass der bei
Hobby- wie Leistungssportlern
und auch Zuschauern gleichermaßen begehrte Lauf endlich
wieder über die Bühne geht“,
freut sich der TSD-Vorsitzende
Mathias Tröndle über das Comeback, das dem Aushängeschild seines Vereins im Herbst
bevorsteht. Durch die Entscheidung des Vereins den Lauf in

diesem Jahr auszutragen, hat
sich der Arbeitsalltag bei der
TSD stark gewandelt. Beim Orga-Team um Geschäftsführer
Seweryn Baur laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Wir
setzen alles daran, am 1. Oktober allen Alters- und Leistungsklassen sowie den ans am
Rande der Strecke einen attraktiven Lauf zu bieten“, unterstreicht er.
Kinderl u e ind wieder dabei
Dass dies kein Selbstläufer
wird, weiß er nur zu gut. Andere Veranstaltungen aus der Region haben bereits gezeigt, dass
allein die Ausrichtung einer
Sportveranstaltung noch keine
Vollauslastung bedeutet. ür

in Tag bei der Frei illigen Feuer ehr

Informieren -

itmachen -

(kau/red.) Am Sonntag, 25.
September, zwischen 11 und
19 Uhr, präsentieren Mitglieder der Einsatzabteilung, der
Jugendfeuerwehr sowie der Reservemannschaft rund um das
euerwehrhaus Grötzingen ihre ehrenamtliche Arbeit.

enie en

wicht von Schere und Spreizer
getestet und es können schwere Lasten angehoben werden.
ür inder bietet die Jugendfeuerwehr eine Spielstraße an.

Neu ist in diesem Jahr ein kurzweiliges Bühnenprogramm, bei
dem Gespräche mit verschiedenen Gästen geführt werden,
die ihre Eindrücke rund um das

inblic e in die rbeit
n diesem Jahr werden erstmals
geführte Touren durch das gesamte euerwehrhaus angeboten
mit spannenden Einblicken in den euerwehralltag
und in die Historie der Grötzinger Wehr.
n regelmäßigen Abständen
zeigen die Mitglieder der Einsatzabteilung sowie der Jugendfeuerwehr ihr önnen. Bei
Schauübungen werden verschiedene Einsatz-Simulationen dargestellt und abgearbeitet. Ein Moderator kommentiert
das Geschehen, was es den Zuschauern ermöglicht, die Abläufe genau einordnen zu können. Und alle Besucher haben
die Möglichkeit, sich die aktuellen sowie historische ahrzeuge der Wehr aus der Nähe
anzuschauen.
it achen erw n cht
Den ganzen Tag über stehen
verschiedene Mitmach-Stationen bereit, die einen Einblick
in die euerwehr-Arbeit ermöglichen. So kann das Ge-

Letzteres müsse viel Arbeit im
Vorfeld geleistet werden, so
Baur. Doch darauf habe die
Turnerschaft „große Lust sowie
auch ausreichend Helferinnen
und Helfer mit im Boot.“ Wie in
den Jahren vor Corona wird es
auch heuer einen Hauptlauf
über zehn ilometer lachstrecke durch die Durlacher Altstadt und an der P nz entlang
geben. Darüber hinaus starten
für die ganz ungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer inderläufe im Durlacher Schlossgarten. Die endgültige Streckenführung des Hauptlaufs wurde
im Laufe des Juni festgelegt. Bis
zu den Sommerferien sollte
dann die Ausschreibung sowie
weitere Werbematerialien stehen.

ie rei illige euer ehr r entiert ihre rbeit

t

rivat

Thema euerwehr schildern.
Auch für das leibliche Wohl ist
gesorgt. Es wird eine Auswahl
an Speisen und Getränken angeboten, sodass kulinarisch

keine Wünsche offenbleiben.
Weitere nformationen zum
Programm und der Grötzinger
euerwehr gibt es unter www
.feuerwehr-groetzingen.de
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Misthaufenbrand in Stupferich

Löscheinsatz hält Feuerwehr stundenlang in Atem

arbeiten an dem großen Dunghaufen hin. Er wurde dabei
auseinandergezogen und die
einzelnen Haufen dann einer
nach dem anderen abgelöscht.
Wichtig dabei war eine stete
Abkühlung , führte Feuerwehrkommandant liver Doll
rückblickend aus. Nicht nur
die des brennenden Strohs und
Pferdemists, sondern auch der
Fahrzeuge, die mit heißem
Motor auf den Wiesen unterwegs waren. Auch ein regelmäßiges Austauschen und Ablösen der Einsatzkräfte war bei
diesem Wetter geboten, und es
klappte reibungslos.
Nach langem Einsatz, bei dem
knapp 62.000 Liter Wasser gebraucht wurden, war das Feuer schließlich gelöscht. Wir
danken ausdrücklich allen
großen und kleinen Helferinnen und Helfern des Tages,
ohne die der Einsatz nicht so
erfolgreich verlaufen wäre
Die Feuerwehr und Unterstützer, darunter Landwirte mit ihren Traktoren, waren vier Stunden lang bei brütender Sommerhitze hieß es am Ende von Seiten
mit den Löscharbeiten beschäftigt – am nde erfolgreich Foto Feuerwehr Stu ferich
der Einsatzleitung.
(jn/red.) Am ersten Augustsonntag rückte die Feuerwehr
Stupferich zum Einsatz auf einem Feld zwischen Stupferich
und Thomashof aus: Dort war,
wie sich herausstellte, ein großer Misthaufen in Brand geraten. Schon von weitem war bei
der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung erkennbar, so

eues

dass der Gruppenführer des
zuerst ausgerückten Löschfahrzeugs sofort weitere Einsatzkräfte anforderte.
Nicht zuletzt aufgrund einer
vorbildlichen
Einweisung
durch einige Passanten konnte
unmittelbar nach dem Eintreffen der Feuerwehr ein umfas-

sender Löschangriff aufgebaut
werden. Dank des zügigen
und beherzten Agierens der
Einsatzkräfte wurde das Feuer
bald von drei Seiten aus bekämpft und an der weiteren
Ausbreitung gehindert. Unterstützung kam dabei von rasch
alarmierten Stupfericher Landwirten: Ihre mit Frontschaufeln

nzept f r Sch lerh rt

rstellung im Ortschaftsrat
(ovg/red.) Diana Schäfer, die
Leiterin des Grötzinger Schülerhorts, stellte dem
rtschaftsrat auf der ulisitzung ein
neues Konzept für die Einrichtung vor, das die pädagogische
ualität steigern soll. Es soll
für mehr Kontinuität in der Betreuung und in der Arbeit mit
den Kindern sorgen, indem ab
dem neuen Schuljahr feste Abholzeiten eingeführt werden.
Zu schwer sei es sonst, mit fünf
Gruppen pädagogisch sinnvolle Arbeit zu leisten, hieß es.
Wenn ständig Kinder abgeholt
werden oder Eltern am Telefon
sind, könne man mit über 100
Kindern nicht arbeiten, erklärte Schäfer.

nen. Während der Hausaufgabenzeit von 1 Uhr bis 1 . 5
Uhr wird die Abholung nicht
mehr möglich sein, damit die
Kinder in Ruhe und ohne Ablenkung ihre Hausaufgaben erledigen können. Von 1 . 5 bis
15 Uhr gibt es dann wieder eine Abholzeit.

Einrichtung von Themenräumen
Von 15 bis 16 Uhr ndet ab
sofort ein festes und regelmäßiges pädagogisches Programm statt, bei dem sich die
Kinder für eine Aktivität oder
ein Projekt entscheiden, dass
dann über längere Zeit hinweg
durchgeführt wird. In dieser
Zeit können die Kinder nicht
So soll das Mittagessen zu- abgeholt werden.
künftig schon um 12.15 Uhr
starten, ab 13 Uhr beginnt Von 16 bis 17 Uhr ist freie
dann die Hofzeit, in der die Spielzeit, in der die Abholung
Kinder abgeholt werden kön- dann wieder möglich ist.

rf lgreiche eilnahme am

Mit dem zweiten latz nach Hause ins

nztal

Die Hortleiterin ist sich sicher,
dass alle von dieser Neuordnung pro tieren: Für die Kinder bedeuten die geregelten
Abläufe mehr Ruhe und Konzentration, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Horts bedeuten sie Planungssicherheit und für die Eltern Verlässlichkeit.

ausgerüsteten Traktoren waren
bei der Brandbekämpfung eine
wertvolle Hilfe. Zur weiteren
Verstärkung trafen bald auch
Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Feuerwehr Wettersbach ein.

Die Feuerwehr Stupferich freut
sich über Unterstützung bei ihrer Arbeit. Wer Interesse daran
hat, kann sich gerne melden
oder einfach bei einem ihrer
Übungsabende
vorbeikommen.
Nähere Informationen dazu
Über vier Stunden zogen sich gibt es unter https://feuerwehrbei sengender Hitze die Lösch- stupferich.de

riminalstatistik
g nstige ntwicklung
Straftaten gehen zur ck

(ovg/red.) Ein Thema der letzten Sitzung des rtschaftsrates
am Mittwoch, 13. uli, war die
Vorstellung der aktuellen Kriminalstatistik. Der kommissarische Leiter des Durlacher Polizeireviers, Andreas Vortisch,
gab einen Überblick zur Entwicklung vor rt. Unter anderem aufgrund der Ausgangbeschränkungen während der
Corona-Pandemie gab es in
Grötzingen einen Rückgang
der Straftaten um 1 , Prozent
das sind 63 Straftaten weniger als im ahr zuvor. Verbunden damit sank auch die Aufklärungs uote von 5 auf 53
Prozent, das sind 51 aufgeklärte Fälle weniger als im Vorjahr.

Während der Hausaufgaben
werden zukünftig die 1. und 2.
sowie die 3. und . Klasse gemeinsam betreut, danach sind
alle Angebote im Alter gemischt. Auch die Raumordnung des Horts wird neugestaltet: So soll es zukünftig
Themenräume wie ein Ruhezimmer, ein Bauzimmer, ein
Theaterzimmer
oder
ein
Kunstzimmer geben, damit die
Kinder für ihre Aktivitäten feste
Anlaufpunkte innerhalb der Dennoch zeigte sich Vortisch
Hortstruktur haben.
zufrieden mit der Situation in

pl re Science

(pm/red.) üngst nahm die bewerb im Rahmen der natur- Die Aufgabe bestand darin, weit zu schießen, wobei das Ei
Klasse c des Ludwig-Marum- wissenschaftlichen Erlebnista- ein Ei mit Hilfe eines Katapults zusätzlich über ein drei Meter
G mnasiums an einem Wett- ge E plore Science teil.
möglichst genau zehn Meter hohes Hindernis iegen und
am Ende heil landen musste.
Die Klasse hatte wochenlang
an diesem Projekt gearbeitet.
Gemeinsam mit den Lehrkräften Markus Kuschel und Claudia Kremer fuhren sie nach
Mannheim, wo sie ihre Ergebnisse im Luisenpark unter Beweis stellen durften. Die ur
verkündete am Nachmittag die
Sieger:innen, unter denen eine
Schülergruppe der c ist: Finn
Warschkow, Daniel Stephansen, Lilli Kirchenbauer und
Phillip Schmehl belegten den
zweiten Platz und dürfen sich
somit über ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro freuen.

Die stolzen ewinner nnen Finn
Schmehl v l n r Foto L

arschkow, Daniel Ste hansen, Lilli irchenbauer und hilli

auch c r nabedingt
Grötzingen, allein der Anstieg
der Wohnungseinbrüche von
zwei auf vier ist den Beamten
ein Dorn im Auge. Dem wolle
jedoch man mit noch mehr
Präventionsarbeit entgegenwirken, so Vortisch. 2021 habe es in Grötzingen ein Tötungsdelikt gegeben, da in diesem Fall jedoch die Ermittlungen noch laufen, könne er darüber noch keine weiteren Angaben machen. Körperverletzungen, Straftaten gegen die
se uelle
Selbstbestimmung
oder persönliche Freiheit,
Diebstähle sowie Vermögensund Fälschungsdelikte seien in
Grötzingen 2021 alle zurückgegangen, wie der kommissarische Revierleiter erklärte.
Einen Anstieg verzeichnete die
Polizei bei den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz das sei jedoch darauf zurückzuführen, dass es diesbezüglich 2021 vermehrt Kontrollen gegeben habe, was naturgemäß zu einer höheren
Anzahl entdeckter Verstöße
führe. Insgesamt wurden 2021
in Grötzingen 273 Straftaten
von der Polizei aufgenommen,
1 davon konnten aufgeklärt
werden. 7 Prozent der Tatverdächtigen 2021 waren
männlich, 75 Prozent Erwachsene, und 62 Prozent waren
im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.
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Öffentliche Sitzung des
Ortschaftsrates
Zur 2 . öffentlichen Sitzung
des
rtschaftsrates Wolfartsweier am Dienstag, den 20.
September, 19 Uhr, in der Begegnungsstätte lädt der rtsvorsteher Dr. Anton Huber
ein.
Tagesordnung: 1. Mitteilungsblatt Wolfartsweier, Antrag:
FDP- rtschaftsratsfraktion. 2.
Erlassen eines Modernisierungsgebotes bei Verwahrlo-

sung von Immobilien gemäß
Leitfaden zum Einsatz von
Rechtsinstrumenten des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Anfrage: SPD- rtschaftsratsfraktion. 3. Verkehrsaufkommen und gefahrene
Geschwindigkeiten in der
Steinkreuzstraße.
Anfrage:
CDU- rtschaftsratsfraktion. .
Mündliche Anfragen. 5. Mitteilungen der Verwaltung

abarett trifft lasmusik

Musikverein H henwettersbach spielt in der
Lustgartenhalle
(pm/red.) Das Kabarettkonzert
des Musikvereins Hohenwettersbach mit Bernd Gnann,
dem bekannten Kabarettisten,
Schauspieler, Moderator und
Inhaber des Karlsruher Kammertheaters, wird am . ktober um 19.30 Uhr nachgeholt.
Saalöffnung und Bewirtung er-

folgen bereits ab 1 Uhr. Die
im Vorverkauf erworbenen
Karten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.
Infotelefon für Karteninhaber
0721 6257 26 oder E-Mail an
Musikverein mv-hohenwettersbach.de.
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STELLENMARKT – KARRIERE UND BERUF

Anzeigeninformation

Resilienz: Das Immunsystem der Seele
Ihre Au g ben
• Montage on Kälte- und Klimaanlagen
• Betreuung unserer Kälte- und Klimaanlagen inkl der
dazugeh rigen egel- und teuerungstechnik
•
urchführung on ns ektions- und
nstandsetzungsarbeiten
• Management on t rungen deren Beseitigung und
okumentation der durchgeführten Aufträge
Ihr Pro l
• Abgeschlossene Berufsausbildung zum Mechatroniker
für Kälte- und Klimatechnik Anlagenmechaniker HK
Kälteanalgenbauer oder ergleichbar
•
rfahrungen im Bedienen arten und nstandsetzen
on Kälteanlagen und -systemen Kältetechnik
•
eutschkenntnisse in ort und chrift
•
elbstständige und zu erlässige Arbeits eise
• eamfähigkeit insatzbereitschaft und Fle ibilität
Unser Angebot
• Überdurchschnittliches Gehalt
• Firmenfahrzeug
• Handy

txn. Die Abteilung wird umstrukturiert. Eine neue Software wirft alle Arbeitsabläufe
über den Haufen. Ein Projekt
läuft überhaupt nicht rund:
Immer häufiger sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Berufsalltag mit stressigen Phasen und komplexen
Herausforderungen konfrontiert. Doch während einige
Menschen den Druck kaum
aushalten, manchmal sogar
krank werden, scheinen andere geradezu aufzublühen und
stellen sich dem Neuen. Was

macht den Unterschied zwischen ihnen aus?
Die Antwort lautet: Resilienz.
In der Psychologie versteht
man darunter seelische Widerstandskraft und Belastbarkeit,
also die Fähigkeit, mit Krisen
und Herausforderungen konstruktiv umzugehen. „Man
kann sich Resilienz wie ein
starkes Immunsystem der Psyche vorstellen“, erklärt Petra
Timm, Pressesprecherin von
Randstad Deutschland. „Viele
Unternehmen haben längst erkannt, wie zentral sie in der

modernen Arbeitswelt ist, und
versuchen, besonders resiliente Mitarbeiter zu finden.“
Denn in fast allen Berufen
werden die Aufgaben immer
komplexer, und die fortschreitende Digitalisierung zwingt
zur ständigen Veränderung der
Arbeitsabläufe. Diesen Herausforderungen sind am besten Menschen gewachsen, die
in Krisen keine Katastrophe,
sondern eine Aufgabe erkennen – und die Kreativität und
Optimismus mobilisieren, um
sie zu l sen.

txn. Viele Unternehmen haben längst erkannt, wie zentral Resilienz in der modernen Arbeitswelt
ist und versuchen, besonders resiliente Mitarbeiter zu finden. txn-Foto
r randstad

Berufsstart: Trotz Volljährigkeit
mitversichert

Junge Er achsene sind ährend us ildung Studium und rei illigendiensten
oft ei Eltern mitversichert
Die Schulzeit ist vorbei, die
Frage Lehre oder Studium entschieden. Wenn das Ausbildungsjahr oder das Wintersemester beginnt, ist für viele
junge Leute der eitpunkt gekommen, sich auf eigene Fü e
zu stellen und auszuziehen.
Muss man sich jetzt auch
selbst versichern?

Programm bzw. eine ebenso
lange Au-pair-Tätigkeit miteingeschlossen. - Natürlich dürfen die Mitversicherten in dieser eit kein eigenes Einkommen haben: Baf g, Lehrlingsgehalt oder der typische Studentenjob, um ein bisschen
Taschengeld dazu zu verdienen, spielen keine Rolle.

Wie die HUK-COBUR mitteilt, sind volljährige, unverheiratete Kinder in der Haftp icht- und Rechtsschutzversicherung während der Ausbildung bei ihren Eltern kostenlos
mitversichert. An der Mitversicherung ändert auch ein freiwilliges soziales oder kologisches ahr oder ein Bundesfreiwilligenjahr nichts. Unerheblich ist zudem, ob die Dienste
direkt nach dem Schulabschluss, während oder direkt
nach der Ausbildung absolviert werden. In der Haftp ichtversicherung sind zusätzlich der Freiwillige Wehrdienst und ein bis zu zwei ahre dauerndes Work- Travel-

Auch die typische Studentenbude ist durch die Hausratversicherung der Eltern mitversichert. Und selbst wenn man
sich nach Abschluss der Ausbildung auf eigene Fü e stellt
und eine eigene Wohnung
einrichtet, besteht die kostenlose Mitversicherung noch ein
ahr weiter. Ereignet sich während der Mitversicherungszeit
allerdings ein Schaden, ist die
Entschädigung auf einen gewissen Prozentsatz der Versicherungssumme begrenzt.
Ausland in lusi e
Ein Auslandssemester ist heute
eher die Regel als die Ausnahme: Das wissen Versicherun-

indestlohnerh hung auf
txn. ute Neuigkeiten für Arbeitnehmer: Im Oktober 2022
wird der Mindestlohn au erplanmä ig auf 12 Euro pro
Stunde angehoben. Für
Prozent der Unternehmen bedeutet die Vorgabe der Ampelkoalition, dass sie ihre L hne
nach oben korrigieren müssen.
6 Prozent haben keine Angabe
gemacht und die Hälfte der
Betriebe zahlt bereits jetzt
mindestens 12 Euro – so das
Ergebnis der Randstad-ifo-Personalleiterbefragung aus dem
letzten uartal 2021. Bereits
im anuar stieg der Mindestlohn auf 9,82 Euro, im uli
folgt dann eine weitere planmä ige Anhebung auf 10, 5
Euro. „Die Erh hungskaskade
sorgt für eine positive rundstimmung. Sie ist ein wichtiges
Signal, da sich so die Kaufkraft
erh ht und die durch Corona

geplagte Wirtschaft unterstützt
wird“, sagt Christoph Kahlenberg von der Randstad Akademie. Die au erplanmä ige
Mindestlohnerh hung
trifft
verschiedene Wirtschaftszweige unterschiedlich stark. So
gaben 5 Prozent der Handelsbetriebe an, ihren Mindestlohn anpassen zu müssen.
Im Dienstleistungssektor sind

gen und bieten darum in der
Hausrat- ebenso wie in der
Haftp icht- und Rechtsschutzversicherung
weltweiten
Schutz. Dauert der Auslandsaufenthalt jedoch länger als
ein halbes ahr, sollte man zuvor mit seiner Versicherung
reden.

chern. Viele private Krankenversicherungen bieten für einen vorübergehend Auslandsaufenthalt – wie einem Auslandssemester – Schutz im
Ein wichtiges Thema beim Rahmen einer AuslandsreiseAuslandssemester ist die Kran- krankenversicherung.
kenversicherung.
esetzlich
krankenversicherte Studenten Mit dieser Police im epäck
sind bis zum 25. Lebensjahr geht man im Ausland als Pribei ihren Eltern mitversichert
und haben im astland Anspruch auf die gesetzlichen
Leistungen. Oft weicht der
Leistungskatalog dort aber
stark vom deutschen ab und
bietet nicht den gewohnten
Standard. Fast immer müssen
uzahlungen geleistet werden. Au erdem greift der
Schutz nur in Staaten, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat. Wer in den
USA oder Australien studieren
will, muss sich selbst versi-

wir
suchen

vatpatient zum Arzt oder ins
Krankenhaus,
Eigenanteile
werden zurückerstattet und
sollte ein Krankenrücktransport n tig werden, ist er miteingeschlossen. Eine Leistung,
die keine gesetzliche Krankenkasse übernimmt, die aber
schnell etliche tausend Euro
kosten kann.

Verstärkung

Euro
es 2,5 Prozent. Von den befragten Industrieunternehmen
gaben 3 Prozent an, dass eine
Mindestlohnerh hung Auswirkungen auf die ehaltsstruktur
haben wird. „Auf dem hart
umkämpften
Arbeitskräftemarkt bietet die Regelung eine
Chance auf mehr Bewegung“,
so Arbeitsmarktexperte Kahlenberg.
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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
Ca 2 m eller/
Lagerraum, ab sofort 700.inkl. A-Oststadt. Parkplatzanmietung auf
unsch
möglich.
Telefon:
0160
1472336.

BESTATTUNGEN

JOBS

Putzhilfe ge u ht
14-tägig 2 Std. ab sofort.
Gute Bezahlung.
hi re
221602 an diese Zeitung.
Sie vermissen Ihr
Durlacher Blatt
im Briefkasten?
Informieren Sie uns unter
kontakt@durlacher-blatt.de

Putzfrau g

u

t

3 bis 6 Std. nach
Grötzingen. Auto von Vorteil.
Tel. 01575 6740434
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BESTATTUNGEN

Haushaltsauflösungen
Entrümpelungen
Antiquitäten-Verkauf

mit lang ähriger ranchenerfahrung u erlässig un u fairen
reisen Anfahrt esichtigung s ie
ein un er in liches Ange t
sin k stenl s
Durlacher Straße 5 • 7 75 Ettlingen
el 7
Durlach
ackauf ack e

Mitteilungsblatt für Durlach,
Grötzingen, Pfinztal, Karlsruher
Bergdörfer.
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durlach. edia
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Alte Fahrzeuge ge
Suche alte Fahrzeuge, Autos,
Motorräder, und Transporter. Alles anbieten 0172
9959044, Mfg Schmitt.

Turmberg He en
Die Durlacher Turmberg Hexen suchen für ihr Inventar
eine Unterstellmöglichkeit
in Form einer Garage oder
Schuppen. er eine Unterstellmöglichkeit hat, möge
sich bitte bei unserer Oberhexe Bill Prestele, Mobil
0173-6750813 melden.
Hilfe beim Renovieren,
Sanieren, Reparieren?
Zeitnah und kostenbewusst.
Engagierte
Handwerker
übernehmen Arbeiten rund
um’s
Haus.
Telefon
01575-3
03 .

a hhilfe im Fa h eut h
ge u ht
Von Schülerin 12. lasse
G mnasium
(G9),
Leistungskurs. De zite auch
in Rechtschreibung und
Interpunktion. Telefon 01774685793.
2 linke Hände?
Biete Hilfe im Haus (Renovierung, handwerkliche Tätigkeiten, usw.) und Garten.
Tel.: 0176 96120878
verloren
vom 14.08. auf 15.08 in der
unteren
turmbergstrasse
gelbes ringbuch in beiger
sto hülle verloren. hoher
ideeller wert. freundschaftsbuch. hat es emand gefunden hi re 221601 an diese Zeitung.

INDIVIDUALITÄT LEBEN

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

TRAUERHILFE STIER

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

Traueranzeigen,
Nachrufe
und

Dank agungen
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

uverl , erfahrene
HAUSHALTSHILFE f. privaten Haushalt 1x wöchentlich
für 4-5 Stunden in A-Durlach gesucht Sehr gute
Deutschkenntnisse, Bezahlung gegen Rechnung o. Mini ob-Basis. FZ wünschenswert Bewerbung an: durlachturmberg web.de oder
(0721) 43765
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LETZTE SEITE
Festival vom 7. bis 16. Oktober

Hochkarätiges Programm bei den "Weingartner Musiktage Junger K nstler"

bschiedsschmer vom ager lat

r t inger beim eltlager der Jugend euer ehr Karlsruhe mit dabei

ein Regenschauer in der gesamten Zeit bei ansonsten
strahlendem
Sonnenschein
konnte die Stimmung der Lager-Gemeinschaft nicht trüben. Die zum Teil sehr hohen
Temperaturen konnten sehr
gut mit Eis, Wassermelone und
Wasserbecken gemeistert werden.

wöhnliche Nachwuchskünstler:innen zu Gast im badischen Weingarten. In diesem
Herbst kommen Laura Schmid
und d stinto, das Porter Percussion Duo, Brassabumm,
Hot Damn Horns
The Soul
Machine, Esther Valentin-Fieguth, Anastasia Grishutina, Lionel Martin, Juri Tetzlaff mit
dem Kal ko uartett, BrassSurround sowie Preisträger des
Deutschen Musikwettbewerbes und Bundeswettbewerbes
Jugend musiziert.

elegenhe t r nta te
Im Fokus des Zeltlagers stand
nicht nur das abwechslungsreiche Programm, sondern
auch die Möglichkeit neue
Freundschaften zu knüpfen. In
der meisten Zeit des Jahres
bleiben die Jugendfeuerwehren in Karlsruhe in ihren eweiligen Abteilungen für sich, Akti itäten wie diese stärken edoch das Miteinander. Nach
einer Woche war der Abschiedsschmerz om Lagerplatz groß.

Tickets sind erhältlich bei der
Buchhandlung Wolf (Weingarten/Baden, Bruchsal, Oberderdingen),
dem
Musikhaus
Schlaile (Karlsruhe, Tel. 0721
230 00) und im Internet auf
www.weingartner-musiktage
.de/tickets.

(pm/red.) Zum 36. Mal präsentieren die "Weingartner Musiktage Junger Künstler" mit ihrem
künstlerischen Leiter Prof.
Reinhold Friedrich ein ab-

wechslungsreiches Programm,
dieses Jahr wieder mit acht
Konzerten an zwei Wochenenden. Vom 7. bis 16. Oktober
sind wieder einmal außerge-

Eröffnungskonzert am Freitag,
7. Oktober, 20 Uhr im Autohaus Morrkopf: Rising Star Laura Schmid d istinto.
Samstag, . Oktober, 20 Uhr
im Autohaus Morrkopf: Porter
Percussion Duo.
Sonntag, 9. Oktober, 10.30
Uhr im Gewächshaus Stärk:
Brassabumm.
Sonntag, 9. Oktober, 19 Uhr
im Gewächshaus Stärk: Hot
Damn Horns The Soul Machine.
Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr
im Festsaal "Zum Goldenen
Löwen": "SWR2 New Talents".
Sonntag, 16. Oktober, 15 Uhr
im Festsaal Zum Goldenen
Löwen : Kinderkonzert mit Juri Tetzlaff Kal ko uartett.
Sonntag, 16. Oktober, 19 Uhr
in der E angelischen Kirche:
BrassSurround.

Hochbauarbeiten in Wol arts eier
berblick ber die Ma nahmen vorgestellt

Doch die Sehnsucht nach Ausügen muss bei der Grötzinger
Große eltstadt der ugendfeuerwehren arlsruhe in ünnerstadt.
Foto rivat Jugendfeuerwehr nicht lange
anhalten: Bereits im Oktober
(kau/red.) Es muss ein unge- ruhe in diesem Jahr ihre Zelte Verp egung der Teilnehmen- steht ein Hütten-Wochenende
wöhnliches Bild für Außenste- aufgeschlagen. Alle zwei Jahre den. Das Programm wurde auf dem Programm. Das
hende gewesen sein, als sich ndet ein solches Zeltlager on einem Orga-Team er- nächste Zeltlager der Jugendüber ein Dutzend Feuer- normalerweise statt, dieses dacht
bei einer so großen feuerwehr Karlsruhe ist ebenwehrtransporter in den Som- Mal waren über 100 Personen Gruppe eine echte Herausfor- falls schon fest terminiert: In
merferien
om Karlsruher daran beteiligt.
derung. Neben Lagerol mpia- der ersten SommerferienwoMessplatz aus in Bewegung
de, Klettern im Hochseilgar- che 202 geht es nach Neugesetzt haben. Das Ziel: Mün- Buntes r gra
ten,
Freibadbesuch
und markt in der Oberpfalz. Mitnerstadt im unterfränkischen Geschlafen wurde in großen Stadtrall e stand auch ein Be- machen bei der JugendfeuerLandkreis Bad Kissingen. Hier Zelten, ein eigens angereistes such der Feuerwehr Münner- wehr Grötzingen ist eden
hat die Jugendfeuerwehr Karls- Küchenteam sorgte für die stadt auf dem Programm. Nur Mittwoch ab 1 Uhr, möglich.

Kriminalstatistik
tra taten gehen ur ck

(o g/red.) Ein Thema im Grötzinger Ortschaftsrat war die
Vorstellung der aktuellen Kriminalstatistik. Der kommissarische Leiter des Durlacher Polizeire iers, Andreas Vortisch,
gab einen berblick zur Entwicklung or Ort. Unter anderem aufgrund der Ausgangbeschränkungen während der
Corona-Pandemie gab es in
Grötzingen einen Rückgang
der Straftaten um 1 , Prozent
das sind 63 Straftaten weniger als im Jahr zu or. Verbunden damit sank auch die Aufklärungs uote on 5 auf 53
Prozent, das sind 51 aufgeklärte Fälle weniger als im Vorahr.

1 g nstige nt icklung

auch coronabedingt

Grötzingen, allein der Anstieg
der Wohnungseinbrüche on
zwei auf ier ist den Beamten
ein Dorn im Auge. Dem wolle
edoch man mit noch mehr
Prä entionsarbeit entgegenwirken, so Vortisch. 2021 habe es in Grötzingen ein Tötungsdelikt gegeben, da in diesem Fall edoch die Ermittlungen noch laufen, könne er darüber noch keine weiteren Angaben machen. Körper erletzungen, Straftaten gegen die
se uelle
Selbstbestimmung
oder persönliche Freiheit,
Diebstähle sowie Vermögensund Fälschungsdelikte seien in
Grötzingen 2021 alle zurückgegangen, wie der kommissarische Re ierleiter erklärte.

Foto rike i elio.de

Polizei bei den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz das sei edoch darauf zurückzuführen, dass es diesbezüglich 2021 ermehrt Kontrollen gegeben habe, was naturgemäß zu einer höheren
Dennoch zeigte sich Vortisch
Anzahl entdeckter Verstöße
zufrieden mit der Situation in Einen Anstieg erzeichnete die führe. Insgesamt wurden 2021

Karlsruhe s ielt

K Hohen ettersbach mit moderner Jugendarbeit

(kb/red.) Lag der Tätigkeitsschwerpunkt des DRK Hohenwettersbach während der Pandemie im Bereich der CoronaTestungen, so hat der Orts erIm Schulgebäude in der Steinkreuzstraße wurden seitens des Amtes für Hochbau- und Gebäu- ein den Fokus für das Jahr
dewirtschaft umfangreiche Investitionen vorgenommen.
Foto S. nig
2022 auf die Kinder- und Jugendarbeit sowie die Fortbildung der Erwachsenen für
(sek/red.) Thomas Dueck om Bodens sowie die Einrichtung Heizungsrohre zu erneuern e entuelle Katastrophenfälle
Amt für Hochbau und Gebäu- eines Fluchtweges in der Turn- und KA-WLan zu installieren. (ESHS Programm) ausgerichdewirtschaft (HGW) der Stadt halle. In der Hermann Ring- Weiterhin wurde der Glocken- tet.
Karlsruhe stellte üngst im waldhalle spielten Brand- turm des Feuerwehrhauses saOrtschaftsrat die Tätigkeiten schutzmaßnahmen eine große niert und Dachreparaturen im Den Auftakt machte im August
seiner Behörde in den letzten Rolle auch die Schimmelbe- Wöl e durchgeführt. Alle 2022 die Ferienaktion KLEJahren or. Aus seinem Bericht seitigung im Innenbereich der Wartungsarbeiten wurden in VER zusammen mit dem
wurde die große Bandbreite Halle war eine wichtige Maß- einem bestimmten Turnus aus- Stadt ugendausschuss. Bei dieser Veranstaltung auf dem
der durchgeführten Baumaß- nahme. Im Rathaus erfolgte geführt.
Sportplatzgelände des SV Honahmen deutlich.
ein barrierefreier Ausbau, ein
henwettersbach bekamen die
Umbau des Erdgeschosses
tar e ter
us
Brandschutz gewährle stet
zum Bürgerbüro sowie eine Zum Abschluss seines Tätig- zahlreich erschienenen Kinder
So wurden im Schulgebäude Verlegung des Bürgersaals ins keitsberichtes stellte Dueck Einblick in das E uipment des
in der Steinkreuzstraße Brand- Obergeschoss.
sein Team im Rahmen einer DRK sowie in die zahlreichen
schutzmaßnahmen
erwirkPower-Point Präsentation or. DRK-Aufgaben or Ort. Dabei
licht und die Ganztagesein- usa
enar e t gew rd gt
Der Ortschaftsrat war sehr zu- gab es reichlich praktische Gerichtung geschaffen. Zudem Zudem wurde eine Wohnung frieden mit den Ausführungen, legenheit mitzuhelfen .
wurde ein Raum für die Sozial- im Obergeschoss und das dankte Dueck und seinem Mitmitarbeiter eingerichtet. Wei- Treppenhaus sowie Büro- und arbeiterstab und gab der Hoff- eranstaltungsw chenende
tere Baumaßnahmen bezogen Sozialräume reno iert. In der nung auf eine weitere gute und Im Rahmen der europäischen
sich auf die Umkleide in der Begegnungsstätte war ein erfolgreiche Zusammenarbeit Mobilitätswoche und des
Weltkindertages beteiligt sich
Sporthalle, die Erneuerung des Wasserschaden zu beseitigen, Ausdruck.

der DRK Orts erein in Form
einer Patenschaft zusammen
mit der Jugendfeuerwehr an
der stadtweiten Aktion KARLSRUHE SPIELT. Diese ndet an
diesem Samstag, den 17. September ab 11 Uhr statt. Bei
dieser Aktion wird der komplette Kirchplatz für den Indiidual erkehr gesperrt und für
Kinder als freie Spiel- und Bewegungs äche
umgenutzt.
Das detaillierte Programm
liegt dieser Ausgabe bei oder
ist auf der Homepage des Vereins nachzulesen.
us l c
Das Modul 3 aus dem Modulprogramm ESHS, erste Hilfe
zur Selbsthilfe, bildet im
Herbst den Jahresabschluss
dieser Kinder und Jugendaktiitäten. Hier lernen Kindergarten- und Schulkinder den sicheren Umgang mit Notfällen.
Zur Umsetzung dieses Pro ektes sind Vor-Ort-Besuche in
den Institutionen geplant, als
Grundstock für einen späteren
Schulsanitätsdienst.

in Grötzingen 273 Straftaten
on der Polizei aufgenommen,
1 da on konnten aufgeklärt
werden. 7 Prozent der Taterdächtigen 2021 waren
männlich, 75 Prozent Erwachsene, und 62 Prozent waren
im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.

