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Nager versetzen Anwohner in Angst und Schrecken
Rattenplage im Nordosten von Durlach
(uma.) Für viele Menschen
sind Ratten im Garten oder gar
im Haus eine Horrorvorstellung. Allein der lange Rattenschwanz führt zu großem Ekel
und in extremen Fällen sogar
zur Flucht aus dem eigenen
Haus. Dabei sind die Tiere in

der Regel nicht aggressiv. Ein
erschreckendes Erlebnis hatte
kürzlich die Bewohnerin eines
Hauses in der Neuensteinstraße, als ihr abends auf dem
Fahrradabstellplatz im Hinterhof eine Ratte über den Weg
lief. Von den Nachbarn erhielt

Ratten gehören nicht gerade zu den possierlichen Tierchen und sind in Haus und Hof nicht
willkommen.
Foto: pixabay
sie die Information, dass im
Vergleich zu früher viel öfter
Ratten zu beobachten seien.
Diese seien aus Komposthaufen und teilweise auch aus der
Kanalisation kommend gesehen worden. Auch in der Lamprechtstraße, der Liebensteinstraße und der Alten Weingartener Straße seien Ratten gesichtet worden. Eine Hausbewohnerin im Erdgeschoss teilte sogar mit, dass sich in ihrer
Wohnung eine Ratte über das
gekippte Küchenfenster Zutritt
verschafft habe. Dieser Besuch
ließ sich eindeutig bestätigen,
da sich das Tier im Laufe der
Nacht an eine große Schale

mit Erdnüssen herangemacht
hatte. Ein eilig hinzugezogener
Kammerjäger fand dann auch
Rattenköttel auf dem Boden
und in Schubladen. Die Erdnüsse wurden aber nicht komplett verspeist, vielmehr hatte
sich das Tier einen großen
Vorrat angelegt. Das Versteck
konnte der Kammerjäger erst
nach längerer Suche mit Hilfe
einer Endoskopkamera unter
einer Bodenleiste hinter der
Küchenzeile finden.

und Keimen. Die Tiere spielen
als Krankheitsüberträger vor
allem aufgrund ihrer unhygienischen Lebensweise in der
Kanalisation eine große Rolle.
Sie kommen dabei mit allerlei
Bakterien und Viren in Berührung und bringen diese dann
an die Oberfläche und gegebenfalls in unsere Häuser.
Letztlich können dabei sogar
verschiedene Infektionskrankheiten wie Tuberkulose und
Hepatitis übertragen werden.
Ratten- und Mäusekot kann
Hygieneprobleme
auch gefährliche Hantaviren
Ratten verunreinigen mensch- enthalten.
liche Lebensmittel und Tierfutter mit ihren Ausscheidungen Fortsetzung auf Seite 2

Barrierefreies Wohnen.

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

Das nächste Durlacher Blatt
erscheint am
14. Oktober 2022.
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Wird beim Aufräumen von
Kellern und Schuppen Mäuseoder Rattenkot entdeckt, ist daher Vorsicht geboten.
Ratten greifen in der Regel keine Menschen an und stellen
somit keine Gefahr dar. Sollten
sie aber bedroht oder in die Enge getrieben werden, sehen sie
oft keinen anderen Ausweg, als
anzugreifen und zuzubeißen.
Ein derartiger Biss kann auch
Tollwut übertragen.
Bekämpfungsmaßnahmen
Im vorliegenden Fall in der
Neuensteinstraße hat der Vermieter einen Kammerjäger
beauftragt, auf seinem Grundstück an geeigneten Stellen
Fallen aufzustellen. Diese sind
so konstruiert, dass nur kleine
Tiere wie Ratten und Mäuse
den Zugang zu dem Giftköder
passieren können. Für Katzen
und Hunde sind sie somit ungefährlich.
Das Tiefbauamt der Stadt
Karlsruhe hat in der betroffenen Gegend einen Flyer „Ratten – unerwünschte Gäste“
verteilt. Darin wird darauf hingewiesen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um das
Rattenaufkommen zu minimieren. Ganz loswerden wird man
die Ratten nie. Eine vollkommene Ausrottung ist nicht zu
bewältigen, da immer wieder
Tiere aus anderen Gebieten
zuwandern, außerdem gibt es
für das Auslegen von Rattengift

Sicherheitsauflagen, damit die
Köder nicht in die Hände von
spielenden Kindern gelangen.
Die meisten Ratten leben wohl
in der Kanalisation. Sie kommen vor allem dann nach
oben, wenn ihnen ihr feiner
Geruchssinn signalisiert, dass
es dort etwas zu fressen gibt.
Achtlos weggeworfene Speisereste sind der Grund dafür,
dass sich die Ratten aus ihren
Verstecken auf Straßen und
belebte Plätze trauen. Deshalb
sind nachlässig weggeworfene
Essensreste, wie man sie im
Sommer häufig an stark frequentierten öffentlichen Plätzen findet, ein großes Manko.
Um Abhilfe zu schaffen, sollten diese Abfälle mitgenommen und in einer Mülltonne
mit Deckel entsorgt werden.
Auch im häuslichen Umfeld ist
darauf zu achten, keine Speisereste auf dem Kompost zu
entsorgen oder den Nagern
andersartige Nahrungsmittel
(z.B. Vogelfutter) zugänglich
zu machen.

auch Löcher in Hof und Garten. Ratten tauchen oft in der
Wand oder Zwischendecke
auf, evtl. in Begleitung mit einem Kanalgeruch. Hinweise
darauf können Geräusche in
der Wand sein, auch tagsüber. Marder hört man in der
Regel nur nachts.

Wie erkennen?
Nicht immer sind sich alle
Menschen sicher, ob sie es
überhaupt mit Ratten zu tun
haben. Trotz der Anpassung
an den menschlichen Lebensraum sind die Tiere eher scheu
und meist in den Abendstunden aktiv. Eine Sichtung ist
deshalb relativ selten. Indizien
für einen Rattenbefall sind deshalb ihre Hinterlassenschaften
(sogenannte Rattenköttel), evtl.

Wer trägt die Kosten?
Grundsätzlich hat der Eigentümer eines Hauses oder Grundstücks die Kosten einer Rattenbekämpfung zu übernehmen.
Mieter sollten daher zeitnah
Kontakt zu ihrem Vermieter
oder zur Hausverwaltung aufnehmen. Für die Bekämpfung
im städtischen Kanal oder öffentlichen Flächen ist dagegen
die Gemeinde bzw. die Stadt
zuständig.

Ratten im Haus?
Viele Hausbesitzer fragen sich,
wie die Ratten überhaupt ins
Haus und sogar in die Wände
gelangen. Meist ist ein undichtes Kanalrohr die Ursache. Die
Tiere kommen fast immer aus
dem Kanal und über ein defektes Rohr finden sie dann in
manchen Fällen den direkten
Weg in ein Abwasserrohr in
der Wand. Glücklicherweise
kommen Ratten selten direkt
aus der Toilette. Um sie nicht
doch anzulocken, sollten keine Speisereste über die Toilette entsorgt werden. Im Fall der
Fälle kann vom Fachmann im
WC eine Rattenklappe eingebaut werden.

Kann man selbst bekämpfen?
Grundsätzlich können Ratten
auf dem Grundstück auch auf
eigene Faust bekämpft werden. Dies gilt jedoch nicht für
gewerbliche Grundstücke, es
sei denn, ein Mitarbeiter verfügt über die entsprechende
Erlaubnis (sog. Sachkunde
zum Töten von Wirbeltieren).
Auch die Verwendung von
Giftködern durch Privatleute
erfordert Sachkenntnis bezüglich der verwendeten Gifte
und der zugehörigen Sicherheitsbestimmungen. Werden
die Köder nicht sachgerecht
ausgebracht, führt das leicht
zu Vergiftungen bei Nichtzieltieren. Rattenköder sind deshalb ausschließlich in Sicherheitsboxen mit entsprechender
Verankerung auszubringen.
Auch ohne Gift?
Rattenbekämpfung ohne Gift
ist wenig erfolgreich. Viel effektiver ist es, den Ratten das
Leben schwer zu machen: Also kein Zugang zu Nahrungsmitteln! Evtl. ist es auch hilfreich, Rattenlöcher zu verschließen. Sollte sich einmal
eine einzelne Ratte ins Haus
verirrt haben, kann das Aufstellen einer Schlagfalle sinnvoll sein. Der Vollständigkeit
halber sei erwähnt: bei Fallen
zum Lebendfang müssen diese
sehr weit weg ausgesetzt werden, da die gefangene Ratte
ansonsten schnell wieder zurückkehren würde.

„Die Auemer Bürgerfamilien – 1690 bis heute“
Vortrag mit Rüdiger Kauffeld über die spannende Geschichte der Ahnen
Foto: Verein

Der nächste Lichtbildervortrag
des Freundeskreis Pfinzgaumuseum – Historischer Verein
Durlach e.V. findet am Dienstag, 4. Oktober, um 19.30 Uhr
im Bürgersaal des Durlacher
Rathauses, Pfinztalstraße 33
(1. OG) statt.
Rüdiger Kauffeld berichtet
über das ehemals eigenständige Dorf Aue. Mit seinen heute
über 7.000 Einwohnern feierte
es 2010 sein 900-jähriges Bestehen. Man kann davon ausgehen, dass Aue als Siedlung
damit älter ist als Durlach.
Wann sich die ersten Bewohner in dem Auwald zwischen
„Wolffartsweyo“ und dem
Kloster „Gotzauwe“ niederließen und das Gebiet in mühseliger Arbeit rodeten sowie das
Land entwässerten, ist wenig
bekannt. Die Siedlung wurde
1110 in einer Besitzurkunde

des Klosters Gottesaue als
„Alia Godeshowa“, also das
„andere Gottesaue“ bekannt.
Ab 1635 erhielt es dann seinen
heutigen Namen: Aue.

Tauchen Sie ein in die spannende Geschichte und Stammbäume der Vorfahren, die den
Ort Aue prägten und prägen
bis in die Neuzeit.

Wo liegt Aue überhaupt?
Wo und wie haben die Bürgerinnen und Bürger in Aue gelebt? Wann sind die einzelnen
Familiennamen nach Aue gekommen? Wie und wann haben sich die einzelnen Gemeinschaften gebildet? Und
woher kommt eigentlich unser
Landes-Name „Baden“?
Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der historische
Vortrag, bei dem der findige
Auemer Rüdiger Kauffeld die
interessanten
Hintergründe
um das landwirtschaftlich geprägte Aue und die Ahnengeschichte mehrerer Auemer
Bürgerfamilien aufleben lässt.

Zum Referenten
Rüdiger Kauffeld war 35 Jahre
lang in der Wasserwirtschaft
tätig. Mehrere Jahre hat er für
die Stadtwerke Karlsruhe das
Wasser- und Brunnenmuseum
im Wasserwerk Durlacher
Wald geführt. Sein Großvater
hatte damals für eine Firma
aus Frankfurt die Wasserleitung von Durlach nach Aue
verlegt, wie er durch sein großes Hobby, die Ahnenforschung, herausfand. Seit 25
Jahren erforscht er die Familiengeschichten Auemer Geschlechter.
Der Eintritt ist frei, Spenden
sind willkommen.

„740 m Gleis“ im Bahnhof Durlach
Online-Informationsveranstaltung der DB Netz AG
(sad/red.) Mit dem bundesweit
angelegten Sonderprogramm
„740 m Netz“ schafft die Deutsche Bahn im Schienennetz
Möglichkeiten, Güterzüge mit
einer Gesamtlänge bis zu 740
Metern leichter zu überholen.
Dadurch entstehen zusätzliche Kapazitäten im Netz und
die Attraktivität des Schienengüterverkehrs erhöht sich.
Auch im Bahnhof Durlach soll
ein solches Überholgleis geschaffen werden, um Güter-

und Personenverkehr zu entflechten. Dazu entsteht eine
direkte Anbindung des vorhandenen Gleises 9 an die bestehende Strecke zum Güterbahnhof. Geplanter Baubeginn ist voraussichtlich im Jahr
2026.
Um frühzeitig über die geplante Maßnahme und den aktuellen Planungsstand zu informieren, lädt die Deutsche
Bahn alle Bürgerinnen und
Bürger zu einer digitalen Infor-

mationsveranstaltung
am
Donnerstag, 6. Oktober, um
18 Uhr ein. Nach der Vorstellung des Bauprojekts durch
die Projektleitung haben die
Teilnehmer*innen die Möglichkeit, ihre Fragen zum Vorhaben zu stellen. Interessierte
können sich per E-Mail an michaela.streicher@deutschebahn.com für die Veranstaltung anmelden. Sie erhalten
dann die Zugangsdaten für die
Online-Veranstaltung.

Streit nach Unfallgeschehen
Polizei sucht Zeugen

(pol/red.) Am Samstag, den 17.
September, wurde ein 83-jähriger Fußgänger gegen 11.35
Uhr in der Marstallstraße während eines Einparkmanövers
vom goldfarbenen BMW eines
60-jährigen Autofahrers tou-

chiert. Beide Parteien konnten
sich nicht einigen. Der Streit
eskalierte und endete in einem
Handgemenge. Ein Mobiltelefon wurde beschädigt, darüber
hinaus kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen. Bei-

de Männer klagten über
Schmerzen. Die Polizei sucht
nun Zeugen des Vorfalls.Diese
können sich gerne mit dem
Polizeirevier Durlach unter
Telefon 0721/4907-0 in Verbindung setzen.
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Planungen für die Turmbergbahn schreiten voran
Ortschaftsrat und Gemeinderat stimmen der Verlängerung zu
(uma.) Der Fahrgastverband
PRO BAHN freut sich, dass die
Abstimmungsergebnisse
im
Karlsruher Gemeinderat und
im Durlacher Ortschaftsrat den
Verkehrsbetrieben erlauben,
die Planungen für eine Verlängerung der Turmbergbahn voranzutreiben. Durch den verkürzten Zugang von der Straßenbahn zur neuen Talstation
und die barrierefreie Neugestaltung der Zugangsstationen

steige die Attraktivität für die Pro Bahn hält dagegen, dass
Nutzer.
sich einige der Kritiker gleichzeitig für eine zweite RheinKritik am Ausbau
brücke und die Nordtangente
Allerdings werden in den Le- einsetzen und die Öffentlichserbriefen der örtlichen Presse keit hinsichtlich der Finanzieviele Argumente gegen den rung täuschen würden.
Ausbau vorgebracht. Die Ausbaugegner wenden sich gegen Vorteile
die Umgestaltung und halten Nach Meinung von Pro Bahn
die Maßnahmen angesichts wird der Ausbau dazu führen,
der aktuell diskutierten Spar- dass die Turmbergbahn von
maßnahmen für viel zu teuer. zusätzlichen Fahrgästen profi-

tiere und sich der Autoverkehr
auf dem Turmberg reduziere.
Die Maßnahmen würden demnach auch dem Schutz des Naherholungsgebietes dienen.
Leserbriefe spiegeln die
Meinung der Einsender wider, die nicht mit der Ansicht der Redaktion übereinstimmen muss. Die Redaktion behält sich das
Recht auf Kürzung vor.

Einschulungsfeier in der Oberwaldschule
Start in einen neuen Lebensabschnitt

(ph/red.) Ein besonderer Tag
für die neuen Schulanfänger:
Am 4. September begannen 52
Erstklässler ihren ersten Schultag mit einem Begrüßungsgottesdienst in der katholischen
Kirche St. Johannes. In der sehr
gut gefüllten Aula der Schule
hießen die Schüler der 3. Klasse die Neuen mit dem afrikanischen Begrüßungslied „Salibonani“ ganz herzlich willkommen. Rektor Stefan Supper
richtete seine Begrüßungsworte an die aufgeregten Erstklässler und deren Eltern und
brachte zum Ausdruck, dass
das Lernen an der Oberwaldschule viel mehr ist als nur das
Erlernen von Lesen, Schreiben

und Rechnen: „Es ist uns an
der Oberwaldschule vor allem
wichtig, dass sich die Kinder in
der Schule wohl fühlen und sie
ihre Fähigkeiten entdecken
und entwickeln können“, so
der Rektor. Die Vorsitzenden
des Fördervereins, Tanya
Sevdas und Marcel Marka
stellten ihre Arbeit und den
erstmals erstellten Schuljahresplaner vor.
Umrahmt wurden die Ansprachen von einem Bewegungstanz der Klasse 3a und Liedern
der Klasse 3b. Mit den Klassenlehrerinnen
ging
es
schließlich zur ersten Unterrichtsstunde in die Klassenzimmer. In der Zwischenzeit
sorgte der Förderverein, mit
Begrüßung der Erstklässler Unterstützung der Elternschaft,
durch Rektor Supper.
für die köstliche Bewirtung der
Foto: Patric Heiler
wartenden Eltern.

Spitzenfilme vom 5. bis 9. Oktober
Orgelfabrik lockt mit OSCAR-Auszeichnungen

(khr/red.) Nach zwei Jahren
Coronapause präsentiert sich
die 2015 ins Leben gerufene
Durlacher Filmwoche nun
endlich wieder. Gezeigt werden preisgekrönte und interessante Kinofilme aus Frankreich, Großbritannien, Australien, Deutschland und den
USA.

wurden von der Deutschen
Film- und Medienbewertung
mit dem Prädikat „besonders
wertvoll“ ausgezeichnet. „The
Father“ mit Leinwandlegende
Anthony Hopkins und das Science-Fiction-Drama „Dune“
wurden sogar mit dem OSCAR ausgezeichnet. Zu den
weiteren Filmen gehören die
kürzlich in den Kinos angelauPrämierte Filme
fene Elvis-Biografie über den
Drei der präsentierten Werke King des Rock'n Roll, die Ko-

mödie „Die schönste Zeit unseres Lebens“ und der Episodenfilm um Schönheitsideale
„Wunderschön“.
Tickets
Die Spielfilme laufen vom 5.
Oktober (Mittwoch) bis 9. Oktober (Sonntag) in der Durlacher Orgelfabrik.
Der Verkauf erfolgt in der
Buchhandlung „Der Rabe“
und an der Abendkasse.
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Genüssliches Schlendern durch Durlachs Altstadt

Stöbern, entdecken und genießen bei allerlei Veranstaltungen an nur einem Tag

(sek/red.) Am Sonntag, den 18.
September, gab es in Durlach
viel zu erleben. Vier Veranstaltungen gleichzeitig machten
es den Besuchern schwer, sich
zu entscheiden. Auf dem Vorplatz der Karlsburg lockte traditionell die Kerwe mit Fahrgeschäften und kulinarischen
Köstlichkeiten sowie dem Kindertag des Pfinzgau-Museums.
Eltern mit Kindern besuchten
das Museum oder schauten

dem Seilmacher zu. Auf der
Pfinztalstraße bewegte sich ein
steter Strom von Menschen
und nahm die Angebote der
verschiedenen Geschäfte an.

Es wurde gestöbert und auch
gekauft. Selbst Holger Witzel
vom Modehaus Nagel war
sichtlich überrascht sowie
gleichzeitig erfreut über den
Zulauf. Auf dem Rathausplatz
fand der Markt der Möglichkeiten statt. Zum 25-jährigen
Bestehen hätten sich die VerGut besucht war das Weinfest anstalter jedoch gewünscht,
mit verschiedenen Weinsor- dass der Rathausplatz von
ten, viel guter Laune und guter mehr Vereinen besetzt geweMusik. Foto S. König
sen wäre. So gab es etliche Lü-

cken, was schade war. Am
Rathaus-Gewölbekeller
traf
der Besucher auf zwei Orgelspieler, die die vorübergehenden Menschen mit ihrer Musik
erfreuten. Musik kam auch
vom Saumarkt und zog viele
Menschen dorthin. Dort gab es
fast keinen Platz mehr, so sehr
waren die Besucher angetan.
Für die Mitwirkenden war es
ein wahrer Segen, dass es
nicht regnete und den ganzen
Sonntag trocken blieb. Trotz
des doch trüben Wetters zeigten sich die Einzelhändler und
Standbetreiber einigermaßen
zufrieden.

Montag: Ruhetag • Dienstag - Samstag: 9 - 18 Uhr
Sonn- und feiertags: 12 - 17.30 Uhr

Die Meinung der Leserschaft

Zum Artikel „Politik und Schularbeiten“
Durlacher Blatt vom 16. September
Der genannte Artikel kann aufgrund seiner inhaltlichen,
sprachlichen und stilistischen
Gestaltung so nicht stehen
bleiben. Es bedarf einiger notwendiger Richtig- und Klarstellungen.
Das Stadtamt Durlach hat in
den letzten Jahren dankenswerterweise immer wieder als
Auftraggeber Projektthemen
für Schülerprojekte bereitgestellt, deren Ergebnisse im
Ortschaftsrat vorgestellt wurden. Dies geschieht keineswegs, wie im Artikel behauptet
wird, weil man im Stadtamt
oder im Ortschaftsrat denkt,
man müsse sich eben „von
Zeit zu Zeit mit dem Gesche-

hen an unseren Schulen befassen“ oder weil man in der sog.
„Saure-Gurken-Zeit“ Themen
für den Ortschaftsrat sucht.
Vielmehr ermöglicht man dadurch den Schüler*innen die
Bearbeitung von aktuellen, gesellschaftlich und politisch relevanten „Echtthemen“ und
gibt ihnen gleichzeitig die
Möglichkeit, ihre Projektergebnisse im Ortschaftsrat, einem institutionalisierten politischen Gremium, zu präsentieren und damit auch ihre „jugendliche“ Sichtweise in dieses Gremium einzubringen.

Das angeführte Zitat „Die
dümmsten Studenten können
eine Autobahn projektieren,
aber nur die begabtesten sind
in der Lage, eine Fußgängerzone zu planen“ ist, wie jeder
feststellen konnte, der dem
Vortrag aufmerksam folgte,
keineswegs das Motto des von
den Schüler*innen erarbeiteten Konzeptes, sondern lediglich eine bei vielen Präsentationen eingesetzte „EinstiegsIn Zeiten einer oft beklagten provokation“ zur Steigerung
„Politikverdrossenheit“ der Ju- der Aufmerksamkeit der Zuhögend sicherlich eine Möglich- rer*innen.

Löwen-Apotheke

Auerhahn-Apotheke

Rundumgesund-Apotheke
am Marktplatz-Durlach

Rundumgesund-Apotheke
am Kolpingplatz

Rundumgesund-Apotheke
am ZKM

Apotheke am
Stadtgarten

Pfinztalstraße 32

Leusslerstraße 4

Pfinztalstraße 64

Südendstraße 47

Karlstraße 115

Iberogast® Classic Flüssigkeit1)

Wirkstoff: Diclofenac-NEthylethanamin.
Anw.-Geb.: Zur lokal.,
sympt. Behandlung v.
Schmerzen b. akuten
Prellungen, Zerrungen o. Verstauchungen inf. e. stumpfen
Traumas, z.B. Sport- u. Unfallverletzungen. B. Jugendl. über
14 J. ist d. Arzneimittel z. Kurzzeitbehandlung vorgesehen.
Enth. Propylenglycol u. e. Duftstoff m.
Benzylbenzoat. B. Schmerzen o.
Fieber ohne ärztl. Rat nicht länger
Statt € 21,35
anwenden als i. d. Packungsbeilage
vorgegeben.

Anw.-Geb.: Behandlung von
funktionellen u.
motilitätsbedingten Magen-DarmErkrankungen wie Reizmagenund Reizdarmsyndrom.
Unterstützende Behandlung der
Beschwerden bei
Magenschleimhautentzündung
(Gastritis). Enthält 31 Vol.-%
Alkohol.

1 kg = € 169,50

Sie sparen 20%

Crataegutt® 450 mg HerzKreislauf-Tabletten1)

50 ml

1l = € 329,00

Sie sparen 34 %

Prospan® Hustensaft1)

Wirkstoff: EfeublätterTrockenextrakt. Anw.-Geb.: Zur
Besserung der Beschw. bei chron.entzündl. Bronchial-Erkrankungen;
akute Entzünd. der Atemwege mit
der Begleiterscheinung Husten.
Hinw.: Bei länger anhaltenden
Beschw. o. bei Auftreten von
Atemnot, Fieber wie auch bei
eitrigem o. blutigem Auswurf sollte
umgehend der Arzt aufgesucht
werden.

200 ml

1 l = € 54,75

B12 Ankermann®

Imupret® N Dragees1)

Statt € 13,98

€ 10,95

Sie sparen 21 %

1)

Statt € 38,95*

Wirkstoff: Cyanocobalamin.
Anw.-Geb.: Vitamin B12Mangel, d. sich i. Reifungsstör. d. roten Blutzellen u./o.
neurol. Stör. w. Rückenmarksschädigungen äußern kann.
Wird v. a. gegeben, wenn d. Vitamin B12-Mangel
ernährungsmäßig nicht behoben werden kann, z.
B. b. Mangel- u. Fehlernähr., Resorptionstör. u.
angeborenen Vitamin-B12-Transportstör.
auftreten.

Sie sparen 19%

50 Stk.

100 Stk.

€ 31,45

€ 9,95

Sie sparen 28 %

Statt € 42,48

€ 29,95

Sie sparen 29 %

Lyranda® Kautabletten

Calmalaif® überzogene
Tabletten1)

Wirkstoffe:
Trockenextrakte
aus Baldrianwurzeln, Passionsblumenkraut, Weißdornblättern mit
Blüten und Schwarznesselkraut. Anw.-Geb.: Traditionelles
pflanzliches Arzneimittel zur Besserung des Befindens bei
nervlicher Belastung und zur Förderung des Schlafes.
Warnhinweis: Enthält Sucrose.

Das E-Rezept kommt,
wir sind vorbereitet
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
(bilanzierte Diät). Mit Zucker und Süßungsmitteln.
ZumDiätmanagement bei Lippenherpes. Enthält Lysin, Zink,
Selen, Vitamine und Bioflavonoide. Wichtige Hinweise: Nicht
als einzige Nahrungsquelle geeignet. Nur unter ärztlicher
Aufsicht verwenden.

Statt € 12,76

40 Stk.

€ 16,45

www.rug-apo.de

Anw.-Geb.: Traditionell
verwendet bei ersten
Anzeichen und während
einer Erkältung, z. B.
Kratzen im Hals, Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Hustenreiz. Traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das
ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung
für das Anwendungsgebiet registriert ist.
Enthält Glucose, Lactose, Sucrose
Statt € 13,85
(Zucker).

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

100 Stk.

Statt € 25,22

€ 16,95

€ 8,95

Sie sparen 29 %

15 Stk.

€ 8,80

Unser Preis

In ihrem Verkehrskonzept für
die Durlacher Altstadt regen
die Schüler*innen eine Steigerung der Attraktivität des ÖPNV, eine Förderung des Fahrradverkehrs, eine weniger autofreundliche Gestaltung des
öffentlichen Verkehrsraumes
und eine Verbesserung des unbeschwerten Zugangs für Radfahrer und Fußgänger an. Dies
sind alles Forderungen, die
von Verkehrsexperten und
Wissenschaftlern im Bereich
Verkehr seit Jahren vorgebracht werden, um die auch
von der Stadt Karlsruhe angestrebte Verkehrswende zu erreichen. Es sind außerdem
Maßnahmen, die den Zielen
Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, geringere Luftverschmutzung, mehr Aufenthalts- und
Lebensqualität in Städten,
mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, etc. dienen.

hend für das Auto konzipiert
und gedacht ist. Dass hier ein
Umdenken stattfinden muss,
entspricht, wie oben bereits
angesprochen, den Forderungen aller Verkehrsexperten
und dem politischen Ziel der
Verkehrswende. Das Konzept
verweist auch auf konkrete
Beispiele von Städten, in denen dies bereits erfolgreich
umgesetzt wurde.
Auch der im Text erhobene
Vorwurf, die Ortschaftsräte
hätten am „Vortrag der Gymnasiasten kaum inhaltliche Kritik“ geübt, stimmt so nicht.
Das Konzept der Schüler*innen hat natürlich Schwachstellen. Deshalb wurde sehr wohl
durchaus berechtigt inhaltliche und auch methodische
Kritik vorgebracht. Nur hatten
die Ortschaftsräte im Gegensatz zum Verfasser dieses Arti-

kels im Hinterkopf, dass dieses
Konzept von in Projektarbeit
noch
recht
unerfahrenen
Schüler*innen und nicht von
Verkehrsexperten oder Politikprofis erarbeitet wurde. Auch
deshalb ist es, wie oben angedeutet, wichtig, dass Schüler*innen solche Möglichkeiten
zur Projektarbeit an „Echtthemen“ geboten werden.
Zum Schluss muss auch noch
darauf hingewiesen werden,

Der im Artikel erhobene Vorwurf, das erarbeitete Konzept
sei nur für eine Stadtgesellschaft bestehend aus „juvenilen Lastenbikern“ und „von re- Ein Verein mit besonderer historischer Bedeutung
al-wirtschaftlicher Arbeit befreite(n) Freizeitaktivisten“ geeignet und nicht für die vielen
„in Durlach lebenden Menschen, die Schicht arbeiten,
Bereitschaftsdienst erbringen,
sowie Handwerker und Sicherheitskräfte, die allesamt
auf die tägliche Nutzung angewiesen sind“, stimmt nicht. Es
sind vielmehr für diese Gruppen, genauso wie für die Anwohner oder Lieferanten, einfache praktikable Möglichkeiten vorgesehen, die „diesen
Menschen einen unbeschwerten Zugang zu ihren Wohnungen und den unkomplizierten
Zugriff auf das benötigte Auto
gewähren“. Die genannten
Gruppen werden in diesem
Konzept weder „schikaniert“ 120 Jahre Vereinsgeschichte wollen gefeiert werden.
noch
„respektlos
ausgegrenzt“.
(jdr/red.) Zahlreiche Mitglieder verfügte und trotzdem Südund Freunde des ASV Durlach deutscher Meister wurde. BeDie Schüler*innen haben dem kamen jüngst im Theatersaal richtet wurde über Erfolge und
im Artikel geforderten „gym- der „Badisch Bühn“ zusam- Misserfolge, die Zweitligazeit
nasialen Verständnis folgend“ men, wo die Gäste von Thea- des ASV und über die historisehr wohl alle Verkehrsteil- terleiter Thomas Munz, der sche Leistung im Jahre 1948 –
nehmer als auch alle Verkehrs- selbst Durlacher und ASV-Fan einer entbehrungsreichen Zeit
mittel in ihre Überlegungen ist, herzlich begrüßt wurden. – ein eigenes Stadion zu baueinbezogen. Ihre Forderung Der Verein, der 2021/22 im en.
nach einer „benutzerfreundli- Seniorenfußball drei und im Für die Durlacher Zeitgechen“ Pflasterung in der Fuß- Jugendfußball zwei Titel holte, schichte ist zudem interessant,
gängerzone zeigt, dass sie z.B. hatte allen Grund zu feiern.
dass der FC Germania und der
auch die Belange gehbehinASV vier weiteren Durlacher
derter Menschen oder von Fa- 120 Jahre ASV Durlach
Vereinen zu ihrer Gründung
milien mit Kindern im Blick Als einer der ganz wenigen verhelfen konnten.
hatten. Sie haben allerdings, unter den 27.000 deutschen
und das ist im öffentlichen Fußballvereinen kann der ASV Vereinsgeschichte in BuchVerkehrsraum für jeden leicht mit seinem Vorgängerverein form erschienen
zu erkennen, festgestellt, dass FC Germania auf kontinuier- Der Verlag Regionalkultur
dieser immer noch weitge- lich 120 Jahre Teilnahme am würdigt die ASV-Geschichte in
Fußballspielbetrieb verweisen. einem Buch, das mit dem Titel
Selbst im Zweiten Weltkrieg „Emotionen am Fuße des
Leserbriefe spiegeln die
bildeten die Durlacher eine Turmbergs“ exakt zum JubiläMeinung der Einsender wiSpielgemeinschaft mit dem FC um erschienen ist. Das von
der, die nicht mit der AnPhönix Karlsruhe. In einem Jan-Dirk Rausch verfasste
sicht der Redaktion überhistorischen Rückblick berich- Werk wurde in die Reihe „Beieinstimmen muss. Die Retete Dr. Jan-Dirk Rausch über träge zur Geschichte Durlachs
daktion behält sich das
die Anfangszeit des FC Germa- und des Pfinzgaus“ aufgenomRecht auf Kürzung vor.
nia, der über keinen Sportplatz men.

dass der gegenüber dem Konzept der Schüler*innen erhobene Vorwurf des „Populismus“, der „Respektlosigkeit“,
der „Schikane“ eher im Bezug
auf die inhaltliche, sprachliche
und stilistische Gestaltung des
vorliegenden Zeitungsartikels
erhoben werden muss.
Herbert Siebach,
begleitender Projektbetreuer
der „TheoPrax-Stiftung“ und
Ortschaftsrat

Heiterer Festabend zum ASV-Jubiläum

Thiebauthstraße 6
76275 Ettlingen

Voltaren Schmerzgel forte 23,2
mg/g Gel1)

100 g

keit, diese an unser demokratisches System heranzuführen
und sie für die politische Mitarbeit zu gewinnen.

Wussten Sie, dass Sie noch in
diesem Jahr Ihre vom Arzt
verordneten Rezepte digital
bekommen können? Bestens
versorgt in allen Lebenslagen, jetzt
und in Zukunft: Wir kümmern uns
darum, dass Sie Ihre Arzneimittel
zuverlässig bekommen, egal, auf
welchem Weg!

Foto: Simone Plettke
Ehrungen von Mitgliedern
Eine ganz besondere Ehrung
gab es für zwei langjährige
ASV-Aktive: Geehrt wurde
Dennis Hascher, der von 2009
bis 2017 rund 300 Spiele für
den ASV machte und in Durlach auch seine Karriere beendete. Er wurde als vierter Spieler in der ASV-Geschichte
überhaupt zum Ehrenspielführer ernannt. Mit der Silbernen
Ehrennadel wurde Christian
Bäsler, der über 20 Jahre lang
die Abteilung Kampfkunst des
ASV leitete, ausgezeichnet.
Ein gelungenes Unterhaltungsprogramm
Livemusik sorgte für beste
Stimmung im Saal. Der Höhepunkt des fröhlichen Abends
war der Auftritt des Kabarettisten, Satirikers und Comedians
Ramon Chormann – ein echter
Pfälzer, der mit Ausschnitten
aus seinem Programm „Es eskaliert sowieso“ das Publikum
begeisterte.

30.09.2022
5.2.2021

DURLACHER BLATT

Seite 5
3

MALERDORFNACHRICHTEN
Stadtarchiv erhält wertvolle historische Quellen
Briefe vom Krieg und Respekt zwischen Menschen und Ländern
(sts/red.) Fünf Jahre verbrachte
der junge Georges Darras aus
Nordfrankreich in deutscher
Kriegsgefangenschaft in einem
Dorf bei Karlsruhe. Eine lange
sowie sicherlich auch entbehrungsreiche Zeit fern seiner Familie und Heimat. Und doch
behielt er die Menschen und
den Ort, an dem er bei ihnen
lebte, in freundlicher Erinnerung: „Als wir jung waren, hat
mein Vater oft mit uns über
diese Jahre gesprochen und
uns von der Familie Reck erzählt, die ihn so gut behandelte. Der Besuch hier ist uns sehr
wichtig“, sagte Françoise Poplar in der vergangenen Woche im Grötzinger Rathaus.
Mit ihrem Ehemann ist sie zu
Besuch gekommen, sehr zur
sichtbaren Freude der Nachfahren und ehemaligen Nachbarn der Familie Reck aus der
Bismarckstraße. Und sie hat
Wertvolles im Gepäck, von
dem Dr. Katrin Dort vorrangig
erwähnt:
„Friedenszeichen,
Vergebungswillen
und
Freundschaft zwischen Menschen und Nationen, die einst
verfeindet waren!“ Wie die
Leiterin des Stadtarchivs konnte auch Karen Eßrich zunächst
kaum glauben, mit welchem
Ansinnen die Tochter des
Kriegsgefangenen Darras nach
Grötzingen kommen wollte:
„Wie kann es sein, dass Ihr Vater seinen Aufenthalt in Grötzingen gut in Erinnerung hat?“,

Eine Postkarte von Georges Darras aus der Kriegsgefangenschaft in Grötzingen.
Foto: Ortsverwaltung Grötzingen
fragte die Ortsvorsteherin, die
krankheitshalber von Ortschaftsrätin Veronika Pepper
vertreten wurde. Es mache die
Grötzinger stolz und demütig,
dass seine positiven Erfahrungen in der schwierigen Zeit
während und nach dem Krieg
entstehen konnten und er diese Erinnerungen so weiter vermittelt hat: „Wieviel Verständnis, Güte und Menschenliebe
muss Ihr Vater gehabt haben?
Er, der nicht freiwillig, sondern
in Gefangenschaft hier war
und strengen Regeln unterworfen war? Dies zeigt jedoch,
dass sich die Familie Reck –
und wahrscheinlich auch etliche andere im Ort – sehr
menschlich und würdevoll
verhalten haben, wenngleich
sie in einem totalitären Regime
gelebt haben. Für solche Bür-

gerinnen und Bürger, die im
Kleinen Widerstand im Rahmen ihrer Möglichkeiten geleistet haben, können wir
dankbar sein!“
Einer pro Woche
Über Jahre, fast über die ganze
Kriegszeit, hat George Darras
insgesamt 300 Briefe – fast jede Woche einen – aus Grötzingen nach Hause geschrieben. Zunächst sehr zurückhaltend mit Informationen, nach
und nach immer offener. Das
heißt, wie die Ortsvorsteherin
anmerkt, seine Schreiben geben sehr wahrscheinlich einen
kontinuierlichen Einblick in
den Arbeitsalltag und das Leben eines Kriegsgefangenen
auf einem Grötzinger Bauernhof wieder und erwähnen
möglicherweise auch allge-

meine Ereignisse im Dorf. „Ich
habe darum immer gedacht,
dass der Ort ein Zeichen der
Freundschaft zwischen unseren Familien erhalten sollte.“
Françoise Poplar hat dieses
Zeichen in einem roten Kästchen geordnet mitgebracht
und überreichte es an Frau Dr.
Dort: „Vielen Dank, dass Sie
unserem Stadtarchiv diese
Briefe anvertrauen! Ich verspreche, wir werden sie bestens behandeln und mit Ihrer
Erlaubnis zu Forschungszwecken bereitstellen.“ Des Vaters
Briefe: eine einzigartige, seltene historische Quelle auf
Grund ihrer Anzahl und der
Dokumentation zeitlicher Abläufe. Im Stadtarchiv ergänzen
sie demnächst die Sammlung
der Feldpostbriefe deutscher
Soldaten: eine Sicht von der
anderen Seite.
Dem kleinen Festakt mit Eintrag in das Goldene Buch
schloss sich ein von Dr. Klaus
Feige geführter und von Daniel Heiter von der Ortsverwaltung begleiteter Rundgang
durch den Ortskern an. In den
sechziger Jahren hatten Georges Darras und seine Frau diesen nochmals in aller Freundschaft besucht, 1970 auch seine Tochter. Deren Wunsch:
„Bitte, nutzen Sie die Briefe für
pädagogische und kulturelle
Zwecke, als ein Zeichen des
Respekts zwischen Menschen
und Ländern!“

Gegen die städtischen Energiesparmaßnahmen
Ortschaftsrat setzt sich für das Grötzinger Hallenbad ein

Schul- und Vereinssport, aber
auch Badbesuche betrifft, für
die Stadt nicht in
Frage.
Geplant sei weiterhin eine Erhöhung der Eintrittspreise
für
die
Karlsruher
Bäder – wovon
das kostenlose
Schwimmen im
Grötzinger Hallenbad erst einmal nicht betroffen sei. Jedoch
müsse man auch
Das Grötzinger Hallenbad soll nicht unter die Energieeinsparmaßnahmen fal- die Kosten für
undlen.
Foto: K. Bast Vereine
Schulen an die
(ovg/red.) Zu einer außeror- trieb in einen Stand-By-Betrieb gestiegenen Energiekosten andentlichen Sitzung kam Mitte gehen. Das würde ca. 40 bis passen. Das beträfe – sofern
September, der Grötzinger 50 Prozent der benötigten der städtische Bäderausschuss
Ortschaftsrat zusammen. Es Energie einsparen, erklärte Fa- den geplanten Maßnahmen
ging um die Anhörung zum ris Abbas vom städtischen De- zustimmt – dann auch GrötThema „Energetische Einspar- zernat 3 den Grötzinger Ort- zingen. Vor dem eigentlichen
möglichkeiten in den Karlsru- schaftsräten. Eine Totalab- Sitzungsbeginn verlas Rainer
her Schwimmbädern“. Wenn schaltung käme demnach Syré, Erster Vorsitzender der
es nach dem Willen von Stadt, nicht in Frage, da die Nachfol- DLRG-Ortsgruppe Durlach, eiBäderbetrieben und dem ver- gekosten bei der Wiederinbe- ne Erklärung, in der sich der
antwortlichen Dezernat 3 gin- triebnahme dann wesentlich Verein für die Offenhaltung
ge, müssten im Falle eines höher wären. Eine Schließung des Grötzinger Bades einsetzt.
Energienotstands als erstes die der anderen Bäder komme, so In eindrucksvollen Zahlen legHallenbäder in Grötzingen Abbas weiter, aufgrund der te er dar, wie dringend das
und Neureut für den Badebe- stärkeren Auslastung, was Hallenbad für Schwimmkurse,

aber auch für die Aus- und
Weiterbildung der DLRG-Rettungsschwimmer
benötigt
wird.

Fehler sind zum Lernen da!

66 Schulanfänger in der Augustenburg Gemeinschaftsschule
des Unterrichtsfach mindestens einer oder eine: „Alles
kein Problem!“, singen und
spielen geflügelte Wesen aus
der vierten Klasse und bald
tanzen und singen alle anderen Viertklässler heiter mit ihnen: „Willkommen, das ist eure neue Welt, wir winken euch
zu!“ Alle dürfen sich richtig
auf alles freuen!

Dann das große Hallo: 66 Ballons starten zum großen Preis der
Bildung für alle!
Foto: U. Steinhardt-Stauch
(sts/red.) Konrektorin Christine
Schneider ist neugierig und
findet das gut. Die ABC-Schützen sitzen gespannt wie ein
Flitzebogen vor der kommissarischen Schulleiterin: „Was
kommt auf mich zu?“, denken
sich wohl die Kleinen genau
wie Schneider. Sie hat daher
ihre eigene Schultasche mitgebracht und fördert daraus nach
und nach all das zu Tage, was
in der Schule so gebraucht
wird.

ausradieren und durch das
Richtige ersetzen. Denn Fehler
machen ist nicht schlimm. Im
Gegenteil: „Aus Fehlern kann
man lernen, dazu sind sie da.“
Dann erscheinen Buntstifte.
Sie stehen für den farbenfrohen Schulalltag. Und ein Spiel,
denn in der Schule wird auch
gespielt. Und ganz zum
Schluss taucht ein ganz wichtiges Wesen auf, ein Plüschtier:
„Das steht für eure Freundinnen und Freunde, die euch
während der Schulzeit begleiAus Fehlern lernen
ten. Da ist immer jemand an
Da zeigt sich erst einmal der eurer Seite!“
Radiergummi. „Den braucht
man, wenn man mal einen Nie alleine
Fehler gemacht hat!“ Dann Zur Seite stehen wollen auch
kann man den Fehler schnell die freundlichen Elfen, für je-

Klassenzimmer erkunden
66 frisch gebackene Schulanfänger und Schulanfängerinnen folgen erwartungsvoll
dem Eisbär, dem Pinguin oder
der Eule, um mit ihren Lehrern
Sandra
Gutwein-Lohmeyer,
Lena Moysich und Albrecht
Kubasek ihre jeweiligen Klassenzimmer zu erkunden. Eltern, Großeltern, Onkel und
Tanten und andere Angehörige genießen währenddessen
im Schulhof die Bewirtung
durch Schüler und Eltern.
Eltern haben Spaß
Der Förderkreis der Augustenburg
Gemeinschaftsschule
hatte für alle Erstklässler einen
Luftballon mit Kärtchen am
Bändchen gespendet. Zum
Zeitvertreib für die Eltern: Das
Kärtchen zum Ausfüllen, den
Ballon zum Festhalten während der Wartezeit auf die Kinder. Denn für die Ballons, die
am weitesten fliegen, ist vom
Förderpreis ein kleiner Preis
ausgelobt.

Eine Ära geht zu Ende

Ein schmerzlicher Verlust bei den Grötzinger Kunstturnern
(br/red.) Mit Ende der Sommerferien hat Lazar Bratan nach
rund 20 Jahren seinen Cheftrainerposten beim TSV Grötzingen aufgegeben, denn Bratan orientiert sich beruflich
neu.
Ein Rückblick: Im Jahr 1995
holte der damalige Abteilungsleiter Kunstturnen, Uli Torka,
einen vielversprechenden jungen Turner aus Rumänien, Lazar Bratan, nach Grötzingen.
Er sollte die Bundesligamannschaft der Kunstturner dauerhaft verstärken. Auch durch
diese Maßnahme stabilisierte
sich die Riege in der 2. Bundesliga über die folgenden Jahre. Als Corneliu Jänner sein
Trainerengagement 2002 beim
TSV beendete, übertrug der
Verein diese Aufgabe an Lazar
Bratan. Neben der Betreuung
der Bundesligamannschaft, in
der er auch selbst alle Wettkämpfe mitturnte, startete mit
Bratan der Aufbau der Turnschule des TSV Grötzingen.
Junge Turntalente überwiegend aus der eigenen Jugend
wurden in mehreren Gruppen,
abhängig von Leistungsvermögen und möglicher Trainings-

intensität, an den Wettkampfsport im Geräteturnen herangeführt.Die Qualität, die Lazar
Bratan hierbei entwickelte,
machte das Training beim TSV
überregional attraktiv. Der Einzugsbereich der Sportler die
am Grollenberg trainierten,
wurde stetig größer. Und auch
die Anzahl der jungen Sportler
wuchs. In der Folge konnte
Bratan mit seinen Turnern
Spitzenplatzierungen auf Landes- und Bundesebene erringen. Bis dato noch selbst bei
Wettkämpfen in der Bundesliga am Gerät aktiv, wurde das
Geräteturnen männlich beim
TSV kontinuierlich auf hohem
Niveau weiterentwickelt. Die
erste Mannschaft turnt seit Jahren in der Bundes- die zweite
Mannschaft in der Landesliga.
Das ist der sichtbare Beweis
für die langjährig wertvolle Arbeit von Lazar Bratan.
Abseits der Aktivitäten mit der
Mannschaft wurde Lazar Bratan zum Ende seiner aktiven
Laufbahn mehrfacher Deutscher und Badischer Seniorenmeister und errang Spitzenplätze im internationalen
Turnsport für Senioren. Im

Nachteile verhindern!
Der Ortschaftsrat schloss sich
dieser Haltung an. In einer
fraktionsübergreifenden Stellungnahme – verlesen durch
den Fraktionsvorsitzenden der
Grötzinger CDU, Siegfried
Schönberger – sprach sich das
Gremium geschlossen gegen
eine mögliche Schließung des
Grötzinger Hallenbades aus.
Vielmehr sollen die Bäderbetriebe mit Zahlen und Fakten
plausibel erklären, dass bzw.
warum eine tageweise Schließung eines der großen Karlsruher Bäder nicht mehr Einsparpotenzial bringe, zumal bei einer Schließung des Grötzinger
Bades die zusätzlichen Kosten
für Schulbusse, die die Schüler
zum Schwimmunterricht in andere Karlsruher Bäder bringen,
ebenfalls als neue zusätzliche
Kosten miteinkalkuliert werden
müssten. Außerdem würde
sich der Schwimmunterricht
von etwa 20 Minuten im Wasser – nach Fahrt und Umkleidezeit – weder für Schüler noch
für die Lehrer lohnen und nur
zusätzlichen
Stress
im
Schulalltag verursachen. Es
könne nicht sein, dass nach
den Maßnahmen zur Eindäm- Geflüchteter Rollerfahrer gestellt
mung der Coronapandemie
nun wieder Maßnahmen beschlossen werden, die hauptsächlich Kindern, Jugendlichen
und Senioren, die das Bad in
Grötzingen ebenfalls regelmäßig nutzen, schaden.

Ein äußerst erfolgreicher Trainer geht neue Wege
Foto: TSV Grötzingen
Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten wird er die Zusammenarbeit im Ligabereich weiter fortsetzen. Dennoch stellen
die Folgen seiner Entscheidung eine Zäsur im Kunstturnen des TSV Grötzingen dar.
Der Vorstand, die Abteilungsleitung Kunstturnen sowie die
aktiven
und
ehemaligen
Kunstturner des TSV sind Lazar
Bratan für seine erfolgreiche
Trainertätigkeit zu großem
Dank verpflichtet.

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Spenden erwünscht
Einstimmig sprach sich der
Grötzinger Ortschaftsrat gegen
das Vorhaben der Stadt aus, im
Falle einer weiter eskalierenden Energiekrise, das Grötzinger Hallenbad in den StandBy-Betrieb zu versetzen. Angeregt wurde zudem, dass Grötzinger Bürger ihr Bad eventuell
auch durch Spenden, Sponsoring oder Crowdfunding mit
unterhalten könnten, um damit
einer temporären Schließung
entgegenzuwirken.

dem Herdweg in
Richtung Hagsfeld.
Der
Rollerfahrer
kollidierte offenbar
beim Überholvorgang leicht mit der
Radfahrerin, welche
hierdurch
stürzte. Der Kraftradfahrer flüchtete
Foto: A. Andersen/pixabay von der Unfallstelle, ohne sich um
((pol/red.) - Eine ältere Radfah- die Verletzte zu kümmern. Eirerin wurde am Freitag gegen ne Zeugin versuchte, den
14.15 Uhr auf dem Herdweg Flüchtenden noch zu stoppen.
in Höhe der Autobahnüberführung vermutlich von einem 55- Verdächtigter gefasst
Jährigen Motorroller erfasst Aufgrund der Angaben der
und schwer verletzt.
Zeugin konnte der Gesuchte
ermittelt werden. Noch wähNach derzeitigem Ermittlungs- rend der Fahndung meldete
stand fuhren die Beteiligten auf sich der Rollerfahrer telefo-

nisch bei der Polizei. In der
Folge konnte der Geflüchtete
an seinem Wohnort angetroffen werden. Den 55-Jährigen
erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.
Zeugen gesucht
Die schwer verletzte Fahrradfahrerin wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus
eingeliefert. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, die Angaben
zu dem Unfallhergang machen
können, sich bei der Verkehrspolizei
Karlsruhe
unter
0721/944840 zu melden. Als
Zeuge kommt insbesondere
ein Radfahrer in Betracht, der
die ältere Radfahrerin wohl
kurz vor dem Unfall überholte.
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BERGDORFFÄCHER
Probleme beim Dorfplatz in
Grünwettersbach

Modernisierungsgebot für Immobilien?
SPD-Initiative im Wolfartsweierer Ortschaftsrat

Stadt hat noch nicht alle Grundstücke erworben

bauliche Anlage Missstände
oder Mängel aufweist, kann
die Gemeinde die Beseitigung
der Missstände durch ein Modernisierungsgebot bzw. die
Behebung der Mängel durch
ein Instandsetzungsgebot anordnen. Was nützt aber ein
solches Gesetz, wenn es nicht
angewendet wird?

Die une
Seichtigke
ns
rträgliche
it des Schei

beiten, wenn Grundstücke Projekt „Dorfplatz“ in den
noch nicht im Eigentum der Schubladen des StadtplaStadt sind? Jedoch gibt es für nungsamtes verschwinden.
den Dorfplatz keine Alternative. Daher ist es erforderlich, Das Wettersbacher Gremium
dass das Stadtplanungsamt Rü- forderte das Stadtplanungsamt
Hier an dieser Stelle soll der Dorfplatz entstehen. Foto: S.König ckendeckung seitens des Orts- auf, alles zu tun, damit der
chaftsrates erhält. Ohne diese Dorfplatz realisiert werden
(sek/red.) Der Ortschaftsrat in zes sind damit in Frage ge- Rückendeckung würde das kann.
Wettersbach steht weiterhin stellt.
hinter der bereits im Januar
2022 vorgestellten Planung Was nun, Stadtplanungsamt?
der
fehlenden
des Dorfplatzes. Dieser soll Aufgrund
auf alle Fälle naturnah gestal- Grundstücke Am Wetterbach
tet werden. In einer alten kann es keine wasserrechtliScheune in der Straße Am che Genehmigung geben und
Wetterbach soll ein „Infra- die erforderliche Umgestalstrukturstützpunkt“ mit Toilet- tung des Gewässerstreifens
ten und Lagerräumen entste- kann planerisch nicht festgehen, doch nun zeigen sich ers- setzt werden. Für die Saniete Probleme, zumal sich das rung der Scheune scheinen
Grundstück mit der Scheune die Verhandlungen mit dem
noch nicht im Eigentum der Eigentümer kurz vor dem AbStadtverwaltung befindet. Bis- schluss zu sein, doch im Orther konnte das Liegenschafts- schaftsrat kamen Bedenken
amt die Eigentümer noch nicht auf. Was geschieht, wenn die
zum Verkauf für eine Wege- Verhandlungen nicht zum
verbindung motivieren. Zwei Ziel führen? Ist es richtig die- Der Friedhof Palmbach bietet genug freie Flächen für naturnaFotos: S. König
wichtige Pfeiler des Dorfplat- ses Vorhaben weiter zu bear- he Bestattungen.

„Mitteilungsblatt sollte lokaler werden“

Kritik: zu wenig Beiträge mit Bezug zu Wolfartsweier
(sek/red.) Die Gestaltung des
Wolfartsweierer Mitteilungsblatts steht in der Kritik: Auf
der Sitzung des Ortschaftsrates am Dienstag, 20. September, wurde unter anderem bemängelt, dass weder die Titelseite noch der Hauptteil einen
Bezug zu dem Ortsteil aufweise. „Ständig werden Meldungen veröffentlicht, die
auch in der Tageszeitung stehen, wie zum Beispiel Öff-

nungszeiten aller städtischen
Bäder“, heißt es zudem. Die
Öffnungszeiten des „Wölfle“Bads erschienen hingegen
nicht.
Der Tenor der Diskussion
Es müsse deutlich werden,
dass es sich um ein Wolfartsweier Blatt handelt. Ehrenamtliche Tätigkeiten sowie
die Arbeit von Vereinen und
Institutionen müssten mehr in

Zeugen gesucht für Straftat in Grünwettersbach
(pol/red.) In der Nacht zum 6.
September versuchten Unbekannte, in zwei Gebäude in
der Donaulandstraße einzudringen. Den Einbrechern gelang es offensichtlich nicht,
die Eingangstür an einem
Wohnhaus aufzuhebeln. Daraufhin brachen sie die Tat unverrichteter Dinge ab. Auf einem Nachbargrundstück gab
es in der gleichen Nacht einen
weiteren Einbruchsversuch an

einem Schuppenfenster. Auch
dieser Versuch misslang. Die
Höhe des Sachschadens ist
bislang nicht bekannt.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden
gebeten,
sich
unter
0721/49070 beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu
melden.

Ein
Modernisierungsgebot
stellt einen Eingriff in die
Rechte der Eigentümer dar, der
so gravierend ist, dass die gesetzliche Regelung praktisch
nie zur Anwendung kommt.
Das Gesetz besagt: Wenn eine

Ertüchtigung des Spiel- und Grillplatzes
Ortschaftsrat befürwortet die Neugestaltung vom „Igelseck“

Dieser Grill- und Spielplatz benötigt dringend eine neue Gestaltungsform.
(sek/red.) In der letzten Sitzung
des Ortschaftsrates informierte
Jörg Kappler vom Gartenbauamt das Gremium über die
Planung zur Umgestaltung des
Spielund
Grillplatzes
„Igelseck“. Aufgrund des maroden Zustandes ist die Erneuerung unbedingt erforderlich.
Die Grillstellen, Sitzflächen
und Spielgeräte sind stark beschädigt und müssen in der
Folge abgebaut werden. Es hat
sich gezeigt, dass die meisten
Besucher des Grillplatzes ihre
eigenen Grills mitbringen. Es
werden zu den bereits vorhandenen Grillstellen noch vier
weitere hergestellt. Als Sitzge-

ze auf Augenhöhe, scheiterte
jedoch jeweils in der Verlängerung. Die Folge: Borussia
konnte auf 2:0 davonziehen.

Einbruchsversuche

hat – bisher vergeblich – versucht, die Eigentümer zu kontaktieren und auf die starken
baulichen Mängel hinzuweisen.

Herbstfest des
Musikvereins Lyra in
den Blickpunkt rücken. Die Stupferich
Ortsverwaltung erklärte dazu:
Wenn keine Artikel zu Wolf- (pm/red.) Der Musikverein
artsweier vorliegen, werden Lyra Stupferich lädt ein zum
Artikel aus der näheren Um- traditionellen Herbstfest am
gebung veröffentlicht. Man Waldesrand in Stupferich am
achte stets darauf, Titelseite 9. Oktober mit unterhaltund Teaser möglichst mit ört- samer Blasmusik und leckelichen Themen zu belegen. rem Essen.
An die Vereine erging die Aufforderung, der Ortsverwal- Programmstart ist ab 11.30
tung ihre Themen und Motive Uhr, Festabschluss dann ab
zu zusenden.
16.30 Uhr.

TTBL: Borussia Düsseldorf – ASV Grünwettersbach 3:0

Nach der Pause startete Wang
Xi gegen Borussen-Youngster
Kay Stumper stark und variabel. Doch der Jugendeuropameister fand immer besser ins
Match, machte im 3. Satz sogar einen 0:6 Rückstand wett,
ehe er im 4. Satz seinen 2.
Matchball zum 11:9 verwandeln konnte. Somit war die
Messe für den ASV gelesen,
der sich eigentlich zumindest
einen Ehrenpunkt verdient gehabt hätte. In der Bundesliga
geht es erst wieder am 06.11.
weiter, wenn der SV Werder
Bremen im Tischtenniszentrum gastiert.

(sek/red.) Der Ortschaftsrat
Wolfartsweier diskutierte auf
seiner Sitzung am Dienstag,
20. September, das Thema
„Verwahrlosung von Immobilien“. Anlass war eine Anfrage
der SPD-Fraktion, ob in solchen Fällen ein Modernisierungsgebot erlassen werden
könne. Als Beispiel wurde ein
sanierungsbedürftiges Wohnhaus in der Steinkreuzstraße
angeführt. Die Ortsverwaltung

Der Berg ruft!

Unter Wert geschlagen
(khf.) Am Ende stand ein standesgemäßes 3:0 für den Meister zu Buche, das allerdings
den Spielverlauf nicht ganz
wiedergab, denn in zwei der
drei Matches hatten die Gäste
durchaus ihre Möglichkeiten.
Der ohne Tiago Apolonia an
den Rhein gereiste ASV schickte Deni Kozul ins erste Match
gegen Europameister Dang
Qiu. In einem rassigen Spiel
dominierte der ASV-Spieler
auch dank seiner gefährlichen
Aufschläge die Anfangsphase,
ging gar mit 2:1 Sätzen in Führung, ehe Qiu immer besser ins
Match fand, ausgleichen konnte, um dann in der Endphase
des Entscheidungssatzes das
bessere Ende für sich zu haben.
Auch Ricardo Walther spielte
gegen Anton Källberg zwei Sät-

Dieses Gebäude ist für den Ortschaftsrat Stein des Anstosses.
Foto: S. König

Ein solches Verfahren zieht
sich erfahrungsgemäß über viele Jahre hin, und das Ergebnis
ist ungewiss. Dies ist einer der
Gründe, warum die Stadt bisher von der gesetzlichen Möglichkeit
keinen
Gebrauch
macht. Für das Vorhaben der
Ortsverwaltung, die Steinkreuzstraße zu erneuern, ist die
Blockadehaltung durch den Eigentümer des Anwesens ein
Hindernis. Die von der SPDFraktion ins Gespräch gebrachte Möglichkeit, im Energiequartier Wolfartsweier Zuschüsse
für eine energetische Sanierung
zu erhalten, würde bedeuten,
dass der Eigentümer dafür auch
selbst Geld in die Hand nehmen muss – und dazu scheint
keine Bereitschaft zu bestehen.

GöPi-Angebote
mit 30% Direktsaft aus
Schwarzen Johannisbeeren, 4,13€/L
0,15€ Pfand

legenheiten dienen in Zukunft
Natursteinquader anstelle der
Baumstämme. Der Boden der
jeweiligen Grillstellen soll
nach dem Willen des Gartenbausamtes mit einer wassergebundenen Decke versehen
werden. Hier gab es Einsprüche von Ratsmitgliedern. Diese haben sich für Pflastersteine
anstelle von Splitt ausgesprochen. Da nun auch jede Grillstelle mit einem Mülleimer
ausgestattet wird, hofft man
auf eine deutliche Verbesserung der Sauberkeit.

rätekombination aus Holz geplant. Damit wird Kindern im
Alter von sechs bis zwölf Jahren ein umfangreiches Spielangebot gemacht. Die vorhandene Doppelschaukel wird ertüchtigt und eine Stehwippe
erweitert die Möglichkeiten.
Auch hier dienen Natursteinquader als Sitzflächen und die
Kies- und Sandflächen werden
mit einem Natursteinpflaster
eingefasst.
Die Kosten für die Erneuerung
des Spiel- und Grillplatzes
„Igelseck“ betragen in etwa
90.000 Euro. Der Ortschaftsrat
Auf dem Spielplatz ist neben befürwortete die vorgestellte
der Sandfläche eine neue Ge- Planung einstimmig.

DE-ÖKO-022

30.09. bis 07.10.22

Beutelsbacher
Fruchtcocktail

Brie de
Meaux

Kefir mild
Schrozenberger
nur 1,5% Fett
0,26€/100g
0,15€ Pfand

Französ.
Weichkäse
45% Fett i.Tr.

1 29

2 89

299

€/500g

€/0,7L

Foto: S. König

€/100g

BioPorree
Lauch aus
der Region

3 99

€/1kg

BECCO
Merlot 2021
aus Italien, trocken,
süffig und fruchtig, hervorragend zu Spaghetti,
Kalbsbraten, Salaten.
12,7%Vol., 5,29€/L
0,25€ Pfand

5 29

€/1,0L

www.goepi-biomarkt.de

Bio-Rinderroulladen
aus der Region

299

€/100g

Bio-Schweinefilet
aus der Region

249

€/100g

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

Präsidentenwechsel bei den Lions

Der Abfallwirtschaftsbetrieb erinnert an die rechtzeitige Zahlung

Rektorin des LMG Elke Engelmann für Präsidentenjahr verpflichtet
erhalten die Abfallgebührenzahlerinnen und -zahler keine
zusätzliche Zahlungsaufforderung wie auch keinen weiteren
Gebührenbescheid.

Die zweite Rate ist fällig.
(lra/red.) Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe macht darauf aufmerksam, dass die zweite Rate der

Foto: Klaus-Uwe Gerhardt/pixelio.de
Hausmüllgebühren am Freitag, 30. September, fällig ist.
Bereits im Frühjahr wurde der
Bescheid verschickt, mit dem

die beiden Vorauszahlungsbeträge für die im Jahr 2022 fälligen Abfallgebühren berechnet
wurden. Für die zweite Rate

Mahngebühren möglich
Liegt dem Landkreis für die
Abfallgebühren bereits ein SEPA-Lastschriftmandat vor, wird
der Betrag automatisch vom
Bankkonto abgebucht – Einwohnerinnen und Einwohner
müssen nichts weiter veranlassen. Die Anmeldung zum SEPA-Mandat gibt es auf der
Website unter www.awblandkreis-karlsruhe.de
und
dem Button „Formulare“ im
grünen Kasten auf der rechten
Seite der Internetseite. Wer
den Termin verpasst und nicht
rechtzeitig bezahlt, muss mit
Mahngebühren und Säumniszuschlägen rechnen.
Unter der kostenlosen Servicenummer 0800 2 98 20 20 Stabswechsel beim Lionsclub Pfinztal-Remchingen.
beantwortet der Abfallwirtschaftsbetrieb alle Fragen rund (db/red.) Harald Maier reichte tisierten Harald Maiers Veranjüngst den Präsidentenstab des staltungen Jazz, Chor, Gesang,
um den Gebührenbescheid.
Lions Clubs Remchingen- Pop bis hin zur Blasmusik.
Pfinztal weiter an Elke Engelmann. Den Abschluss des Prä- Gleichzeitig engagierte sich
sidentenjahres bildete eine Be- der Lions Club in zwei überaus
nefizveranstaltung zugunsten erfolgreichen Aktivitäten. Zum
der Fördergemeinschaft des einen entstand aufgrund der
Ludwig-Marum-Gymnasiums Idee und unter Leitung von
in Pfinztal-Berghausen. Die Herbert Müller ein Kochbuch
Blasformation des Bayerischen mit regionalen Rezepten. Der
Ärzteorchesters gab ihr Stell- überwältigende Erlös von rund
dichein mit stimmungsvollen 20.000 Euro wird den umlieMelodien bei Bratwurst und genden Tafelläden zuguteBier. „Mein Präsidentenjahr kommen. Zum anderen erwar geprägt von meiner Passi- möglichten Petra Bäzner und
on - der Musik“, und so thema- Hartin Müller rund 800 Flücht-

Erfolgreiche Freizeitaktion auf dem Wasser
Dank Lions Club mit „Seestern“ und „Lifesaver“ auf der Pfinz

Foto: Simmank
lingen aus der Ukraine Busfahrten in unsere Region und
halfen bei ersten Schritten in
der neuen Umgebung. Auch
hierzu gelang es Clubmitgliedern, zweckgebundene Spenden von mehreren Zehntausend Euro zu akquirieren.
Die neue Präsidentin Elke Engelmann stellt ihr Präsidentenjahr unter das Motto „Vielfalt
des Lebens“ und betont das
langjährige Engagement des
Clubs für Schulen, Bildung, Jugendliche und bedürftige
Menschen.

Kreispokal-Aus für Viktoria Berghausen
Trotz guter Leistung ausgeschieden

Erfolgreiche Floßfahrt auf der Pfinz.
(db/red.) Bereits zum neunten
Mal bauten 37 Jungen 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 Organisatorin Dörte Benoit vom Li-

Foto: Dörte Benoit
ons Club Remchingen-Pfinz- selbstgebauten Flöße hielten
tal.
sich sicher auf dem Wasser
und die Flussfahrt konnte beFleiß wird belohnt
ginnen. Zur Belohnung nach
Nach „TÜV-Abnahme" und der Anstrengung stärkten sich
Schiffstaufe begann der Stapel- die selbsternannten Seeleute
lauf und das große Zittern, ob direkt auf dem Floß mit Grilldie Bauwerke den Fluten der würstchen vom Betreuerteam
Pfinz standhalten. Alle fünf des Lions Clubs.

Gemeinsame Einschulung in Pfinztal

Schulleiterin Barbara Fuchs interviewt die neuen Fünftklässler.
Foto M. Hildebrandt
(sis/red.) Am 13. September
fand in der Julius-Hirsch-Halle
die gemeinsame Einschulungsfeier der neuen Fünftklässler
des Ludwig-Marum-Gymnasiums (LMG) und der Geschwister-Scholl-Realschule Pfinztal
(GSR) statt. Begrüßt wurden
Schüler und Eltern von der

Schulleiterin des Ludwig-Marum-Gymnasiums, Elke Engelmann und der Leiterin der Geschwister-Scholl-Realschule,
Barbara Fuchs. Die Veranstaltung begann mit einem musikalischen Beitrag der Klasse 6c
der GSR unter der Leitung von
Patricia Schad.

ter der Leitung von Maike Holzinger wurden die Klassenlehrerteams sowie die Paten
der jeweiligen Klassen vorgestellt. Am Ende der Veranstaltung hatten die Eltern Gelegenheit bei Kaffee- und Kuchen untereinander und mit
dem Förderverein ins Gespräch zu kommen.

Schulgottesdienst
Am 15. September fand der
Gottesdienst des LMG zum
Schuljahresbeginn
in
der
evangelischen Kirche in Berghausen statt. Die Religionslehrkräfte stellten Bäume als
Metapher in den Mittelpunkt
ihrer Betrachtung. So wie Bäume einander Schutz und gegenseitigen Halt bieten und
auf die kleineren, etwas langsamer wachsenden achtgeben,
sollen es auch die Schüler machen: Es seien gesunde WurElterngespräche
zeln auszubilden und die unNach dem abschließenden terschiedlichen Bedürfnisse jeLied „Endlich wieder da“, un- des Einzelnen zu akzeptieren.
Musikalischer Beitrag
Anschließend sang die Klasse,
die bereits die musikalische Eröffnung der Feier gestaltet hatte, den „Earth Song“ von Michael Jackson. Barbara Fuchs
wies auf die Aktualität des bereits 1995 geschrieben Stücks
hin. Es handele davon, wie die
Erde unter der Misswirtschaft
der Menschen leide. Die Auswirkungen des Klimawandels
seien jetzt für alle spürbar.

wurde ein Tor infolge Abseits
aberkannt. Der Berghausener
Torwart verhinderte in der 43.
Minute die Führung für Busenbach. Kurz vor der Pause gelang Busenbach die Führung
zum 0:1. Gleich nach der Pause gelang Berghausen der 1:1
Ausgleich, es entwickelte sich
ein tolles Fußballspiel und jede Mannschaft erzielte noch
ein Tor. Danach wurde das faire Spiel durch zwei rote Karten
– je eine für jede Mannschaft unterbrochen. Im Anschluss
spielten die Busenbacher sehr
gut: mit einem tollen Konter
erhöhten sie auf 2:3 und

glaubten, auf der Siegerstraße
zu sein. Doch die Mannschaft
von Berghausen bäumte sich
nochmals auf, womit ihr mit
dem Schlusspfiff der viel umjubelte Ausgleich zum 3:3 gelang.
In der Verlängerung gelang
Busenbach noch das siegbringende Tor zum 3:4. Damit zog
Berghausen in diesem Viertelfinale den Kürzeren und
schied aus dem Kreispokal
aus. Mit der gezeigten Leistung
kann die Mannschaft die weiteren Spiele mit großer Motivation angehen.

26. Lehrstellenbörse Westlicher Enzkreis
Breites Spektrum für Schulabgänger

Neue Schüler in der Geschwister-Scholl-Realschule und im Ludwig-Marum-Gymnasium
Herzlich willkommen!
Elke Engelmann wies darauf
hin, dass die Schule alles unternehmen werde, damit die
Schüler sich wohlfühlen können. So würden ältere Schüler
und Schülerinnen Patenschaften für die Neuankömmlinge
übernehmen und
als Ansprechpartner zur Verfügung
stehen.

(sek/red.) Am Mittwoch, 21.
September, fand im Trauerhilfe-Stier-Stadion um 19.30 Uhr
das Pokalfviertelfinale gegen
den Kreisligisten FC Busenbach statt. Während der FC
Busenbach in der Kreisliga beheimatet ist, bittet im Pokal der
klassentiefere FC Berghausen
zum Auswärtsspiel. Wie immer ließ man sich „nicht lumpen“ und somit bescherte man
dem Gegner und den Zuschauern bei Flutlicht ein attraktives Spiel.
Anfänglich spielten beide
Mannschaften auf hohem Niveau und in der 30. Minute

(pm/red.) Am 5. Oktober, ab
18 Uhr, präsentieren sich in
der Kulturhalle Remchingen
zahlreiche Gewerbe- und
Handwerksbetriebe aus Pfinztal, Remchingen, KönigsbachStein, Keltern, Pforzheim und
der Region, die ein breites
Spektrum an Lehrstellen für

Einheitsfeier
Der CDU
Gemeindeverband
Pfinztal lädt ein

2022/2023 anbieten. Vertreten
ist auch die Industrie- und
Handelskammer, die Kreishandwerkerschaft und das Arbeitsamt.
Eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler aus Pfinztal,
Remchingen, Keltern und Königsbach-Stein und der Regi-

on, die im kommenden Jahr
ihre Schulausbildung beenden
werden (Hauptschüler, Werkrealschüler, Realschüler und
Abiturienten) sowie alle Jugendlichen, die Interesse an
einer Lehrstelle haben. Natürlich sind auch Eltern herzlich
willkommen.

Hochwertiger Metallbau und Glasbau:

Treppen•Balkone•Glaselemente
Tore•Geländer•Vordächer
Professionelle Arbeit zu fairen Preisen.

(pm/red.) Ab 11.15 Uhr findet
am 3. Oktober auf dem Leerdamplatz in Söllingen das traditionelle Treffen anlässlich
des Tages der Deutschen Einheit statt. Hauptredner ist MdB
Nikolas Zippelius.
Danach besteht die Möglichkeit, bei einem gemütlichem
Umtrunk mit dem Bundestagsabgeordneten und den örtlichen Mandatsträgern ins Gespräch zu kommen.

Tel. 07240 92 75 11
www.balkonart.eu
BALKONart•Dan-EgonPopa•Reetzstr.83•76327Pfinztal

www.durlacher-blatt.de
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KARLSBAD UND WALDBRONN
100 Tage im Amt

Bürgermeister Christan Stalf im Gespräch mit dem Durlacher Blatt
(sek.) Christian Stalf ist seit 20.
Juni deisen Jahres Bürgermeister von Waldbronn. Seine
neue Aufgabe ist vielfältig und
über Langeweile kann er nicht
klagen. Die ersten 100 Tage
als Chef der Gemeinde- und
Kurverwaltung liegen hinter
ihm. Im Interview wollte das
Durlacher Blatt von ihm wissen, wo er seine Schwerpunkte
setzen möchte.
DB: Herr Stalf, die ersten 100
Tage als Waldbronner Bürgermeister liegen hinter Ihnen.
Haben Sie die Kandidatur
schon bereut?
Christian Stalf: Keine Sekunde.
Ich kann mir keine schönere
Aufgabe vorstellen, als unser
Waldbronn mit dem großen
Potenzial zu gestalten. Mir
macht die Arbeit sehr viel
Spaß, ich fühle mich hier angekommen. Zunächst habe ich
mich den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern vorgestellt
und die verschiedenen kommunalen Einrichtungen wie
Bauhof und Kurverwaltung besucht. Diese Besuche haben
mir gezeigt, wie wichtig Kommunikation ist. Viele neue Erkenntnisse über Geschichtliches sowie politische und gesellschaftliche Themen erfuhr
ich bei vielen Gesprächen mit
Bürgerinnen und Bürgern. Natürlich findet im Rathaus ein
Annäherungsprozess statt und
daher sind die vielen Gespräche auch mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dazu da, Vertrauen zu schaffen. Dies ist ja
auch die Basis, dass wir alle
als Team zusammenarbeiten
und damit auch Erfolge nachweisen können. Den Ablauf in
einem Rathaus kenne ich gut,
da ich ja zuvor schon in der
Kommunalverwaltung
tätig
war. Außerdem spielen die
Kontakte mit anderen Bürgermeistern eine wichtige Rolle,
denn aus deren Erfahrungen
kann ich vieles mitnehmen.
DB: Wie sieht es mit der Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat aus?
Christian Stalf: Die Stimmung
im Gemeinderat ist kollegial
und dies möchte ich weiter beleben. Ich habe deutlich gemacht, dass ich ein überpartei-

bedingungen immer enger
werden. Die Entwicklung bei
der Energieversorgung und auf
dem Finanzmarkt trifft Waldbronn erheblich. Nach außen
hin ist alles ruhig, aber hinter
den Kulissen ist ganz schön
Dampf drin. Wir in der Gemeindeverwaltung werden gemeinsam mit dem Gemeinderat alles in unserer Macht stehende für unsere Einwohner
tun.

Foto: Siegfried König
licher Bürgermeister bin und
dies auch so lebe. Für mich ist
das Miteinander sehr wichtig.
Mir ist noch bewusster geworden, dass Empathie einer der
Schlüsselfaktoren hin zum Erfolg ist. Und es ist wichtig,
dass man Mut an den Tag legt,
Sachen anzugehen, auch
wenn man weiß, dass es ungemütlich werden kann. Ich
möchte kein Dominator sein,
sondern vielmehr Moderator
und Motivator.

mann und manchmal Coach.
Diese Vielseitigkeit ist es auch,
die das Amt so spannend
macht und für große Zufriedenheit sorgt. Ich komme mit
vielen Menschen ins Gespräch
und nehme aus diesen Gesprächen sehr viel mit. Wichtig ist
dabei, dass nicht nur Probleme angesprochen werden,
sondern gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Natürlich steht man als Bürgermeister in der Verantwortung für
das Geschehen im Rathaus,
DB: Wie sieht Ihr Alltag aus? aber auch für die Gemeinde
Christian Stalf: Durch die Viel- und deren Einwohner.
falt der Arbeit als Bürgermeister sieht mein Alltag sehr bunt DB: Was sind Ihre persönliaus und manchmal hört der chen Wünsche für die ZuTag auch nicht auf. Mein All- kunft?
tag stellt sich als eine Mi- Christian Stalf: Die Beendischung aus Bürotätigkeit, Emp- gung der Gaskrise, denn sie
fänge, Gesprächen und Vor- betrifft uns alle, Bürgerinnen
ort-Terminen dar. Und meine und Bürger wie auch die GeFamilie darf auch nicht zu meinde- und Kurverwaltung
kurz kommen, denn sie bildet selbst. Die daraus entstehenden Background für meine Ar- den hohen Energiekosten stelbeit. Die letzten Wochen habe len eine große Hypothek für
ich genutzt, um die Führung die Gemeinde mit deren Einund Zusammenarbeit in der wohnern dar. Im Rathaus wird
Verwaltung weiter zu verbes- in den Räumlichkeiten die
sern und ein wertschätzendes Raumtemperatur auf 19 Grad
und transparentes Klima im heruntergesetzt. Auch die
Rathaus zu fördern.
Wassertemperatur muss diesen Schritt gehen. Sehr stark
DB: Was macht das Amt eines betroffen ist durch die GaskriBürgermeisters aus?
se die Albtherme. Unser Ziel
Christian Stalf: Man ist Mana- muss es sein, die Albtherme
ger mit Personalverantwor- offen zu halten, obwohl die
tung, manchmal Feuerwehr- wirtschaftlichen
Rahmen-

DB: Was sind die nächsten
Projekte und Vorhaben, die
Sie umsetzen wollen?
Christian Stalf: An erster Stelle
steht, wie bereits erwähnt, die
Energieversorgung. Ein weiterer Punkt ist die Gestaltung des
kommunalen Haushalts. Hier
hätte ich gerne zwei Personen,
die sich zum einen als Fördermanager, zum anderen im Bereich des Projektcontrollings
betätigen. Diese beiden Berei- „Karneval der Tiere“ begeistert das Saalpublikum
che sind für eine Gemeinde
äußerst wichtig. Ein weiteres
Projekt gilt es baldmöglichst
auf den Weg zu bringen: das
neue Feuerwehrhaus. Hier
sollte trotz aller unterschiedlichen Einstellungen endlich der
Grundsatzbeschluss im Gemeinderat gefasst werden.
Denn, dass ein neues Feuerwehrhaus benötigt wird, ist allen Gemeinderäten bewusst.
Das nächste Vorhaben wird
gewiss sehr viel Zeit in AnFoto: Karl-Heinz Wenz
spruch nehmen, denn hier ste- Die Kanarienvögel bei ihrem Auftritt.
hen zwei gegensätzliche Positionen gegenüber: Es handelt (khw/red.) Ein besonders Ge- eine besondere Rolle ein. Un- Präsentiert wurden 13 kleinesich um neue Gewerbeflächen schenk gab es diesen Sommer ter Leitung der Tanzpädagogin re Werkelemente: quirlige
und um die Erhaltung der Na- für den ATSV Kleinsteinbach: und Ballettlehrerin Maya Bö- Marienkäfer, Hühner, Schwätur als strategisches Entwick- Zum 125. Geburtstag des Ver- cherer lernen die Kleinen hier ne, zitronengelbe Kanarienlungsziel der Gemeinde. Auf eins führten 52 junge Balleri- Kinder- und klassisches sowie vögel, Kuckuck und Esel trader einen Seite benötigen wir nas vom Ballettstudio Prima Jazz- und zeitgenössisches ten auf, dazu exotische Tiere
Gewerbefläche, um Gewerbe- den „Karneval der Tiere“ von Ballett. Der „Karneval der Tie- wie eine Löwenmutter mit
Antilopen,
steuereinnahmen zu generie- Camille Saint-Saëns auf. Das re – eine zoologische Fantasie“ Nachwuchs,
ren, aber wir wollen auch die Publikum in der gut gefüllten gilt dabei als das Ballettstück Schildkröten, Elefanten und
Naherholung und die Natur- Hagwaldhalle dankte es ihnen schlechthin, mit dem Kinder Kängurus bis hin zu einer
landschaften erhalten. Einen mit großem Applaus. Der an die klassische Musik und Qualle mit Meerjungfrauen
Ausgleich bei diesem Zielkon- Spaß, den die jungen Tänze- genaues Hinhören herange- im Aquarium. In einem groflikt zu gestalten ist für mich rinnen verschiedenen Alters in führt werden. In seinem Stück ßen Finale fanden noch einund dem Gemeinderat ein ihren adretten bunten Kostü- charakterisierte der Komponist mal alle zusammen und
men bei der Inszenierung hat- typische Eigenschaften heimi- konnten den verdienten, lang
schwieriger Brocken.
ten, übertrug sich auf die Stim- scher und exotischer Tiere: Ih- anhaltenden Beifall genießen.
re Stimmen und Bewegungen Als Zugabe gab es einen
DB: Herr Stalf vielen Dank für mung im Saal.
setzte er als Orchesterwerk in Street-Dance-Auftritt von vier
dieses Gespräch, wir wünschen Ihnen eine immer glü- Im „Arbeiter-, Turn- und Sport- Noten und Melodien um – Jungs, die als Helfer bei der
ckliche Hand. Und uns wün- verein“ Kleinsteinbach nahm Maya Böcherer lieferte die Bühnendekoration mitgewirkt
hatten.
schen wir weiterhin eine gute die Abteilung Tanz seit jeher Choreographie dazu.
Kommunikation zwischen Ihnen und dem Durlacher Blatt.

Kinderballett zum ATSV-Geburtstag

Polizeiposten neu besetzt
(pol/red.) Nach 13 Jahren hat
der bisherige Postenführer, Polizeihauptkommissar Martin
Rickersfeld die Führung des
neu eingerichteten Polizeipostens Karlsruhe-Oststadt übernommen. Nun übernimmt Polizeihauptkommissarin Heike

Umminger die Leitung des Polizeipostens Albtal. Sie ist eine
sehr erfahrene Polizeibeamtin,
die dem Führungs- und Lagezentrum angehörte und zuletzt
als Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe tätig
war.

Einbruch

(pol/red.) Unbekannte Täter
brachen in der Nacht von 18.
auf 19. September in das Straßenbahndepot in Ittersbach
ein. Das Ziel waren die Fahrkartenautomaten der drei dort
abgestellten Straßenbahnen,
die gewaltsam aufgebrochen
wurden. Zeugen, die Hinweise
zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 07243 3200-0 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Neubau einer Kita in Waldbronn
Einrichtung wird über Fördermittel getragen
(pm/red.) Jüngst fand die erste
Verteilungsrunde des Ausschusses für die Verteilung der
Mittel des Ausgleichstocks
beim
Regierungspräsidium
Karlsruhe im Programmjahr
2022 statt. Der Verteilungsausschuss bewilligte Investitionshilfen für 40 Gemeinden,
davon fünf im Landkreis Karlsruhe. Damit werden 42 Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund 65,56 Millionen Euro gefördert, die der
Herstellung oder der Sanierung
notwendiger kommunaler Einrichtungen dienen.
Die Förderschwerpunkte liegen mit einem Gesamtbetrag
von rund 7,3 Millionen Euro
bei Kindertagesstätten, gefolgt
von Schulbau- und Schulsanie-

rungsmaßnahmen mit rund 4,5
Millionen Euro sowie Straßen
und Verkehrseinrichtungen mit
rund 3,2 Millionen Euro. Im
Landkreis Karlsruhe entfällt der
Löwenanteil der Fördersumme,
1.390.000 Euro, auf den Abbruch des Gesellschaftshauses
und Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte in Waldbronn.
Die
Finanzausgleichsmasse
zielt darauf ab, den Gemeinden zusätzliche Einnahmen zu
verschaffen und übermäßige
Finanzkraftunterschiede zwischen ihnen auszugleichen.
Hierzu fließen derzeit landesweit rund 97 Millionen Euro in
einen Fonds für leistungsschwache Gemeinden, den
sog. Ausgleichstock. Die Mittel

werden auf die vier badenwürttembergischen
Regierungsbezirke nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel
verteilt. Entsteht bei einer Kommune ein besonderer Finanzbedarf, so können Zuweisungen aus dem Ausgleichstock
gewährt werden.
Die Zuweisungen aus dem
Ausgleichstock sollen fehlende
Eigenmittel der Gemeinden ersetzen. Sie können daher auch
zusätzlich zu einer anderen öffentlichen Förderung bewilligt
werden. Über die Bewilligung
entscheiden
Verteilungsausschüsse, die bei jedem der vier
Regierungspräsidien eingerichtet und mit je drei kommunalen
und zwei staatlichen Vertretern
besetzt sind.
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Viel Andrang beim Feuerwehr-Jubiläum
Besucherinnen und Besucher trotzen mäßigem Wetter
(fam/red.) Kommen, mitmachen und begeistert sein! Unter diesem Motto beging die
Langensteinbacher Freiwillige
Feuerwehr – passend zur Notrufnummer – ihr 112-jähriges
Jubiläum am letzten Samstag
auf dem Rathausplatz.
„Wir freuen uns über den großen Andrang.“, zeigte sich Abteilungskommandant Gunnar
Goerke erfreut. Durch Corona
sei in den letzten Jahren der
Tag der Offenen Tür ausgefallen. Deshalb sei man bei der
Langensteinbacher Wehr froh,
dass dieses Jubiläum stattfinden konnte.
Trotz des mäßigen Wetters kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Mit ein
Grund dafür war das umfangreiche Rahmenprogramm: Eine Fahrzeugschau und mehrere Spielestationen – beispielsweise ein Zitterdraht und eine
Löschübung – lockten insbesondere junge Familien an.
Zusammen mit einem Feuerwehrmann durften die Kinder
sogar einen kleinen Brand löschen. „Hier wird sehr viel geboten und es macht den Kindern viel Spaß.“, freute sich
Carla Palazzo, die mit ihrem

Kinder durften unter Aufsicht eines Feuerwehrmanns kleine
Brände löschen.
Foto Fabian Marquardt
Sohn Leandro das Fest besuchte. Hinzu kamen Vorführungen der Jugendfeuerwehr, die
mit Blaulicht und der Zivilschutzsirene eingeleitet wurden. Auch eine Personenrettung über einen Balkon wurde
gezeigt. Mit der Drehleier wurden Besucherinnen und Besu-

cher bis zu fünfzehn Meter
nach oben gehoben und konnten eine tolle Aussicht genießen.
Bürgermeister Jens Timm lobte
die Karlsbader Gesamtfeuerwehr für ihren Einsatz und die
gute Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen.

Willkommen im Gemeinderat
Zwei neue Gemeinderäte im Waldbronner Rathaus

Neben der Verkehrssicherheit profitiert die Umwelt

Entlang der Straßen im Landkreis Karlsruhe finden wieder zahlreiche Arbeiten zur Gehölzpflege statt
(pm/red.) An Straßen im Landkreis Karlsruhe werden ab dem
4. Oktober wieder Gehölzarbeiten vorgenommen. Ziel ist
es, die Verkehrssicherheit auf
den Straßen und das ökologische Gleichgewicht zu erhalten und zu verbessern.

Die beiden neuen Gemeinderäte Dr. Michael Kiefer(links) und Dr. Brigitte Kalkofen(rechts) nehmen Bürgermeister Christian Stalf in die Mitte.
Foto: Gemeinde Waldbronn In der aktuellen Pflegesaison,
die bis Ende Februar 2023
(sek/red.) In der Septembersit- rat ausgeschieden ist. Dr. Mi- ruflich in Richtung Karlsruhe dauert, plant das Amt für Strazung
des
Gemeinderates chael Kiefer ist Schulleiter der orientiert hat. Christian Stalf ßen im Landratsamt Karlsruhe
konnte Bürgermeister Christi- Goldschmiedeschule in Pforz- erklärte: „Der Gemeinderat ist (mit den jeweils zuständigen
an Stalf zwei Gemeinderäte für heim, darüber hinaus promo- das Herz der politischen Wil- Stützpunkten Bruchsal, Bretten
ihr Amt verpflichten.
vierter Wissenschaftler und lensbildung und das oberste und Ettlingen) zahlreiche Maßverfügt über ausgewiesene Organ in Waldbronn.“
Dr. Michael Kiefer
Verwaltungs- und FührungserNeu dabei ist Dr. Michael Kie- fahrung.
„Das ist eine verantwortungsfer für die Fraktion „Aktive
volle Aufgabe zum Wohle unBürger", der dann auch zum Dr. Brigitte Kalkofen
serer Bürgerinnen und Bürger,
dritten Bürgermeister-Stellver- Ebenfalls neu an Bord ist Dr. die Dr. Michael Kiefer und Dr.
treter gewählt wurde. Er rückt Brigitte Kalkofen (Fraktion Brigitte Kalkofen angetreten
für Ruth Csernalabics nach, Bündnis 90/Die Grünen). Sie haben. Ich freue mich auf die
die im Juli aus dem Gemeinde- folgt Sarah Becker, die sich be- Zusammenarbeit mit beiden!“

Das Jahr 2023 in Bildern

Neuer Jahreskalender von der Interessengemeinschaft der Ittersbacher Vereine

Foto: IGIV
(fm/red.) Beim jüngsten Treffen mit den Verantwortlichen
der Ittersbacher Vereine stell-

te die IGIV den nun bereits
vierten Kalender „Ittersbacher
Impressionen“ für das Jahr
2023 vor. Entstanden ist dieses
Werk aus den Einsendungen
zu einem Fotowettbewerb,
dessen Ergebnisse beim diesjährigen „Kuckucksfeschd“ im
Juni in der Aula der Grundschule gezeigt wurden.
Wie bei den im ZweijahresRhythmus erschienenen Vorgängern findet man auch hier
vielfältige Motive und stimmungsvolle Landschaften Facetten, die das Leben im Ittersbacher Ortsteil ausmachen. Auch wenn sich das ein
oder andere Motiv zu wiederholen scheint, so ist es doch
immer der andere Blickwinkel,
die jeweilige Tages- oder Jah-

reszeit, die das gewählte Motiv
in einem neuen und reizvollen
Licht erscheinen lassen.

Das Kalendarium der zwölf
Monatsblätter, das auch Notizen und Eintragungen zulässt,
macht dieses Druckwerk zu
einem praktischen und ästhetischen Begleiter durch das
kommende Jahr 2023. Die
IGIV vertreibt den Kalender in
diesem Jahr über die Ittersbacher Vereine und Institutionen. Daneben gibt es aber
auch wieder die Erwerbsmöglichkeiten bei der Ortsverwaltung im Ittersbacher Rathaus,
beim GNK Shop (ehemals
Drogerie Kiebelstein) und
beim Tankcenter Kappler. Der
Preis beträgt acht Euro.

nahmen an Bundes-, Landesund Kreisstraßen. Unterstützend werden für diese Aufgaben Fachfirmen als Dienstleister eingesetzt. Insgesamt betreut das Landratsamt rund
795 Kilometer an Straßen.
Gehölze neben den Straßen
dienen vor allem dem Sicht-,
Blend- und Windschutz sowie
zur Sicherung der Straßenböschung. Sie haben aber auch
eine wichtige gestalterische
Funktion, um etwa eine neue
Straße landschaftsgerecht in

die Region einzubinden. Um
die unterschiedlichen Anforderungen an die Gehölzpflege
aufeinander
abzustimmen,
werden vor der Pflegesaison
die Belange des Naturschutzes
mit dem Umweltamt abgestimmt.
Ist der Grünstreifen neben einer Straße nur schmal, werden
die Gehölze regelmäßig gepflegt. Dabei werden Einzelne
entfernt, damit die Verbleibenden neue Triebe ausbilden
können. Bei größeren Gehölz-

flächen gehen die Experten
differenzierter vor: Junger Bestand wird ebenfalls gezielt gepflegt und älterer Bestand abschnittsweise „auf Stock gesetzt“. Das heißt, die Gehölze
werden auf zehn bis 20 Zentimeter zurückgeschnitten, um
neue Triebe auszubilden.
Jedes Jahr steht dabei ein anderer Abschnitt auf dem Programm. Ökologisch besonders
wertvolle Gehölze bleiben jedoch, wenn keine Gefahr von
ihnen ausgeht, bestehen.
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Wer früher umzieht, hat mehr davon
Seniorenresidenzen bieten viel Freiraum und gemeinsame Aktivitäten

Boule-Mannschaften aus Essen und Bonn tragen jedes Jahr ein Turnier aus.
Foto: djd-k/Augustinum/Silvia Jansen
(djd-k.) Junggebliebene Rentner und Pensionärinnen freuen
sich, dass sie im Alter endlich
Zeit für geselligen Sport und

kulturelle Interessen haben.
Aber mit den Jahren werden
die Wege zu den Freizeiteinrichtungen immer beschwerli-

cher. Frühere Freundeskreise
aus berufstägigen Zeiten verändern sich und manche lösen
sich nach einer Weile auf. Vor
allem Alleinstehenden fällt es
dann oftmals schwer, sich aufzuraffen und neue Kontakte zu
knüpfen. Gerade aktive Menschen mit vielen Interessen
sollten deshalb lieber früher
als später darüber nachdenken, in eine Seniorenresidenz
umzuziehen. Wenn sie in ein
Appartement in einer schönen
Altenwohnanlage einziehen,
gewinnen sie viele Freiheiten
dazu: Direkt nebenan finden
sie Gleichgesinnte für gemeinsame Aktivitäten. Unter den
vielfältigen Freizeit-, Sportund Kulturangeboten einer Seniorenresidenz haben sie die
freie Wahl.
Sport hält fit
„Unsere jüngsten Bewohner
sind noch keine 60 Jahre alt“,
berichtet etwa Daniel Michelbach von der Interessentenberatung der gemeinnützigen

Augustinum Gruppe, zu der
23 Seniorenresidenzen in ganz
Deutschland gehören. „Sie
können die ungeliebten Aufgaben des Alltags abgeben und
haben dafür mehr Raum und
Zeit für ihre Hobbys.“ So gehören zu jeder Wohnanlage
Sport- und Gymnastikbereiche, ein eigenes Schwimmbad, Bibliothek, Theater und
Restaurant. Viele Häuser haben eine Sauna, Therapie- und
Massageräume. Unter www.
augustinum.de sind die jeweiligen Einrichtungen zu finden.
„Viele Freizeitgruppen entstehen auch aus der Eigeninitiative der Bewohner“, erzählt Michelbach. „Zum Beispiel treten Boule-Mannschaften aus
Bonn und Essen jedes Jahr in
einem Turnier gegeneinander
an.“ Anderswo bringen die Senioren einander Sprachen
oder Zeichnen bei, treffen sich
zum Nordic-Walking oder unternehmen Radtouren. „Sport
hält fit“, weiß Michelbach. „In
Heidelberg haben wir einen
Bewohner, der mit weit über
90 noch täglich seine Bahnen
schwimmt und regelmäßig das
Sportabzeichen macht!“
Wohnen, wo andere Urlaub
machen
Die begehrtesten Seniorenwohnanlagen liegen ruhig im
Grünen und gleichzeitig stadtnah bei historisch und kulturell reizvollen Orten. Das gilt
beispielsweise für das Augustinum in Freiburg im Breisgau.
Vom hauseigenen Park führen
Spazierwege durch Streuobstwiesen auf die umliegenden
Hänge, wo der Blick bis zum
Kaiserstuhl und zum Schwarzwald reicht. Nicht umsonst ist
das Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz mit
seiner südländischen Lebensqualität eine beliebte Urlaubsregion. Im klimatisch milden
Südwesten bietet auch Heidelberg einen reizvollen Standort.

Von der Dachterrasse der dortigen Seniorenresidenz reicht
der Ausblick weit über das
Rheintal hinaus bis hin zum
Pfälzer Wald.

Alzheimer: So gestalten Sie die
Wohnung für Erkrankte sicher
(ots.) Rund zwei Drittel aller
Menschen mit Alzheimer werden zu Hause von Angehörigen gepflegt. Dabei lassen sich
Gefahrensituationen nicht immer vermeiden, denn die Alzheimer-Krankheit führt zu einem nachlassenden Gedächtnis, einer Verschlechterung
der Alltagsfähigkeiten und der
Orientierung sowie einem zunehmenden Bewegungsdrang.
Deshalb ist es ratsam, den
Wohnraum an die Bedürfnisse
des oder der Erkrankten anzupassen, um Verletzungen zu
vermeiden.
Die gemeinnützige Alzheimer
Forschung Initiative e.V. (AFI)
gibt hierzu Tipps in ihrem Ratgeber „Leben mit der Diagnose Alzheimer“. Der kostenlose
Ratgeber kann bestellt werden
bei der Alzheimer Forschung
Initiative e.V., Kreuzstr. 34,
40210 Düsseldorf; Telefonnummer 0211 - 86 20 66 0;
Website: www.alzheimer-forschung.de/leben-mit-alzheimer.
Menschen mit Alzheimer sollten in ihrem Zuhause genü-

gend Raum für Bewegung haben. Stolperfallen wie hohe
Teppiche oder Elektrokabel
auf dem Boden sollten vermieden werden. Die Sicherheit
auf Treppen kann durch Markierungen der Treppenstufen
mit breitem gelbem Klebeband
oder die Montage eines zusätzlichen Handlaufs erhöht
werden.

te Streifen am Dusch- oder
Wannenboden Stürze genauso
wie Haltegriffe an der Wand.
Ein Stuhl oder Hocker in der
Dusche sorgt für zusätzliche
Sicherheit. Durch Markieren
der Wasserhähne – rot für
heiß, blau für kalt – und einer
Heißwassertemperatur
von
unter 45 Grad können Verbrühungen verhindert werden. Ein
erhöhter Sitz kann den ToiletEine häufig auftretende Ver- tengang erleichtern.
haltensweise bei Menschen
mit Alzheimer ist das Weg- be- Für die Küche gilt: Messer,
ziehungsweise Hinlaufen. Da Scheren und andere Utensilider Orientierungssinn bereits en, die gefährlich werden
früh gestört ist, ist es für eine könnten, sollten weggeschlosPatientin oder einen Patienten sen werden. Topf- und Pfangefährlich, alleine unterwegs nengriffe können bei Nutzung
zu sein. Abhilfe schaffen kön- zur Rückseite des Herdes genen kindersichere Türgriffe dreht werden. Ein Brandmelund Alarmmatten vor den Tü- der und ein Feuerlöscher sorren. Es kann auch sinnvoll gen für zusätzlichen Schutz.
sein, eine Tür zu verbergen –
zum Beispiel mit dem Bild ei- Entsprechende Kosten für sones Bücherregals. Es sollte genannte wohnumfeldverbesaber darauf geachtet werden, sernde Maßnahmen können
dass sich der Patient oder die von der Pflegeversicherung
Patientin nicht eingesperrt bezuschusst werden. Hierfür
fühlt.
muss ein Pflegegrad vorliegen.
Pro Maßnahme stehen dann
Im Badezimmer verhindern bis zu 4.000 Euro zur VerfüGummimatten oder rutschfes- gung.

„Wir
engagieren
uns direkt
vor Ort.“

Beratungsstunde zu allen
Fragen der Sozialversicherung
Wir laden Sie jeden ersten Donnerstag im Monat von
15 bis 18 Uhr zur Beratungsstunde ein. Ein barrierefreier
Zugang zum Seniorenclub im 2. OG ist durch einen Lift
gewährleistet. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Adresse & Kontakt:
Seniorenclub Durlach e.V.
Rappenstraße 5
beratung.vdk-durlach@t-online.de
76227 Karlsruhe
www.vdk.de/ov-durlach-aue

30.09.2022
5.2.2021

DURLACHER BLATT

Seite
Seite11
3
Anzeigeninformation

SENIOREN GUT BETREUT
Seriöse Anbieter erkennen
So finden Angehörige eine 24-Stunden-Pflegekraft
(pm.) Pflege in den eigenen
vier Wänden – davon träumen
viele Senioren, denn die wenigsten möchten ihren Lebensabend in einer fremden Umgebung verbringen. Durch die
sogenannte 24-Stunden-Pflege
können Betreuungsbedürftige
weiterhin zu Hause wohnen,
erhalten aber trotzdem die notwendige Unterstützung. Bei
diesem Pflegemodell zieht eine meist osteuropäische Kraft
bei ihnen zu Hause ein und
hilft bei alltäglichen Aufgaben
wie Wäsche waschen, kochen,
einkaufen, der Körperpflege
und vielem mehr. „Die richtige
Betreuungskraft zu finden,
stellt leider jedoch eine große
Herausforderung dar“, weiß
Markus Küffel, Gesundheitswissenschaftler, examinierte
Pflegefachkraft und Geschäftsführer der Pflege zu Hause
Küffel GmbH. Bisher gibt es in
Deutschland keine klar definierten Gesetze für die Beschäftigung von sogenannten
24-Stunden-Kräften. Diese Situation nutzen zahlreiche Vermittlungsagenturen aus, sodass
nicht immer alles mit rechten
Dingen zugeht. Was aufgrund
niedrigerer Preise auf den ersten Blick vielversprechend

klingt, kann allerdings dazu
führen, dass Pflegebedürftige
im schlimmsten Fall wegen
Schwarzarbeit oder einer fehlenden Sozialversicherung der
Betreuungskraft belangt werden. Interessierte Familien
sollten daher darauf achten,
sich an seriöse Vermittlungsagenturen zu wenden – aber
wie finden sie diese?
Genau hinschauen
Wer auf der Suche nach einer
sogenannten 24-Stunden-Betreuungskraft ist, sollte sich
nicht von der Homepage oder
einer
Hochglanzbroschüre
täuschen lassen, denn diese
sagen nur wenig über die Seriosität eines Anbieters aus.
Stattdessen sollten sich Interessenten einen persönlichen Eindruck verschaffen − beispielsweise bei einem ausführlichen
Gespräch per Telefon oder
auch im Büro der Vermittlungsagentur. „Zu einer umfänglichen Beratung gehört
nicht nur die fachliche Analyse
der Betreuungssituation, sondern auch die Aufklärung über
allgemeine und gesetzliche
Rahmenbedingungen.
Auf
Nachfrage sollte außerdem immer ein telefonisches Kennen-

lernen der Betreuungskraft
möglich sein“, erklärt Markus
Küffel. Wichtiger Tipp der Stiftung Warentest: Die Vermittlungsagentur sollte nach der
DIN SPEC 33454 arbeiten und
zertifiziert sein. Dieser derzeit
erste und einzige Branchenstandard sorgt unter anderem
für bessere Arbeitsbedingungen der Betreuungskräfte und
eine höhere Versorgungsqualität. Er schafft zudem ein
Höchstmaß an Transparenz
und soll damit zu deutlich
mehr Rechtssicherheit bei Verbrauchern führen.
Versprechen der Agentur kritisch hinterfragen
Seriöse Anbieter verfügen über
einen eigenen Vermittlungsvertrag, in dem sie ihre Leistungen beschreiben. Auch der
Dienstleistungsvertrag der unterschiedlichen ausländischen
Partner sollte direkt zu Beginn
der Kontaktaufnahme dem
Kunden zur Ansicht zur Verfügung stehen. In den Verträgen
sollten der Leistungsumfang
der Betreuungskraft sowie die
Tätigkeiten der Agenturen genau festgehalten sein. So darf
eine sogenannte 24-StundenBetreuungskraft aufgrund des
Arbeitszeitgesetzes nicht mehr
als 48 Stunden die Woche ar-

beiten. Auch Bereitschaftszeiten, die die Anwesenheit der
Betreuungskraft erfordern, gelten als Arbeitszeit und müssen
vergütet werden. Bei aus dem
EU-Ausland entsendeten Kräften kommt zudem der A1-Bescheinigung eine besondere
Bedeutung zu. Diese weist

nach, dass die beauftragte Pflegekraft im Herkunftsland sozialversichert ist. Achtung: Liegt
sie nicht vor, stellt dies ein
enormes Risiko für die betroffene Familie dar, denn der Gesetzgeber lässt sie in solchen
Fällen zum Arbeitgeber werden. Neben der Nachzahlung
von Sozialabgaben drohen
auch empfindliche Strafen.
„Ein weiteres Indiz für die Seriosität eines Angebots liefern
die veranschlagten Kosten“,
weiß Markus Küffel und erklärt: „Pro Monat fallen in der Regel zwischen 2.200 Euro und
3.200 Euro an. Weniger klingt
zwar verlockend, bedeutet
meistens jedoch, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht.
Bei niedrigeren Preisen sollten
deshalb sofort die Alarmglocken klingeln.“ Um auch hier
schwerwiegende und vor allem kostspielige rechtliche

QUERBEET
AA AA
bau

bau

AA AA
bau

bau

AA AA
bau

bau

AA AA
bau

bau

Turmberglauf bringt Umleitungen
Alex Armeanic (B. Eng.)
Telefon: 01575 3222 038
76229 KA-Grötzingen

Durlacher Innenstadt für Bahnverkehr gesperrt

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

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

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

Malerarbeiten
Tapezierarbeiten
Gipserarbeiten
Fliesenarbeiten
Pflasterarbeiten
Fassade
Kleinreparaturen
.........

Fahrstrecke der SEV-Busse während des Turmberglaufs am 1.
Oktober.
Quelle: KVV
(pm/red.) Nach zwei Jahren
Pandemiepause feiert der
Turmberglauf 2022 sein Comeback: Auf dem Durlacher
Marktplatz fällt am Samstag, 1.
Oktober, um 16 Uhr der Startschuss für die 28. Auflage des
10-Kilometer-Laufs. Da ein
Teil der Laufstrecke durch die
Innenstadt führt, können die
Bahnen der Tramlinie 1 zwischen 15.30 und 17.30 Uhr
nicht den Abschnitt zwischen
Auer Straße und Durlach
Turmberg befahren. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK)

setzen für ihre Kunden Busse
als
Schienenersatzverkehr
(SEV) ein. Während der Streckensperrung wird die Haltestelle Friedrichschule ersatzlos
aufgehoben. Die Haltestellen
Turmberg, Karl-Weysser-Straße und Schlossplatz werden
nur durch den SEV bzw. die
dort regulär verkehrenden
Buslinien bedient.
Die Bahnen der Tramlinie 1,
die aus Richtung Karlsruher
Innenstadt kommen, enden
während der Veranstaltung
bereits an der Haltestelle Auer

Straße. Anschließend wenden
die Fahrzeuge über das Gleisdreieck Pforzheimer Straße
und fahren zurück in die Innenstadt. Für die Fahrgäste,
die bis Durlach Turmberg unterwegs sind, steht ein SEV-Bus
an einer Ersatzhaltestelle am
Fahrbahnrand in der Auer Straße bereit. Weil auch die Pfinzstraße als Laufstrecke für die
Sportlerinnen und Sportler
freigehalten wird, fährt der Bus
über eine südliche Route bis
Durlach Turmberg. Über die
Killisfeldstraße (Haltestelle der
Buslinie NL13) bedient der
Bus auch die Haltestellen
Rommelstraße (Buslinie 24
und 27), Parkschlössle (Buslinien 24 und 27) und KarlWeysser-Straße. Die Rückfahrt
von Durlach Turmberg zur Auer Straße erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

www.durlacherblatt.de

Folgen zu vermeiden, sollten
Interessierte unbedingt darauf
achten, dass ihre Vermittlungsagentur alle Punkte erfüllt. Allerdings sieht der Pflegeexperte auch die Politik in der
Pflicht, das Risiko für Familien

PDH

zu verringern: „Es braucht unbedingt klar definierte Vorschriften für die sogenannte
24-Stunden-Pflege. Nur so
kann die Betreuung in den eigenen vier Wänden auch zukünftig gewährleistet werden.“

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

Pﬂegedienst
Dagmar
Heiss
Inhaberin Dagmar Heiss-Geist

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

 qualiﬁziertes Fachpersonal
 jeder Klient hat seine persönliche

Bezugsschwester
 Gesprächstermine für individuelle

Beratung
 Vertragspartner aller Kassen!
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MOBILITÄT UND VERKEHR
Autofahren im Herbst nur mit Vorsicht
Einen Wildwechsel-Schaden melden – was ist zu beachten?

Foto: ERGO Group
(ERGO/red.) Im Herbst, wenn
es morgens und abends noch
dunkel und häufig auch neblig
ist, sind Autofahrer wieder
häufiger in Wildunfälle verwickelt. Das ist immer erstmal
ein großer Schock. Umso
wichtiger ist es, Ruhe zu be-

rt
h
a
f
e
Proobfort möglich
Ab s

wahren. Dann als erstes die
Unfallstelle absichern, um Folgeunfälle zu vermeiden. Das
bedeutet: Warnblinker einschalten, Warndreieck aufstellen und Warnweste anziehen.
Danach sollten Autofahrer in
jedem Fall die Polizei rufen.

Diese informiert den zuständigen Jäger oder Wildhüter. Wer
einfach weiterfährt, riskiert,
dass die Versicherung den
Schaden nicht als Wildunfall
anerkennt und diesen auch
nicht reguliert. Denn die Teilkaskoversicherung muss den
Schaden nur übernehmen,
wenn Autofahrer den Wildunfall nachweisen können. Für
die Schadenmeldung ist es daher ratsam, die komplette Unfallstelle sorgfältig zu dokumentieren und Fotos von Auto,
Tier oder möglichen Spuren
wie beispielsweise Haaren zu
machen. Außerdem sollte sich
der Fahrer vom Jäger eine sogenannte Wildunfallbescheinigung ausstellen lassen. Die
Teilkaskoversicherung greift
nicht, wenn der Fahrer dem
Tier ausgewichen ist und dadurch einen Unfall verursacht
hat. Anders ist das bei einer
Vollkaskoversicherung:
Sie
bietet bei Wildunfällen auch
ohne Nachweis einen umfassenden Schutz und kommt
auch für Schäden durch
Selbstverschulden auf.

E-Auto und Versicherung
Finanzielle Risiken vermeiden
(txn/red.) Auch wenn beim
Elektroauto vieles anders ist als
bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren – eine Kfz-Versicherung wird weiterhin gebraucht. Dabei spielt der Antrieb keine Rolle, denn die Höhe des Beitrags richtet sich
nach den Typ- und Regionalklassen. Die Kfz-Haftpflicht
deckt Schäden an Dritten ab,
die durch das eigene Fahrzeug
verursacht wurden. Bei der
Kaskoversicherung kann es
schon anders aussehen. Begriffe wie Akku oder Hochvolttechnik tauchen in den meisten
Standardschutzbriefen
noch gar nicht auf. Das birgt finanzielle Risiken: Wenn zum
Beispiel der Stromspeicher
wegen eines Risses am Unterboden getauscht werden muss
und die Herstellergarantie
nicht greift, sind bis zu 10.000
Euro für einen Ersatzakku aus
eigener Tasche zu bezahlen.
Eine Kasko nach Maß ist für EAutobesitzer daher unerlässlich. Wichtig zu wissen: Noch
im Januar 2020 boten nur 18
der bundesweit 90 Kfz-Versi-

cherer spezielle E-Auto-Versicherungen. Als besonders leistungsstark gilt laut AutobildTest der Tarif „Top Drive“ der
Itzehoer Versicherungen. Die
Batterie ist hier bis zu deren
Entsorgung nach einem Totalschaden umfänglich abgesichert. Dazu bietet die Kasko
ausreichend große Summen
bei Schäden durch Tierbissoder Kurzschlussfolgen, sogar
Ladekabel und Ladestation
sind mitversichert.

➔ KFZ- und Industrie-Lackierungen
➔ Unfallinstandsetzung
➔ Mietfahrzeuge
➔ Auspuff, Bremsen
➔Alufelgen, Reifen
➔ HU und AU
➔ Inspektionen und Ölservice
➔ Ihr Fachmann rund ums Auto �
Röllerstraße 6a
76327 Pfinztal
AUCH AN SAMSTAGEN
Tel.: 0721 / 18 37 444
Fax: 0721 / 18 37 445
Mobil: 0171 / 77 87 319
info@amf-center.de www.amf-center.de

TOP Winterreife
n-An
Rufen Sie uns gebote!
Tel. 07 21- 4 16an.
42

Einsparmaßnahmen treffen Mobilität

Laut Umfrage schränken sich 40 Prozent der Deutschen beim Autofahren ein
(autoscout24/red.) Die von der
Inflation getriebenen Kostensteigerungen
sind
bei
Deutschlands Autofahrenden
angekommen: 41 Prozent der
Autohalterinnen und Autohalter hierzulande ändern aktuell
ihr übliches Fahrverhalten
bzw. die Nutzung ihres Autos,
um Geld zu sparen. Vor allem
Frauen und jüngere Fahrende
stecken zurück, wenn es um
die Nutzung ihrer Autos geht.
Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Umfrage von AutoScout24 und Innofact unter
1.001 Autohalterinnen und
Autohaltern. Demnach verzichten die Befragten in erster
Linie auf Spazier- und Alltagsfahrten, aber auch auf Trips
mit dem eigenen Pkw am Wochenende. Während Fahrten
durch die Waschanlage oft gestrichen werden, halten jedoch die meisten Termine bei
Werkstätten ein, um nötige
Serviceleistungen und Reparaturen durchführen zu lassen.
Das Ziel der Umfrage war es,
zu erfahren, ob Autohalterinnen und Autohalter ihr Fahrverhalten bewusst verändern,
um den allseits gestiegenen
Preisen
entgegenzuwirken.
Das Ergebnis: 41 Prozent ändern ihr Fahr- und Nutzungsverhalten tatsächlich, eine
Mehrheit von 59 Prozent fährt
hingegen trotz gestiegener
Preise an den Zapfsäulen weiter wie bisher. Vor allem Männer sehen keinen Anlass ir-

gendetwas zu ändern – nur 39
Prozent üben aktuell Verzicht
beim Autofahren. Bei Frauen
sieht es da schon anders aus:
43 Prozent geben an, beim
Auto zurzeit Kosten einzusparen. Die größte Gruppe aber,
die momentan bewusste Limitierungen in Kauf nimmt, sind
mit 46 Prozent junge Fahrende unter 30 Jahren. Zum Vergleich: Nur 39 Prozent der Autohalterinnen und Autohalter
zwischen 40 und 65 Jahren sehen derzeit einen Grund zum
Verzicht.

Zehnte (10 Prozent) lässt ihr/
sein Auto stehen, um auf günstigerem Weg in den Süden zu
kommen.

Pendler stecken zurück
Doch der Verzicht betrifft
nicht ausschließlich Vergnügungsfahrten. Es wird aktuell
auch weniger mit dem Auto
zur Arbeit gependelt: 12 Prozent schränken sich hier laut
AutoScout24-Umfrage aktuell
ein, um bewusst Kosten zu
sparen. Bei der Fahrt im eigenen Pkw zur Schule oder Kita,
ist das Auto offenbar weniger
ersetzbar: Nur 7 Prozent lasAuf Urlaub doch mit Auto
Wo schränken sich die Auto- sen ihr Fahrzeug aktuell häufifahrenden also zurzeit am ger stehen, um die Kinder von
meisten ein? Vor allem bei dort abzuholen.
Fahrten, die eher dem Vergnügen dienen. So geben 27 Pro- Auto seltener Waschen
zent an, dass sie ihr Auto aktu- Auf was man sich im deutell gar nicht oder seltener für schen Straßenbild offenbar
Spazierfahrten nutzen. Aber verstärkt einstellen muss, sind
auch bei allgemeinen Alltags- unsaubere Autos: 15 Prozent
fahrten sowie Ausflugsfahrten der Befragten geben an, selteam Wochenende wird das Au- ner oder sogar gar nicht mehr
to seltener genutzt – das gibt durch die Waschanlage zu
jeweils jede/r fünfte Befragte fahren. Doch reduzieren die
(19 Prozent) an. 17 Prozent Fahrenden hierzulande auch
Werkstattbesuräumen zudem ein, nicht notwendige
mehr bzw. seltener mit dem che? Nur zu geringen Teilen:
Auto zum Shoppen zu fahren. Lediglich 4 Prozent geben an,
Vor allem Frauen stecken hier aktuell seltener zu ihrem Mezurück: Jede Fünfte (20 Pro- chaniker zu fahren, um den
zent) erledigt ihre Einkäufe Service oder Reparaturen
häufiger ohne Auto (Männer: durchführen zu lassen. Inter14 Prozent). Wenn es um Ur- essant: Hier sind die Männer
laubsfahrten geht, wollen hin- mit 5 Prozent in der Mehrheit,
gegen nur wenige auf ihr denn nur 3 Prozent der Frauen
liebstes Transportmittel ver- schieben notwendige Reparazichten:
Lediglich
jede/r turen auf.

Reifen Derbogen GmbH · Reifen - Räder - KFZ Service
Pforzheimer Str. 15a · 76227 KA-Durlach
Tel. 07 21- 4 16 42 · www.reifen-derbogen.de

www.durlacher-blatt.de

MACHEN SIE IHR AUTO WINTERFEST!

Radzierblenden, Scheiben- u. Kühlerfrostschutz,
Eiskratzer u. Scheibenabdeckungen
Top-Angebote / Deko- und Geschenkartikel
versch. Motoröle zu günstigen Preisen

Große Auswahl an Wischerblättern, 95 % Marktabdeckung
WIR MONTIEREN SIE!
Große Auswahl an Mofa-, Moped-, Roller- und Motorradbatterien ab 25,50 5
Auto-, Traktor-, Lkw- und Wohnwagenbatterien ab 44 Ah
und Start/Stop-AGM-Batterien mit mehr Startleistung

ab 75,00 5

Ladeschale Anti-Rutsch, kabelloses Aufladen

24,50 5

Kostenlose Altbatterien-Entsorgung
• Sägeketten- und Motorradöle auf Lager
• Zündkerzen für Mäher, Kettensägen, Mofas, Mopeds, Motorräder und Autos
• Luft-, Öl- und Kraftstofffilter
• Große Auswahl an Kupplungen, Auspuffanlagen und Inspektionsteilen

Alle Jahre wieder: Ab Oktober ist Zeit für Winterreifen
Was Autofahrer zu gesetzlichen Regelungen, Montage und Profiltiefe wissen sollten
Pflicht? Diese Frage beantwortet Frank Mauelshagen, KfzExperte von ERGO. Er weiß
außerdem, was Autofahrer bei
Reifen und Montage beachten
müssen, damit sie sicher über
Schnee, Matsch und Glatteis
kommen und welche Regelungen im Ausland gelten.

Foto: ERGO Group
(ERGO/red.) Bald heißt es für
deutsche Autofahrer wieder:
Reifenwechseln nicht vergessen! Laut der altbekannten Re-

gel „Von O bis O“ ist das Fahren mit Winterreifen zwischen
Oktober und Ostern empfehlenswert. Aber ist es auch

rer mit Winterreifen unterwegs
sein.“ Wer dann mit Sommerreifen erwischt wird, riskiert
ein Bußgeld und einen Punkt
in Flensburg. Mauelshagen rät,
spätestens beim ersten Raureif
die Winterreifen aufzuziehen.
Darüber hinaus wichtig zu
wissen: Steht am Straßenrand
ein blaues Schneekettenschild,
Pflicht oder nicht?
sind diese bei schneebedeckViele Autofahrer sind unsi- ter Straße auf dem folgenden
cher, ob es im Herbst wirklich Streckenabschnitt vorgeschriePflicht ist, die Reifen zu wech- ben.
seln. Frank Mauelshagen, KfzExperte von ERGO, erklärt dazu: „In Deutschland gilt laut §
Sie vermissen Ihr
2 Absatz 3a der StraßenverDurlacher Blatt
kehrsordnung eine sogenannte
im Briefkasten?
Informieren Sie uns unter
situative Winterreifenpflicht.
Das bedeutet: Bei Eis, Glätte kontakt@durlacher-blatt.de
und Schnee müssen Autofah-
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SCHÖNER WOHNEN
Herbstzeit ist Auflaufzeit
Heiße und leckere Gerichte für kühle Tage

Gute-Laune-Food gegen den Herbstblues: Kartoffelauflauf mit Feta, Spinat und Kirschtomaten
aus der Pfanne.
Foto: KMG/die-kartoffel.de
(pm/kmg.) Heiß, käsig und unglaublich lecker – im Herbst ist
der ideale Zeitpunkt, um den
Ofen wieder in Betrieb zu nehmen und sich einen köstlichen
Auflauf zu zaubern. Denn sobald es draußen kalt wird,
schmecken herzhafte Ofengerichte gleich doppelt so gut.
Warum das so ist und wie sich
mit Kartoffeln ein besonders
leckerer Auflauf in einer Pfanne zubereiten lässt, verrät die
Kartoffel-Marketing GmbH.
Soulfood gegen Herbstblues
Wenn die Tage kürzer werden,
haben viele das Gefühl, dass
auch der Magen wieder häufiger knurrt. Das kann einfache
Gründe haben: Im Herbst und
Winter, wenn es wieder früher
dunkel wird, produziert der
Körper mehr Melatonin. Dieses Hormon sorgt dafür, dass
wir müde werden und schneller einschlafen können. Das so

genannte Glückshormon Serotonin hingegen wird dann vom
Körper sparsamer produziert.
Der Körper reagiert mit dem
Verlangen nach Süßigkeiten
und deftigen Nahrungsmitteln,
denn diese helfen dabei, den
Serotoninspiegel
zumindest
kurzfristig wieder zu erhöhen.
Um trüber Herbststimmung
entgegenzuwirken, kann also
auch leckeres Soulfood wahre
Wunder bewirken.
Herrlich cremig und deftig,
aber dennoch voller gesunder
Zutaten lassen sich zum Beispiel Aufläufe mit Kartoffeln
zubereiten. Dieter Tepel, Geschäftsführer der KartoffelMarketing GmbH, rät: „Wer es
sämig mag, sollte im Auflauf
mehligkochende
Kartoffeln
verwenden.“ Besonders gut
gelingt ein Kartoffelauflauf
statt in einer klassischen
Auflaufform auch in einer

gusseisernen oder ofenfesten
Pfanne. Zudem hat dies noch
einen entscheidenden Vorteil,
wie Dieter Tepel weiß: „Werden rohe Kartoffeln direkt in
der Pfanne mit der Sauce gekocht, wird diese durch die in
den Kartoffeln enthaltene Stärke cremiger. Gleichzeitig können die Kartoffelscheiben so
auch den Geschmack der
Sauce besser annehmen.“ Danach nur noch im Ofen zu Ende backen und anschließend
direkt in der Pfanne auf dem
Tisch servieren – das sieht
nicht nur appetitlich aus, sondern macht auch alle schnell
satt und zufrieden.
Kartoffelauflauf mit Feta, Spinat und Kirschtomaten aus
der Pfanne – so geht’s:
Um vier Portionen des Pfannen-Auflaufs zuzubereiten, als
erstes eine Zwiebel und zwei
Knoblauchzehen schälen und

Natürliche Pflege für gereizte Haut

Beim Waschen oder Eincremen auf sanfte Produkte in Bioqualität setzen

• MAKE UP
• DIODENLASER
• ZAHNBLEACHING
• MICROBLADING
• LASH & BROWLIFTING
• GESICHTSBEHANDLUNGEN
berfinbeauty_
0176 707 48 963

40€ statt 60€

150€ statt 270€
55€ statt 100€

150€ statt 300€
35€ statt 49€
70€ statt 110€

(djd-k). Sich in seiner Haut
rundum wohlzufühlen, ist ein
Wunsch, der vielen Menschen
versagt bleibt. Denn Studien
zufolge leidet fast jeder zweite
Europäer unter Hautproblemen. Häufig sind zum Beispiel
Unreinheiten, Akne, Trockenheit,
Neurodermitis
und
Schuppenflechte. Betroffene
sind nicht nur körperlich beeinträchtigt, die sichtbaren
Symptome wirken sich auch
auf das Aussehen und die Psyche aus. Schwierigkeiten mit
der Haut können deshalb die
Lebensqualität
stark
einschränken. Neben einer hautärztlichen Behandlung mit
entsprechenden Wirkstoffen
braucht die strapazierte Körperhülle dann vor allem gute
Pflege, um sich wieder zu beruhigen.

Sanft reinigen, reichhaltig
pflegen
Das fängt mit dem Waschen
an: Heißes Wasser ist bei den
meisten Hautproblemen ungeeignet, denn es fördert Entzündungen und trocknet aus. Deshalb lieber nur lauwarm duschen oder baden. Bei der
Wahl der Reinigungsprodukte
sind natürliche Inhaltsstoffe in
Bioqualität ein Plus, auf Konservierungsmittel,
Alkohol
oder Parfüm sollte man dagegen lieber verzichten. Das gilt
auch für das anschließende
Eincremen, welches gerade
bei empfindlicher und trockener Haut Pflicht ist. Auch bei
Schuppenflechte und Neurodermitis bewährt haben sich
zum Beispiel Cremes auf der
Basis von Sheabutter, die mit
ihrem hohen Fettgehalt nährt
und schützt.
Gut geeignet sind auch Jojobaoder Schwarzkümmelöl. Mit
speziellem Blick auf die Bedürfnisse von Problemhaut
entwickelt wurden etwa die
Pflegeprodukte von Elmas Na-

ture: So reinigt die Naturseife
Bio-Schwarzkümmelöl dank
Aktivkohle sanft und porentief,
die Ganzkörperpflege BioSheabutter Schwarzkümmel
sorgt für reichhaltige, reizarme
Pflege. Beide Produkte sind
vegan, dermatologisch getestet, parfüm- und alkoholfrei.
Unter www.latokka.de/elmasbio gibt es mehr Informationen.
Leichte Kleidung aus Naturfasern tragen
Nicht nur bei der Pflege, auch
bei der Kleidung ist für Menschen mit empfindlicher Haut
Natürlichkeit Trumpf: Weiche,
glatte und atmungsaktive Stoffe aus reiner Baumwolle, Naturseide, Leinen oder Viskose
werden meist am besten vertragen. Wichtig: Nicht zu
warm anziehen, denn Schwitzen reizt die Haut und kann
Symptome verschlimmern. Bei
Waschmitteln auf überflüssige
Duftstoffe und Co. verzichten
und die Sachen immer gut ausspülen.

Gereizte Haut benötigt eine sanfte, nährende Pflege, etwa mit
Cremes auf der Basis von Sheabutter.
Foto: djd-k/Elmas-Vital/DimaBerlin

fein würfeln. Danach zwei Esslöffel Butter in einer ofenfesten
Pfanne bei mittlerer Hitze zerlassen und die Zwiebel- und
Knoblauchwürfel darin glasig
anschwitzen. Nun zwei Esslöffel Mehl einrühren und kurz
mitrösten lassen. Mit 400 Milliliter Milch und 250 Gramm
Sahne aufgießen und so lange
rühren, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Mit etwas
Salz, Pfeffer und geriebener
Muskatnuss abschmecken.
Für die Einlage 800 Gramm
mehligkochende
Kartoffeln
waschen, schälen und in circa
einen halben Zentimeter dicke
Scheiben schneiden oder hobeln. 150 Gramm Blattspinat

waschen und abtropfen lassen.
400 Gramm Kirschtomaten
ebenfalls waschen, abtrocknen und halbieren. Die Kartoffelscheiben in die Milch-Sahne-Sauce geben und unter gelegentlichem Rühren rund 10
Minuten köcheln lassen. Alles
erneut mit Salz, Pfeffer und
Muskat abschmecken.
Nun noch den Backofen auf
225 °C Ober-/Unterhitze vorheizen und den Spinat unter
die Kartoffelmischung heben.
250 Gramm Feta zerbröseln
und die halbierten Kirschtomaten darauf verteilen. Auf
der mittleren Schiene rund 20–
25 Minuten im Ofen backen
und anschließend genießen.

�
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Anzeigeninformation

Personalvermittlung – nicht nur für Managerjobs
(txn.) Wenn Top-Manager zur
Konkurrenz wechseln, dann
wurden sie in der Regel durch
Headhunter
abgeworben.

Doch der Eindruck, dass Personalvermittlungen nur in der
Liga der millionenschweren
Vorstandsposten mitspielen,

Karl Friedrich-, Leopoldund Sophien-Stiftung
Karlsruhe

ist falsch. „Wir vermitteln Bewerber auf jeder Qualifikationsstufe“, sagt Petra Timm,
Pressesprecherin beim Personaldienstleister Randstad. „Besonders häufig wird unsere
Dienstleistung von Fachkräften mit Studium oder abgeschlossener Ausbildung genutzt, aber wir ermutigen ausdrücklich auch Quereinsteiger, mit uns zu sprechen – und
Quereinsteigerinnen! Gerade
Frauen dürfen sich gern trauen, diesen Weg auszuprobieren.“ Die Bewerbung bei einer
Personalvermittlung verbessert
die Chancen auf eine passende Stelle erheblich. Das liegt
zum einen daran, dass diese
Dienstleister dafür bezahlt
werden, genau die richtige
Person für den Job zu finden.
Entsprechend nehmen sie sich
viel Zeit, um die Vorstellungen, aber auch Stärken der Be-

werber im Gespräch herauszufinden. Zum anderen erfahren
Personalvermittler durch den
engen Kontakt mit Unternehmen von Stellen, die gar nicht
öffentlich ausgeschrieben werden. „Wir coachen Kandidaten zudem häufig im Prozess,
sehen uns beispielsweise die
Bewerbungsunterlagen
an
oder bereiten auf Vorstellungsgespräche vor“, so Timm.

•
•
•
•
•
•
•

Für Bewerber sind diese Leistungen kostenlos, denn beauftragt und bezahlt werden
Headhunter von den Unternehmen, die Personal suchen.
Selbst wer aktuell gar nicht aktiv auf Stellensuche ist, kann
sich daher von Personalvermittlern in die Datenbank aufnehmen lassen – und vielleicht
klopft der Traumjob dann eines Tages ganz ohne Jobsuche
an die Tür.

•
•
•

Wie Du uns unterstützt:

Maschinelle Weiterverarbeitung (Maschineneinrichtung und Produktionsbegleitung)
von Druckerzeugnissen an unseren Sondermaschinen
Überwachung und Einhaltung unserer Qualitätsrichtlinien und -standards
Schnelles Erkennen und Verstehen von verschiedenen Fertigungsabläufen
Erkennen und Beheben von Problemen
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

Was Dich auszeichnet:

Abgeschlossene Berufsausbildung als Buchbinder oder alternativ eine Ausbildung
zum Maschinen- oder Anlagenführer
Entsprechende Berufserfahrung im Bereich der Druckweiterverarbeitung,
Buchbinderei oder im Bereich der maschinellen Weiterverarbeitung von
Druckerzeugnissen
Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
Hohes Qualitätsbewusstsein
Technischer Sachverstand und lösungsorientierte Arbeitsweise
race result AG
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 11 | 76327 Pfinztal
Email: gehrlein@raceresult.com | Tel: 0721/96140923
www.raceresult.com

Wir sind in der Medizintechnikbranche
spezialisiert auf die Herstellung von nahtlos
gezogenen Rohren aus speziellen metallischen
Legierungen (z.B. Nitinol). Unsere Produkte
kommen bei der Herstellung von Stents und
Herzklappen zum Einsatz. Zu unseren Kunden
zählen
alle
weltweit
renommierten
Medizintechnikunternehmen.
An unserem Standort in Birkenfeld pflegen wir eine
offene Kultur mit kurzen Entscheidungswegen und flexiblem Einsatz.
Teamarbeit, Eigenverantwortung und ein kollegiales Umfeld sind uns sehr wichtig.
Wir wachsen kontinuierlich und bauen daher unser Team weiter aus. Wir suchen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung neue Kollegen (m/w/d):







Die Bewerbung bei einer Personalvermittlung verbessert die
Chancen auf eine passende Stelle erheblich. Foto: txn.

KERTU

hair-design schlenker
Damen • Herren • Kids & Teens • Brautfrisuren

Vertriebsingenieur
Leitung Qualitätsmanagement
Teamleitung Qualitätskontrolle
ERP- Administrator
Produktionsmitarbeiter

Weitere Informationen zu unseren vakanten Stellen finden Sie auf
www.vascotube.com/karriere. Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen schicken Sie
bitte unter Angabe Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an
Ayleen Fabry unter karriere@vascotube.com.

Vascotube GmbH
Goethestraße 38
75217 Birkenfeld
www.vascotube.com

QUERBEET
„Hilfe holen ist kein Petzen!“

Mit diesem Motto geht die Schulsozialarbeit in die Klassen
(sad/red.) „Du bist eine Petze!“ Schulzeit? Manchmal hat uns len. Denn, wer möchte schon
– wer kennt diese Anschuldi- diese Aussage als Kinder so genannt werden? Dabei ist
gung nicht aus der eigenen davon abgehalten, Hilfe zu ho- es durchaus richtig, sich in
schwierigen Situationen von Erwachsenen unterstützen zu lassen. Mit der Broschüre „Hilfe
holen ist kein Petzen!“ im Gepäck arbeiten die Fachkräfte
der Schulsozialarbeit mit 3.
und 4. Klassen. Das Material,
das von Zartbitter e.V. herausgegeben wird, bietet sich an,
um mit Kindern geeignete
Handlungsstrategien zu entwickeln. Dabei geht es um Themen wie Selbstbestimmung,
Anderssein, Ausgrenzung oder
eigene Grenzen.
16
Schulsozialarbeiterinnen
haben die Broschüre über ihren
Etat bestellt, um mit den KinDie Broschüre „Hilfe holen ist kein Petzen!“ von Zartbitter e.V. dern ins Gespräch zu kommen.
Foto: Verein
Jedes Kind bekommt sein eige-

nes Exemplar und es zeigt sich:
der Redebedarf ist groß. Die
Kinder knüpfen an Situationen
an, die sie beschäftigen. Viele
kennen Grenzüberschreitungen wie das Aufnehmen und
Verbreiten von Fotos ohne Einverständnis. Thema ist aber
auch, dass Kinder sich selbst
helfen können und wie es ihnen gelingt, schwierige Situation zu meistern.
„Stopp! Ausgrenzen ist gemein.
Jedes Mädchen und jeder Junge
hat das Recht, fair behandelt zu
werden.“ Hier meldet sich sofort Daniel: Gestern durfte er in
der Pause nicht mitspielen und
fühlte sich ausgeschlossen. Die
Kinder berichten von weiteren
Situationen, die gesammelt und
notiert werden. Mithilfe der
Ampelfarben rot, gelb und grün
werden die Situationen betrachtet und eingeordnet: Grün
bedeutet, dass die Situation gut

zu bewältigen war. Gelb signalisiert, dass die Situation nicht
ganz in Ordnung war und noch
Redebedarf besteht. Rot verdeutlicht: Das ging gar nicht!
Dabei zeigt sich, dass Kinder
ein gutes Gespür für die Einschätzung der Situationen haben und nach Möglichkeiten
suchen, miteinander achtsam
umzugehen. Schüchterne oder
zurückhaltende Kinder werden
in dem Recht bestärkt, sich Hilfe zu holen.
Schulsozialarbeit als Angebot
der Stadt Karlsruhe leistet auf
diesem Weg einen wichtigen
Beitrag für die Stärkung des einzelnen Kindes und dadurch
ebenso für die Stärkung der Gemeinschaft als Ganzes. So können Kinder erfahren, wie die eigenen und die Grenzen der anderen aussehen: Und wenn sie
nicht weiterwissen, dürfen sie
sich Hilfe holen – ohne dabei
eine Petze zu sein.

Chor St. Peter und Paul
30 Jahre Chorpartnerschaft
(pm/red.) Am Sonntag, 16. Oktober, um 18 Uhr, veranstaltet
der katholische Chor St. Peter
und Paul Durlach sein erstes
großes Konzert seit Beginn der
Corona-Pandemie in der Evangelischen Stadtkirche Durlach.
Unter der Leitung des engagierten Chorleiters Florian
Kraft tritt der Chor gemeinsam
mit seinem Partnerchor Hl.
Kreuz Halle (Saale) sowie einem umfangreichen Projektorchester und bemerkenswerten
Solisten auf. Seit über 30 Jahren besteht eine enge Partnerschaft und freundschaftliche
Beziehung, sodass im Laufe
der Jahre viele Treffen mit Ausflügen und Besichtigungen,
Probenwochenenden und gemeinsamen Konzerten ab-

wechselnd in Durlach und in
Halle stattfanden. Zuletzt trafen sich die beiden Chöre zum
gemeinsamen Proben von 2.
bis 4. September in Vierzehnheiligen (Bayern). Dort wurde
das anstehende Konzert durch
intensive Probestunden vorbereitet. Zur Feier der jahrzehntelangen
Chorpartnerschaft
werden im Oktober wunderbare Stücke aufgeführt – die
Kantate BWV 29 „Wir danken
dir, Gott, wir danken dir“ von
Johann Sebastian Bach, Auszüge aus der „Dank-Hymne der
Freundschaft“ von Carl Philipp
Emanuel Bach sowie dem Utrechter Te Deum von Georg
Friedrich Händel. Es wird kein
Eintritt erhoben, Spenden sind
aber herzlich willkommen.
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QUERBEET
Café Grüne Aue feiert Jubiläum

COMPUTER

Zum einjährigen Bestehen gibt es ein „BEST OF“ an Kuchen und Torten
(pm/red.) Seit einem Jahr gibt
es das kleine Café im Stadtteil
Durlach-Aue in der Kärntner
Straße 18. Das Besondere daran ist, dass es von einem engagierten Team von Ehrenamtlichen auf Spendenbasis betrieben wird – alle Kuchen und
Torten sind hausgemacht. Dazu gibt es fair gehandelte Teeund Kaffeespezialitäten. Die
Ehrenamtlichen gehören zum
Teil der evangelisch-methodistischen Kirche an, in deren
Räumen sich das Café befindet. Die gemeinsame Motivation ist, einen Ort der Begegnung im Stadtteil anzubieten,
an dem sich Jung und Alt, Alteingesessene und Neuzugezogene treffen und wohlfühlen

können. Am 2. Oktober wird
das einjährige Bestehen von
15 bis 17.30 Uhr mit einem
„BEST OF“ der selbst gemachten Kuchen und Torten gefei-

ert. Geöffnet ist das Café immer donnerstags von 9 bis
11.30 Uhr und 15 bis 17.30
Uhr sowie sonntags von 15 bis
17.30 Uhr.

GOLD
Ankauf/Verkauf

Ihre private Kleinanzeige im

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

IMMOBILIEN

Schon ab 8,50 €

BESTATTUNGEN

Auch online auf:
www.durlacher-blatt.de/
private-kleinanzeigen/

VERSCHIEDENES
se
i n K i t 199
2
arl
sru
he

Haushaltsauflösungen
Entrümpelungen
Antiquitäten-Verkauf

JOBS
Putzfrau gesucht!

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

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

Rentnerin sucht
kleine, ruhige Wohnung
oder Häuschen/Tinyhouse
im Grünen. Miete oder Kauf,
evtl. Tausch mit Gartenhütte. Tel. 0721 594843.

Freizeitgrundstück
832 m² Neuberg, Söllingen,
Nähe Naturfreundehaus, mit
kleiner Hütte zu verkaufen.
7500 EUR. Tel.: 0721 44894.

AN- & VERKAUF

Mitteilungsblatt für Durlach,
Grötzingen, Pfinztal, Karlsruher
Bergdörfer.
Erscheinungsweise: 14täglich,
i.d.R. am Freitag/Samstag, 23
Ausgaben pro Jahr, Auflage
32.000 Stück
Herausgeber:
durlach.media Verlags GmbH
Geschäftsführer:
Eva-Marie Ruf; Karsten Bast
Karlsburgstraße 9
76227 Karlsruhe
Tel: 0721 408845
Fax: 0721 402227
www.durlach-media.de
Vertrieb und Druck
Badische Neueste Nachrichten
Badendruck GmbH
Linkenheimer Landstraße 133
76149 Karlsruhe
Tel: 0721 789-0
Fax: 0721 789-123
V.i.S.d.P.: Eva-Marie Ruf
Produktion: Karsten Bast
Anzeigenberatung
Tel: 0721 408845
Fax: 0721 402227
kontakt@durlacher-blatt.de

Turmberg Hexen
Die Durlacher Turmberg
Hexen suchen für ihr Inventar eine Unterstellmöglichkeit in Form einer Garage
oder eines Schuppens. Wer
eine Unterstellmöglichkeit
hat, möge sich bitte bei unserer Oberhexe Billy Prestele melden.
Telefon 0173-6750813
Hilfe beim Renovieren,
Sanieren, Reparieren?
Zeitnah und kostenbewusst.
Engagierte
Handwerker
übernehmen Arbeiten rund
um’s Haus.
Telefon 01575-3222038.

BESTATTUNGEN

2 linke Hände?
Biete Hilfe im Haus (Renovierung, handwerkliche Tätigkeiten, usw.) und Garten.
Tel.: 0176 96120878
Zeuge gesucht
Gesucht wird der Augenzeuge, der am Samstag,
17.09.2022, ca. 11.30 Uhr,
beobachtet hat, wie ein Fußgänger von einem PKW angefahren wurde. Unfallort:
Fußweg vor Reeb-Laden,
Marstallstraße 6. Kontakt
unter Polizeirevier Durlach,
Tel. 0721 49070.

Für trauernde Erwachsene, Jugendliche und Kinder

BEGEGNUNGSSTÄTTE

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

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

Traueranzeigen,
Nachrufe
und

Danksagungen
Im Durlacher Blatt
Tel. 0721 408845

(07 21) 9 64 60 10

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

© Stadt Karlsruhe | Layout: Streeck | Bild: FBA

IMPRESSUM

Nachhilfe im Fach Deutsch
gesucht!
Von Schülerin 12. Klasse
Gymnasium
(G9),
Leistungskurs. Defizite auch
in Rechtschreibung und
Interpunktion. Telefon 01774685793.
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QUERBEET
Golfen – und dabei Gutes tun

5. Durlacher Business Golf Cup – Jubiläumsveranstaltung mit Rekorderlös in Höhe von 35.000 Euro
und sorgt damit dafür, dass eine warme Mahlzeit am Tag für
Kinder in Karlsruhe sichergestellt ist.

Business Golf Cup“ wohlgesonnen sind. Die beiden gemeinnützigen Vereine bedanken sich bei allen Unterstützern, Sponsoren und Firmen,
Der Durlacher Selbst e. V. un- die das ehrenamtliche Engageterstützt Kinder, Familien, ment in dieser großartigen Art
Rentnerinnen und Rentner, die und Weise fördern.
sich in prekären Lebenslagen
befinden, sowohl durch eine Der erste Vorsitzende des DurEinzelfallunterstützung
als lacher Selbst e.V. Roland Laue
auch durch viele soziale Pro- konnte zusammen mit den Orjekte.
ganisatoren auf einen rundum
gelungenen Tag zurückbliMöglich ist das nur mit der cken. Zusammen mit allen BeUnterstützung vieler Spende- teiligten könne man sich – die
rinnen und Spender sowie Un- Erlöse aus den fünf Jahren dieternehmen, die den beiden ser Veranstaltung zusammenVereinen und ihrer vor fünf gerechnet – bereits über einen
Jahren ins Leben gerufenen Betrag in Höhe von 128.000
Veranstaltung
„Durlacher Euro freuen.

Musik selbst erfinden
analog und digital

Ein musikalischer Improvisations-Nachmittag

Das Bild zeigt von links: Margarete Kögler, Roland Laue, Alexandra Ries, Christel Amann, Achim in der Orgelfabrik
Schneider und Gerhard Kessler.
Foto: privat
Das Forum Freie Musik Karls- bis dreizehn Jahren ein.
(sad/red.) Unter dem Motto Schneider auf ganz besonders Spender am nächsten Tag so- ruhe lädt am 15.Oktober von Infos und Anmeldung gibt es
der
E-Mail-Adresse
„Golfen – und dabei Gutes zahlreiche Sponsoren, darun- gar noch auf 35.000,00 Euro 14 bis 17 Uhr zu einem Musik- unter
tun“ fand der 5. Durlacher ter viele ortsansässige Unter- erhöht wurde. Je hälftig wurde Workshop für Kinder von vier HMngs@aol.com.
Business Golf Cup im Golfclub nehmen, freuen.
die Summe an zwei helfende
golf absolute Batzenhof statt.
Vereine verteilt.
Mit der großzügigen Unterstüt- Tief beeindruckt konnten
zung von Dr. Hermann Wei- Alexandra Ries und Christel Der Karlsruher Kindertisch e.
land durften sich die Organisa- Amann am Abend die stolze V. unterstützt, fördert und fi- Landwirtschaft und Ernährung früher und heute
toren Alexandra Ries, Christel Spendensumme in Höhe von nanziert mit den SpendengelAmann, Margarete Kögler, 30.000,00 Euro verkünden, dern täglich warmes Mittages- (pm.red.) Wie sah früher in Backstube der Bäckerei Weber
Gerhard Kessler und Achim die von einem anonymen sen für Kinder in Karlsruhe Durlach die Arbeit auf den Fel- mit Susanne Stephan-Kabiersdern aus? Welche Lebensmit- ke.
tel wurden in Durlach hergestellt? Wo kaufte die Durlacher Sonntag, 16. Oktober, 15 Uhr:
Bevölkerung früher ein und Kinderführung mit anschliewas aß sie? Und was hat sich ßender
Kresse-Pflanzaktion
Musik für alle Sinne
bis heute verändert und war- mit Susanne Stephan-Kabiers(aj/red.) Das Stadtamt Durlach um? Mit diesen Fragen befasst ke, Pfinzgaumuseum
und das Musikforum Durlach sich die aktuelle Sonderauspräsentieren das „Durlacher stellung des Pfinzgaumuseums Die Teilnahme an den VeranTerrassenkonzert im Herbst“ „Das kommt auf den Teller!“. staltungen ist kostenfrei bzw.
im Eintrittspreis enthalten.
am Sonntag, 9. Oktober, 11
Uhr. Dabei spielen unter der Begleitprogramm im Oktober Dieser beträgt 2 Euro, ermäLeitung ihres Dirigenten Peter Samstag, 8. Oktober, 15 Uhr: ßigt 1 Euro. Eine Anmeldung
No ch
Wüstner beide Orchester des Familienführung mit anschlie- ist nicht erforderlich. Die AusMusikforums: DaCapo und ßender Radeltour nach Dur- stellung ist geöffnet bis zum
eb bes!
Sonoro. Eingeladen auf die lach-Aue zur Besichtigung der 16. Oktober.
Turmbergterrasse sind alle, die
mit Augen und Ohren einen
Herbstmorgen über den Dächern von Karlsruhe genießen
Solang an unserm Zwetschgeboom
wollen. Das vielfältige Pronoch d’Laiter steht,
gramm bietet Stücke mit Temsolang de Winn durch
perament und Leidenschaft
an de Wäschelein uffghängte Klaider weht,
ebenso wie ruhigere Melodisolang drei Gärde weiter en. Aus allen Bereichen, Rock,
in de waswaißiwievielte Generation Funk, Pop und Klassik ist eten Goggler kräht,
was dabei, auch bekannte
solang därf ma sich wünsche un druff hoffe Werke werden zu hören sein.
wie’s letschtendlich wirklich kommt,
Getränkeerfrischungen werisch eh ugwiss un offe den bereitgestellt. Der Eintritt
dass‘s uns so gut wie heit,
ist frei. Spenden für die Juwenn halt a nemmeh allfort besser geht,
gendarbeit sind gern willkomun dass ma sellem Goggler net de Hals
men. Bei ungünstiger Witteun uns de Hahn zudreht.
Blick in die Ausstellung.
Foto: Pfinzgaumuseum
rung entfällt das Konzert.

Das kommt auf den Teller!

Konzert

Leckere Aussichte in usichere Zeite

Ma hert jo,
dass do mancher Kummer uff uns waarde dät.
Obwohl - wenn d’Zeite wirklich schlechter werre,
hen mir - Gott sei Dank! uff jeden Fall noch
e paar Gläser Zwetschgegsels im Schrank.

Straßenstrich: KAL-Gemeinderäte
machen Dampf
Arbeitsbedingungen inhuman / Bestehender Arbeitskreis effizient?
(rp/red.) Es geht um annähernd
200 Frauen. Mit so vielen Prostituierten ist die Beratungsstelle „Luise“ des Diakonischen Werks Karlsruhe in
Kontakt. Auf dem Straßenstrich, der bis in die Ottostraße
nach Durlach hineinreicht,
bieten täglich zwei bis drei
Dutzend dieser Sexarbeiterinen ihre Dienste an – unter
schlichtweg (auch hygienisch)
unzumutbaren
Zuständen,
wie die Diakonie schon seit
Jahren anprangert.
Zahlreiche Medien haben das
Thema seitdem aufgegriffen.
Jetzt haben es auch die beiden
Gemeinderäte Lüppo Cramer
und Michael Haug von der
Karlsruher Liste (KAL) für sich
entdeckt. Mit einem Antrag,
der am vergangenen Dienstag
im Gemeinderat diskutiert
werden sollte, wollen sie laut
Pressemitteilung „mehr Sicherheit für Prostituierte auf

dem Straßenstrich erreichen“.
Die Stadt möge ein Umfeld
schaffen, das den dort arbeitenden Frauen „eine sichere
und würdige Ausübung ihrer
Tätigkeit ermöglicht“.

Stadtverwaltung „die Prüfung
solcher Maßnahmen". Die
Gründung eines Arbeitskreises
„Straßenprostitution“ jedoch
sei aus Sicht der Gleichstellungsbeauftragten nicht notwendig, so die Verwaltung
Ein Arbeitskreis „Straßenpro- vorab.
stitution“ mit Vertretern aus
Politik, Stadtverwaltung und Mit der Fachgruppe ProstituBeratungsstellen solle dafür iertenschutzgesetz
existiere
sorgen. Sie fordern Mülleimer ein solcher bereits. Er werde
und Kondom-Automaten, gute das Thema Straßenprostitution
Beleuchtung und Arbeitsni- „auf Empfehlung der Gleichschen, „damit sexuelle Dienst- stellungsbeauftragten“ behanleistungen auch vor Ort und deln, versichert die Stadt.
nicht nur im Auto stattfinden
können“ sowie ein Frauencafé Den KAL-Gemeinderäten, die
mit Toiletten und Duschen. mit den beiden Kollegen der
Ein solches könne sowohl Auf- Partei „Die Partei“ eine Fraktienthaltsort zum Essen und onsgemeinschaft bilden, ist
Trinken sein, als auch Rück- das nicht genug. Dieser Arzugsort etwa für Beratungen beitskreis arbeite nicht regelder Frauen.
mäßig genug, kritisieren sie.
Zudem sei er dem Land BaDie Diakonie ist naturgemäß den-Württemberg unterstellt
dankbar für die Unterstützung. und er habe nur wenig Kontakt
Inhaltlich begrüßt auch die zu den Betroffenen vor Ort.
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