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… helfen Sie mit!

Jedes Mal
ein neuer
Baum …

Weil unsere Zukunft wichtig ist:

Telefon: 0721 9350-0
volksbank-karlsruhe.de

Helfen Sie mit, unsere regionale Natur zu erhalten.

Wir pflanzen jeweils einen Baum

für jede Kontoeröffnung zur Geburt

für zehn Gewinnsparlose oder GewinnsparenPlus

für eine Nachhaltigkeitsvariante bei VermögenPlus

in den Rheinauen in Eggenstein und Linkenheim.
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Vorwort

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
die Haltestelle „Kirch-
platz“ vor der Heilig-
Geist-Kirche hat hohe 
Wellen geschlagen.
Der Bürgerverein Dax-
landen hat seine Ein-

wendungen bereits am 15. Juli 2015 im 
Planungsausschuss der Stadt geltend ge-
macht. Dabei auch eine Umdrehung der 
Fahrtrichtung vorgeschlagen und ebenso 
auf die angespannte Parksituation in der 
Umgebung hingewiesen. Beides wurde 
im Planfeststellungsbeschluss vom 15. 
Juli 2020 zurückgewiesen. Der Bürgerver-
ein unterstützt die Unterschriftenaktion, 
genauso wie die Schreiben an die Stadt 
und an die Verkehrsbetriebe. Bei der 
Veranstaltung am 9. Januar 2019 im Bür-
gerzentrum St. Valentin stellten die Ver-
kehrsbetriebe die Planungen vor. Leider 
gab es von den anwesenden Bürgerinnen 
und Bürger keine Anregungen, was die 
Haltestelle Kirchplatz betraf. Die Einwen-
dungen gingen vom Bürgerverein am 16. 
Januar 2019 raus, wurden am 14. März 
im Planungsauschuss beraten und am 09. 
April im Gemeinderat behandelt. Beim 
Erörterungstermin am 29. April 2019 war 
nur der Bürgerverein Daxlanden anwe-
send, dort erläuterte ich nochmals die 
Einwendungen. Diese waren nicht vom 
Erfolg gekrönt, wie der Planfeststel-
lungsbeschluss des Regierungspräsidiums 
festlegte. Die Antwort der Stadt und der 
Verkehrsbetriebe steht noch aus. Das 
weitere Vorgehen wird der Bürgerverein 
mit den Anwohnern abstimmen. 
Der Corona-Virus bestimmt nach wie vor 
unser Leben. Daher meine Bitte an Sie, 
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die Geschehnisse im Ort zu informieren, 
den Bürgerverein und seine Aktivitäten 
im Stadtteil bekannt zu machen und al-
len Daxlandern und Daxlanderinnen die 
Möglichkeit zu geben ihre Belange und 
Beiträge, anderen im Stadtteil näher zu 
bringen. Für Druck und Herstellung ha-
ben wir bis 2004 das Druckhaus Karlsruhe 
und danach die Druckerei Stober als ver-
lässlichen Partner gewinnen können. 
Einen guten Eindruck über die Ziele des 
„Schlauchers“ finden sich in einem Ge-
dicht von Fr. Gerlinde Widmann wieder, 
das sie schon zu Beginn der Stadtteilin-
formation im Jahre 1981 als „Ihren“ Bei-
trag eingebracht hat und das wir gerne 
zum 40ten Geburtstag des „Schlauchers“ 
noch einmal veröffentlichen. Selbst 40 
Jahre später, spürt man beim erneuten 
Lesen, dass die Zeilen immer noch aktu-
ell und treffend formuliert sind. Und der 
Wunsch auf ein langes „Erscheinen“ des 
„Schlauchers“ ist ja, mit 40 Lebensjahren, 
sicher in Erfüllung gegangen.

M.G.

Ich find den „Schlaucher“ ganz famos
die Resonanz ist wirklich groß!

Stadtteilbezogen – aktuell 
liest sich dieses Heftchen schnell.
Man wird eingehend informiert,
manchmal ein bisschen animiert

denn bei dem bunten Allerlei
ist für jeden was dabei.

Nicht zu vergessen hier beim Dichten
die alten Daxlander Chronik-G‘schichten
Man kann sich vor Lachen kaum halten

über den Mutterwitz der Alten.
In der Hektik unserer Zeit

solches einen b‘sonders freut.
Ich freu‘ mich jedesmal wenn prompt

das „Heimatheft“ ins Haus mir kommt.
Die gelben Seiten lieb ich sehr 

liebe Daxlanderinnen und Daxlander hal-
ten Sie sich an die Regeln:
• Abstand halten
• Hände gründlich waschen, mindestens 

30 Sekunden lang
• Mundschutz tragen
• Einkäufe minimieren
• Kontakte, gerade in geschlossenen Räu-

men einschränken
• Solidarität zeigen
• Nachbarschaftshilfe für Ältere anbieten
• Wohnungen gut lüften
Kommen Sie gut durch die nächsten Mo-
nate und BLEIBEN SIE GESUND.

Ihr Reimund Horzel

Aus dem 
Bürgerverein Daxlanden

40 Jahre „Der Schlaucher“
Im Juni 1981 kam „Der Schlaucher“ in 
seiner Erstausgabe auf die Welt. Mit viel 
Liebe und noch mehr Engagement wur-
de er als „offizielles“ Informations- und 
Mitteilungsblatt des Bürgervereins Dax-
landen auf den Weg gebracht. In sechs 
Ausgaben im Jahr finden sich Beiträge 
unterschiedlicher Daxlander Vereine und 
Einrichtungen. So berichtet „Der Schlau-
cher“ über alle Ereignisse und interes-
sante Themen rund um den Stadtteil. 
Abgerundet werden die Beiträge durch 
Informationen zu Veranstaltungen, 
Sammelterminen und Kontaktadressen 
der im Stadtteil vertretenen Institutionen 
und Einrichtungen. Mit der aktuellen 
Ausgabe im Mai 2021 hat er ein stolzes 
Alter von 40 Jahren erreicht. Die The-
men mögen sich ändern, die Handschrift 
der Verantwortlichen Redakteure unter-
scheiden, aber allen gemeinsam ist der 
Wille die Daxlander Bevölkerung über 
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Rolladen Strecker GmbH
Telefon: 0721-23179 • Fax 0721-21377

info@rolladen-strecker.de • www.rolladen-strecker.de

• Reparaturen  • Rollläden  • Jalousien
• Plissee  • Markisen  • Smart Home

Holländerstraße 27
76189 Karlsruhe

Telefon 0721 573773
Fax 0721 9573720

Praxis für Krankengymnastik

Pappelallee 24
(Rheinstrandsiedlung)
76189 Karlsruhe
Tel. 0721 1708743
Fax 0721 1708744

Krankengymnastik

Lymphdrainagee Massage

Naturfango Elektrotherapie

Schlingentisch Babymassage

Heißluft Rückenschule

Kältetherapie Hausbesuche

alle Kassen  Termine nach Vereinbarung

Petra Bunkart Physiotherapeutin

Bau- und Möbelschreinerei · Innenausbau

DIMMLER

Im Schlehert 16 · 76187 Karlsruhe · Tel. 0721 566717 · Fax 0721 563373 · info@schreinerei-dimmler.de · www.schreinerei-dimmler.de

Inh.: Andreas Weiß
Schreinermeister

Unsere Leistungen

Bau- und Möbelschreinerei
Innenausbau
Einbaumöbel
Möbel nach Maß

Wohnungsabschlüsse
Nachrüsten von Türen mit  
aktueller Sicherheitstechnik

Wand- und  
Deckenverkleidung
Varicor-Verarbeitung
Haus- und Zimmertüren

Verlegen von Fertigparkett-  
und Laminatböden
Reparaturverglasungen aller Art
Stilgerechte Altbausanierung

Ein starkes Team an Ihrer Seite!

Ihr Baufinanzierer!

Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

LBS-Beratungsstelle, Siegfried-Kühn-Str. 4, 76135 Karlsruhe 

Tel. 0721 91326-15, Ralf.Buechel@LBS-SW.de

Bezirksleiter Ralf Büchel
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tion übernahm. Über viele Jahre hatte 
ich dann zu den Vereinen einen guten 
Kontakt, und konnte dadurch den Inhalt 
des Schlauchers aktuell und interessant 
gestalten. 2004 war auch ein besonderes 
Jahr. Wir wechselten den Druckverlag 
vom Druckhaus Karlsruhe zur Druckerei 
Stober, wobei da dann auch die erste 
Ausgabe in Farbe erschien. 2008 erhielt 
ich stellvertretend für alle Schlaucher-
Mitarbeiter die Landesehrennadel für die 
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit.

Manfred Thomann

• Juli 2009 – April 2018
Beate Appel (Redakteurin)
Sammeln von Artikeln für die nächste 
Ausgabe, Veranstaltungen besuchen, 
selbst Artikel zu schreiben und den Frei-
raum zu haben, dem Schlaucher meine 
eigene Note geben zu dürfen, das ver-
binde ich mit meiner Zeit als Redakteu-
rin für den Schlaucher. Vielleicht erinnern 
sie sich noch an die Rubriken „Rate, rate, 
wo steht das ...“ oder an den „Schlaucher 
on tour“. Vom Nordcap über Uganda bis 
nach Neuseeland reisten die Schlaucher-
hefte mit den Lesern und schickten mir 
tolle Fotos. Die Kolumne „Dixi Dax“ war 
mein Lieblingskind. Themen, verpackt in 
einen humorvollen Text bereiteten mir 
große Freude und die Resonanz der Leser 
bestätigte mir dies. Deshalb würde Ihnen 
Dixi Dax in dieser Corona-Zeit folgende, 
nicht ganz ernstgemeinte Filmtitel an 
Herz legen:

Alice im Coronaland
Impf me if you can
Das frierende Klassenzimmer
Dirty Distancing
The day after Corona
Die zehn Verbote

man kennt so manchen „Redakteur“
und liest hier mit Bedacht was er so zu 

Papier gebracht.
Aus all den Gründen will ich meinen 

der „Schlaucher“ soll noch lang 
erscheinen.

Und zum Schlus, könnt‘s anderst sein?
Ich bin schon Mitglied im Verein ...

Die Redakteure in Reihenfolge ihrer 
Zuständigkeit:
• Erstausgabe Juni 1981 – Februar 1986
Hanns Schwall (Redakteur)
Robert Vortisch (Stellv. Redakteur)

• April 1986 – Februar 1989
Robert Vortisch (Redakteur)

• März 1989 – Juni 2009
Manfred Thomann (Redakteur) 
Mit Herrn Schwall als Redakteur und 
Herrn Vortisch als Kontaktmann zu den 
Vereinen und mir als grafischem Berater 
nahmen wir den ersten „Schlaucher“ in 
Angriff. Beauftragt vom Vorstand des 
Bürgervereins war es eine spannende Sit-
zung, in der letztendlich der Titel „Der 
Schlaucher“ herausgekommen ist. Das 
Redakteur-Team wurde bestätigt. Ein 
besonderer Aufwand war die Einteilung 
der Austrägerzonen. Es wurde beschlos-
sen, dass die neue Bürgerzeitschrift des 
Bürgervereins durch Vorstandsmitglieder 
ausgeteilt werden sollte. Man dachte, 
dass so der Kontakt zur Bevölkerung in-
tensiviert würde. Hier sei Herr Rudi Zel-
ler besonders erwähnt, bei ihm war auch 
die Auslieferungsstelle. Schon bald stell-
te sich heraus, dass Herr Schwall andere 
Interessen hatte, weshalb Herr Vortisch 
die Redaktion übernahm. Zusammen ge-
stalteten wir den Schlaucher, bis ich dann 
mit der Ausgabe. März 1989 die Redak-
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len. Für die übermittelten Beiträge recht 
herzlichen Dank und „weiter so“. Falls 
Sie Anregungen, Themen oder Beiträge 
für eine der nächsten Ausgaben haben, 
scheuen sie sich nicht „Ihren“ Beitrag 
unter daxlanderschlaucher@gmail.com 
zu übermitteln. Der Schlaucher lebt in 
gewisser Weise auch vom Mitmachen. In 
diesem Sinne, bleiben sie gesund und wie 
schon angeführt dem Schlaucher gewo-
gen. M.G. 

Sportpfad Fritschlach
Inzwischen ist das Projekt umgesetzt. 
Der Pfad ist angelegt, danke hierfür an 
den Forst, Herrn Hotz, für die tatkräftige 
Unterstützung. Im Augenblick fehlt noch 
die Beschilderung, die wird aber gerade 
vom KIT entworfen. Sobald die Pandemie 
es zulässt, werden wir die offizielle Er-
öffnung vornehmen. In der Zwischenzeit 
wurde der Weg, zum Leidwesen der Be-
nützer, mit grobem Schotter ausgelegt. 
Der Bürgerverein hat bereits Kontakt mit 
dem zuständigen Förster aufgenommen 
und um Abhilfe gebeten.

Lichtwellenleiterkabel für zwei 
Daxlander Schulen
Um besser für den Fernunterricht ge-
rüstet zu sein, verlegen die Stadtwerke 
Karlsruhe in Daxlanden für die Grund-
schule und die Federbachschule für Erzie-
hungshilfe, Lichtwellenleiterkabel für ein 
leistungsstärkeres Internet. Hierfür sind 
Gehweg Aufgrabungen in der Pfalzstra-
ße zwischen Pfarr- und Rheinhafenstraße 
und in der Pfarrstraße zwischen Pfalzstra-
ße und Hammweg notwendig. Die Fahr-
bahn selbst ist von der Baumaßnahme, 
die voraussichtlich noch bis Anfang Juli 
laufen wird, unbeeinflusst. Um die Ar-
beiten so effizient wie möglich zu gestal-

Jeder allein Zuhaus
Maria, er schmeckts nicht
Der Teufel trägt Maske

Alles hat seine Zeit und jetzt ist die Zeit 
des neuen Schlaucherredakteurs. Bleiben 
Sie dem Schlaucher gewogen.

Ihre Beate Appel

• Juni 2018 – Feb. 2020
Carolin Mumbach-Gadow (Redakteurin)
Fr. Mumbach-Gadow hat in den zwei 
Jahren die in ihrer Zuständigkeit lagen, 
zuverlässig die Redaktion des Schlau-
chers übernommen. Leider war es ihr, 
aufgrund privater Veränderungen, nicht 
mehr möglich diese interessante Aufgabe 
nach Februar 2020 weiterzuführen. Von 
Seiten des Bürgerverein bleibt an dieser 
Stelle nur der Dank für das Engagement 
und die aufgebrachte Freizeit, welche für 
die Erstellung der Beiträge und das Hal-
ten der Kontakte und Absprachen mit 
Verlag und Bürgerverein notwendig sind 
und waren.

• April 2020 – heute
Michael Grünwedel (Redakteur)
Einem Aufruf im Schlaucher folgend, 
hatte ich Anfang des Jahres 2020 meine 
Bereitschaft zur Übernahme der Schlau-
cherredaktion signalisiert. Recht schnell 
ging die Übergabe der „Amtsgeschäfte“ 
von Carolin an mich von statten. Nun bin 
ich derjenige der seit April 2020 versucht 
die Beiträge und Informationen rund um 
Daxlanden zusammenzufassen und den 
Daxlandern und Daxlanderinnen näher 
zu bringen. Schnell waren am Anfang die 
Kontakte zu den Vereinen geknüpft und 
bis jetzt hatte ich noch keine Schwierig-
keiten die geforderte Seitenanzahl für 
die einzelnen Ausgaben mit Leben zu fül-
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damit Teil des 100-jährigen Bestehens 
des Bürgervereins zu werden. Sie können 
sich für einen Baum bewerben bzw. dem 
Bürgerverein mitteilen, dass sie an einem 
Baum interessiert sind. Der Bürgerver-
ein vergibt bzw. bei mehr Bewerbern 
als Bäume, verlost die 99 Bäume unter 
den Bewerbern. Sie erhalten neben dem 
Baum für Ihren Vorgarten oder Außen-
anlage ein Zertifikat mit der „Nummer“ 
ihres Baumes, ein kleines Schild auf dem 
Anlass und Baumnummer vermerkt sind, 
ein Foto bei der Pflanzung ihres Baumes 
und die Aufnahme in die „Jubiläums-
liste“ (Auflistung der Baumpaten und 
Standorte der Bäume auf der Internetsei-
te des BV Daxlanden).
Wir geben die Bäume zum Selbstkosten-
preis ab und kalkulieren momentan mit 
ca. 50 – 80 € / pro Baum incl. der Neben-
kosten. Natürlich können sich auch neben 
Einzelpersonen auch Gemeinschaftspro-
jekte (alle Mieter eines Hauses), Firmen, 
Kitas, Schulen, Vereine oder Gruppen 
bewerben. Für den Bürgerverein wichtig 
wäre uns, dass die Bäume nicht in einem 
Hinterhof „verschwinden“ sondern idea-
lerweise der Öffentlichkeit zugänglich 
(im Vorgarten, im Außengelände der 
Firma oder in anderen frei zugänglichen 
Bereichen) gepflanzt würden. Weitere 
Informationen zur Aktion folgen in den 
nächsten Ausgaben des „Schlauchers“ 
und bei den Veranstaltungen im Jubilä-
umsjahr.

ten, modernisieren die Stadtwerke auch 
gleich die Straßenbeleuchtung und mon-
tieren energiesparende LED-Leuchten. In 
der Pfarrstraße verlegt das Unternehmen 
zusätzlich ein 1-kV-Kabel, das die dortige 
Freileitung ersetzen wird. Das Tiefbau-
amt wird im Zuge der Baumaßnahme die 
Gehwegoberflächen erneuern.

Hundert für Hundert
Im Jahr 2022 feiert der Bürgerverein Dax-
landen sein 100-jähriges Jubiläum. Ne-
ben verschiedenen Veranstaltungen wel-
che im Jubiläumsjahr anstehen, möchten 
wir auch die Umwelt stärken, unser Dax-
landen noch etwas grüner machen und 
zum nachhaltigen und langfristigem Kli-
maschutz beitragen. Aus diesem Grund 
möchten wir die Aktion „100 Bäume 
für einen Hundertjährigen“ in‘s Leben 
rufen. Wir denken, dass für einen Hun-
dertjährigen, der schon lange eine stark 
belastete Luft verkraften musste, einhei-
mische Bäume als Gabe zum hundertsten 
Geburtstag das passende Geschenk sind. 
Wir wissen alle, Bäume verwandeln mü-
helos CO² in Sauerstoff und sind in viel-
fältiger Form, beispielweise als Schat-
tenspender an heißen Sommertagen, 
als Lebensraum für die heimische Fauna 
oder als Aufwertung der Landschaftsge-
stalt ein wahrer Segen. Mit dem Projekt 
„100 Bäume für einen Hundertjährigen“ 
möchten wir zusammen mit der Daxlan-
der Bevölkerung etwas zur Verbesserung 
der Luftqualität in Daxlanden tun. Der 
Bürgerverein Daxlanden wird im Rahmen 
dieser Aktion einen Großbaum auf dem 
Kirchplatz pflanzen und damit dem 100. 
Geburtstages des Bürgervereins ein hof-
fentlich langlebiges Gesicht geben. Ihnen 
bleibt es vorbehalten sich für einen der 
restlichen 99 Bäume zu entscheiden und 
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barrierefreien Straßenbahnhaltestellen 
in Karlsruhe hat sich bereits vor Jahren 
der Beirat für Menschen mit Behinde-
rung stark gemacht. Auch mit Mitteln 
der Landesregierung in Millionenhöhe 
wurde eine Haltestelle nach der ande-
ren durch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe 
umgebaut. Und das ist längst überfällig 
und auch gut so. Nicht gut ist, dass der 
Standort der „Haltestelle Kirchplatz“ in 
Daxlanden einfach weiter in den Wohn-
häuserbereich der Kastenwörtstraße ver-
legt werden soll. Kurz vor Weihnachten 
machte diese Nachricht mit dem Hin-
weis über das bereits abgeschlossene 
Planfeststellungs-verfahren in Daxlan-
den die Runde und rief Erstaunen und 
Verärgerung bei den Anwohnern hervor. 
Keiner der Anwohner wusste von diesen 
Planungen. Nachfragen der Anwohner 
beim Bürgerverein ergaben, dass die Ver-
legung (im „Paket“ mit fünf weiteren 
Haltestellen) schon seit mehreren Jahren 
geplant wurde und Institutionen wie Kir-
che oder Schulamt längst um Stellung-
nahmen gebeten worden waren – nur 
die Anwohner musste man anscheinend 
nicht fragen, die hätten sich das „Klein-
gedruckte“, z.B. die Bekanntmachungen 
auf der Rückseite des Amtsblatts vom 
07.08.2020, genauer durchlesen können. 
Hinter Begriffen wie „Ausbau“ oder 

Ein alter Mann pflanzte kleine Apfel-
bäume.

Da lachten die Leute und fragten ihn:
„Warum pflanzt du diese Bäume?

Viele Jahre werden vergehen, bis sie 
Früchte tragen,

und du selbst wirst von diesen Bäumen 
keine Äpfel essen können“.

Da antwortete der Alte:
„Ich selbst werde keine ernten können,
wenn aber nach vielen Jahren andere
die Äpfel von diesen Bäumen essen, 

werden sie mir dankbar sein.“
Leo Tolstoi

Werden auch Sie, Mitglied im 
Bürgerverein Daxlanden. 
Mit einem Jahresbeitrag von 6 €, oder 
mehr, unterstützen Sie unsere Arbeit. Bei-
trittserklärungen finden Sie unter www.
buergerverein-daxlanden.de oder in der 
aktuellen Ausgabe auf der letzten Seite.
Die ausgefüllte Beitrittserklärung kön-
nen Sie uns gerne per Post oder E-Mail: 
info@buergerverein-daxlanden.de 
zukommen lassen.

Für die Anwohner Kastenwörtstraße/ 
Michael Förderer
Die Anwohner der Kastenwörtstraße 
protestieren gegen Verlegung der Hal-
testelle Kirchplatz. Für den Bau von 

Zahnarztpraxis Dres. Boustani & Kollegen

Allgemeine Zahnheilkunde, Ästhetik, Prothetik, Implantologie, Oralchirurgie, 
Angstpatienten, Kinderzahnheilkunde, Prophylaxe, Kieferorthopädie

www.Zahnarzt-Karlsruhe.com · www.Zahnarzt-Karlsruhe-Daxlanden.de

Daxlanden
Krämerstraße 38 
76189 Karlsruhe

0721/49973391
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legung oder ein Neubau an einem ande-
ren Standort angekündigt. Eine entspre-
chende „Postwurfsendung“ mit dieser 
Information (Aussage der VBK-Spreche-
rin) kam bei den Anwohnern der Kasten-
wörtstraße nie an. Auch die Meinung, es 
handle sich bei den wegfallenden Park-
plätzen nicht um ausgewiesene, „offizi-
elle“ Parkplätze, weist darauf hin, dass 
sich die Planer des Regierungspräsidiums 
und der Verkehrsbetriebe wenig um Sor-
gen und Nöte der Anwohner gekümmert 
hatten.
Auch das Ziel der Barrierefreiheit scheint 
dadurch in Frage gestellt. Durch die Zu-
rückversetzung der Haltestelle wird eine 
„Sackgasse“ für die Fahrgäste gebildet, 
die Weite des Ausstiegs am Kirchplatz 
geht dadurch verloren. So wird die Be-
wegungsfreiheit von Menschen mit 
Handicaps eingeschränkt, wenn gerade 
zu Stoßzeiten viele Fahrgäste ein- und 
aussteigen. Die Verlängerung der Wege 
erscheint auch nicht kräfteschonend für 
Menschen mit Handicaps. Anwohner und
Unterstützer des Protestschreibens und 
der Unterschriftenaktion sind sich einig, 
dass die Stadtverwaltung jetzt am Zug ist 
und ihre Dialogbereitschaft zeigen muss. 
Eine große Zahl „Daxlander“ versteht 
nicht, warum eine Haltestelle, die Jahr-
zehnte am gleichen Standort gut funk-
tioniert hat und zentraler Anlaufpunkt 
am Kirchplatz ist, verlegt werden soll. 
Eine direkte Anwohnerin hat inzwischen 
ca. 1.300 Unterschriften gesammelt, die 
sie Mitte April persönlich Oberbürger-
meister Dr. Frank Mentrup überreichen 
möchte. Ein wohlwollendes Stadtober-
haupt könnte die Zukunft der Kasten-
wörtstraße vielleicht am ehesten in die 
richtige Richtung lenken. 
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

„Umbau“ hätte man dort (mit viel Phan-
tasie) darauf kommen können, dass es 
sich beim Umbau der Haltestelle Kirch-
platz stadteinwärts um einen kompletten 
Neubau an einem neuen Standort han-
delte. Der Bürgerverein hatte immerhin 
nachgehakt, als die ersten Entwürfe he-
rausgegeben wurden, und auf die äu-
ßerst angespannte Parksituation in der 
Umgebung der Haltestelle hingewiesen. 
Doch die Planer sahen erst einmal keinen 
Bedarf für Änderungen. Mit Ende der 
Sommerferien 2020 war das Verfahren 
abgeschlossen und die Frist für Einwen-
dungen aus juristischer Sicht vorbei. So 
war für die direkten Anwohner klar, dass 
man etwas unternehmen musste. Man 
entschied sich für eine Unterschriften-
aktion, um der Beschwerde im Rathaus 
möglichst viel Gewicht zu geben. Frau 
Wiedemann (Stadträtin, CDU) und Herr 
Horzel, Vorsitzender des Bürgervereins 
Daxlanden, wollten die Aktion unterstüt-
zen. Anfang März ging ein ausführliches 
Protestschreiben mit den ersten 570 
Unterschriften ans Rathaus und an die 
Verkehrsbetriebe Karlsruhe, in dem die 
Verantwortlichen aufgefordert wurden, 
den alten Standort beizubehalten und 
die Planung nachzubessern. Damit ver-
bunden die dringende Bitte: „Wir wün-
schen uns eine Möglichkeit zum persön-
lichen Gespräch (...)“. Die Redaktion der 
BNN griff das Thema auf und berichtete 
in ihrer Ausgabe vom 30.03.21 ausführ-
lich über die Aktion. Leider entsprechen 
einige Antworten der dort Befragten 
nicht ganz den Tatsachen: In den öffent-
lichen Bekanntmachungen, z.B. im Amts-
blatt, ging es immer um den „Umbau 
der Straßenbahn-Haltestellen“ und den 
„barrierefreien Ausbau“ in Daxlanden, 
nirgends wurde dort eine komplette Ver-
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Altpapiersammlung

Sammeltermine Pfadfinder/TSV (Tennis): 
19.06.2021 / 25.09.2021 / 18.12.2021
Sammeltermine SG DJK/FVD: 
24.07.2021 / 06.11.2021

Bitte das Altpapier bis spätestens 08:30 
Uhr gut sichtbar und gebündelt an den 
Straßenrand stellen. 
Telefon: 0162 5654816 – bitte rufen Sie 
an, wenn das Altpapier bis ca. 15.00 Uhr 
noch nicht abgeholt ist.
Trotz der „angespannten“ Lage auf dem 
Altpapiermarkt, die Preise sind stark ge-
fallen, sodass ein Sammeln von Altpapier 
kaum noch rentabel ist, haben die betei-
ligten Vereine und Organisationen zuge-
sichert ihre Sammeltermine auch in 2021 
durchführen zu wollen.

stufenlos
LIFTE VOM FACHMANN

Gerade jetzt wichtiger denn je:
SICHER UND KOMFORTABEL ZU HAUSE

Der Einbau eines Treppenlifts sorgt für sichere Mobilität in Ihrem Zuhause. 
Als gesundheitsrelevantes Unternehmen haben wir auch im Lockdown für 

Sie geöff net! Wir beraten Sie gerne – natürlich mit FFP2- bzw. OP-Maske.

STUFENLOS
Lorbeerweg 20 
76149 Karlsruhe

Tel 07 21 . 78 31 24 0 
www.stufen-los.de

Öff nungszeiten  
Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr
Sa 9.00 – 13.00 Uhr

Testen Sie alle Liftsysteme 
in unserer 400 m² großen 
Liftausstellung. 

Gerne kommen wir auch 
zu Ihnen nach Hause.

KLEINAUFZÜGE ROLLSTUHLLIFTE

TREPPENLIFTE

Kontaktlos Treppenfotos

      übermitteln und Ihr

      persönliches Angebot

      erhalten:

Mail: FOTO@STUFEN-LOS.DE

WhatsApp: 0151.117 66 191

NEU!

Neues Zuhause Neues Zuhause
zu kaufen gesuchtzu kaufen gesucht
Beamtin sucht Einfamilienhaus Beamtin sucht Einfamilienhaus

oder Hochparterrewohnung oder Hochparterrewohnung
AB 80 – 100 qm mit kleinem Garten AB 80 – 100 qm mit kleinem Garten

in Daxlanden Oststadt SW-Stadt.in Daxlanden Oststadt SW-Stadt.

kretzschmann-feldenkrais@web.dekretzschmann-feldenkrais@web.de
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Der Beschluss, das für den 02. - 03.07 
geplante Fest abzusagen, fiel bei den 
ehrenamtlichen Organisator*innen ein-
stimmig, wenn auch schweren Herzens. 
Nun wird die Entscheidung den teilneh-
menden Vereinen mitgeteilt, auf deren 
Verständnis der Vorstand hofft. Im letz-
ten Jahr hätte eigentlich die 20. Aufla-
ge des beliebten Straßenfestes im Karls-
ruher Südwesten stattfinden sollen. Im 
nächsten Jahr wird die Lage hoffentlich 
eine Ausrichtung erlauben. „Ein Vorteil 
hat die erneute Absage:
Mit einer Ausrichtung 2022 sind wir wie-
der in unserem üblichen Rhytmus“, so 
Bennewitz abschließend.

Aus den Verbänden

VdK
Ortsverband Daxlanden

Liebe Mitglieder und Freunde, 
der Frühling ist da und wir alle freuen 
uns über das Aufblühen der Natur. Trotz 
Corona freuen wir uns auch über, stei-
gende Mitgliederzahlen. Es zeigt, dass 
wir auch in schwierigen Zeiten für eure 
Fragen da sind. 
Unsere Telefonsprechstunde findet wei-
ter jeden 2. Donnerstag von 17.00 - 18.00 
Uhr statt. Durch die Krankheit von un-
serem 2. Vorsitzenden wird die Sprech-
stunde von Jens Kahlert (07243 9242068) 
durchgeführt. 
Wir erinnern nochmal an die 75-Jahrfei-
er des Kreisverbandes und die Anmel-
dungen für die Teilnahme. Kommen Sie 
weiterhin gut durch die Coronakrise und 
bleiben Sie gesund.

Jens Kahlert
Vorsitzender 

Amt für Abfallwirtschaft informiert:
Schadstoffsammlung 2021
•  12.10.2021 von 14:00 – 14:45 Uhr  

Waidweg hinter dem Feuerwehrhaus
•  19.10.2021 von 15:30 – 16:15 Uhr  

Lindenallee vor der Rheinstrandhalle
•  22.06.2021 und 23.11.2021  

von 14:00 – 14:45 Uhr / Staufenberg-
weg Friedhof Heidenstücker

Aus den Vereinen

Daxlander Straßenfest e.V.

Erneute Absage des Daxlander 
Straßenfestes
Nachdem bereits im letzten Jahr das Dax-
lander Straßenfest aufgrund der Pande-
mie nicht hat stattfinden können, bleibt 
auch in diesem Jahr den Verantwort-
lichen im Verein Daxlander Straßenfest 
keine andere Wahl, als das verschobene 
Fest erneut abzusagen. In nächster Zeit 
wäre es nötig gewesen, Verträge und 
Verpflichtungen für die Ausrichtung des 
Festes einzugehen. Zurzeit könne aber 
niemand sagen, ob das Straßenfest über-
haupt stattfinden dürfte. Der ehrenamt-
liche Vorstand hat sich intensiv mit un-
terschiedlichen Hygienekonzepten und 
deren möglicher Umsetzung auseinan-
dergesetzt. Selbst wenn der Gesetzgeber 
ein Fest mit mehreren tausend Besuchern 
erlauben würde, so würden die erforder-
lichen Anforderungen und Einschrän-
kungen wohl dem Charakter des Stra-
ßenfestes widersprechen. „Es geht um 
den Austausch zwischen den Daxlandern, 
das freudige Beisammenstehen und das 
Verweilen an den Ständen der vielen Ver-
eine. Diese Volksfeststimmung ist in die-
sem Jahr schlicht weg nicht vorstellbar“, 
so die Vorsitzende Isabella Bennewitz.
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torin für das Lotsenprojekt haben sich 
zwei Aktionen zum Tag der Nachbarn für 
Sie überlegt. Lassen Sie sich überraschen, 
denn eine gute Nachbarschaft ist uns 
wichtig – Sie sind uns wichtig! Weitere 
Ideen zum Tag der Nachbarn finden Sie 
auf „tagdernachbarn.de“.

Über 80 und noch keinen 
Impftermin?
Sie haben noch keinen Impftermin im 
Impfzentrum vereinbaren können und 
Ihr Hausarzt impft nicht?

Wir unterstützen Sie!
Wenn Sie in Daxlanden wohnen, dann 
melden Sie sich einfach bei der Quar-
tiersmanagerin Elvira Hauser oder der 
Koordinatorin für das Lotsenprojekt, Eva 
Spitz, unter der Tel.-Nr. 0721/824 87-150. 
Wir helfen Ihnen gerne bei der Vereinba-
rung eines Impftermins. 

Caritasverband
Karlsruhe e.V.

Am Freitag, den 28. Mai 2021 ist 
wieder „Tag der Nachbarn“
Auch in diesem Jahr wird deutschland-
weit der Tag der Nachbarn gefeiert und 
damit ein Zeichen für gute und leben-
dige Nachbarschaften gesetzt. Gerade 
das letzte Jahr hat gezeigt, wie wichtig 
nachbarschaftlicher Zusammenhalt und 
lokales Engagement ist. Aufgrund der 
Coronasituation wird er – wie schon im 
letzten Jahr – etwas anders ausfallen, 
aber es muss nicht weniger schön sein. 
Wir alle können mit Kleinigkeiten un-
seren Nachbarn eine Freude machen, 
uns füreinander einsetzen, unsere Nach-
barschaft verschönern. Das Quartiersma-
nagement Daxlanden und die Koordina-

GANZE. Ganz Rolladenbau GmbH
Rudolf-Freytag-Str. 13
76189 Karlsruhe
Telefon: 07 21 / 57 77 85
Telefax: 07 21 / 57 38 01
www.rolladenbau-ganz.de
info@rolladenbau-ganz.de

ROLLLADEN- UND
SONNENSCHUTZ-
TECHNIKpasst

genau
GANZ
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Volkswohnung Karlsruhe

Neubauprojekt Zanderweg 
in Daxlanden
Über 50 Jahre sind die Gebäude der 
VOLKSWOHNUNG zwischen Agathen-, 
Valentin-, Kirschstraße und Zanderweg 
alt. Eine Modernisierung ist nur bedingt 
realisierbar. Die VOLKSWOHNUNG wird 
die sieben Gebäudezeilen mit insgesamt 
134 Wohnungen durch Neubauten erset-
zen und dadurch das Wohnungsangebot 
für Familien und ältere Menschen ver-
bessern. Auch wenn es noch einige Zeit 
dauern wird, bis die Bagger rollen: Die 
grundlegenden Planungen für das neue 
Quartier am Zanderweg schreiten voran. 
Die VOLKSWOHNUNG arbeitet gemein-
sam mit den beiden Kölner Büros ASTOC 
architects and planners und urbanege-
stalt PartGmbH an der zukunftsorien-
tierten Weiter-entwicklung des Gebäu-
debestandes aus den 1950er und 1960er 
Jahren. Das Architekturbüro ASTOC ist 

WALK RUNDE
Fit in den Frühling – mit unserem neuen 
Bewegungsangebot. Kommen Sie dazu 
und walken (gehen) gemeinsam in der 
Gruppe! Jeden Donnerstag um 14.30 Uhr 
am Treffpunkt Haupteingang Caritas-
Seniorenzentrum / St. Valentin / Waidweg 
1c. Der Standort ist ideal, um einfach los-
zulaufen, um die frische Luft und die Na-
tur zu genießen. Aufgrund von Corona 
müssen wir mit dem Start des Angebots 
noch etwas warten. Wir nehmen aber 
schon Interessensbekundungen unter der 
Telefonnummer 0721/824 87-150 an und 
rufen Sie zurück, sobald es los geht.

Elvira Hauser (Quartiersmanagement) 
und Eva Spitz (Koord. Lotsenprojekt)

Frühlingsstimmen – Singen im Mai 
am Telefon
Am Mittwoch, den 12. Mai 2021 um 
18.00 Uhr laden das Quartiersmanage-
ment Daxlanden und das Lotsenprojekt 
Sie herzlich ein, mit uns den Wonnemo-
nat Mai willkommen zu heißen! 
Statt Rudelsingen wird nun über das Te-
lefon gesungen! Sabine Ernst am Klavier 
begleitet musikalisch und stimmlich be-
kannte Volkslieder. 
Das Maisingen hat in vielen Ländern eine 
lange Tradition. Gesanglich werden der 
Frühling und das Leben gefeiert! Be-
stimmt sind Ihnen das ein oder andere 
Lied bekannt, die wir für Sie ausgesucht 
haben. Singen Sie mit – feiern Sie mit – 
oder lauschen Sie einfach durch das Te-
lefon. 
Wählen Sie kurz vor Veranstaltungs-
beginn die Telefonnummer 0721/
605620222 und geben dann nach Auf-
forderung den Zugangscode 24 70 76 ein. 
Die Kosten belaufen sich auf ein Ortsge-
spräch.
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licher Wohnungstypen und -größen wird 
eine breite Klientel der zukünftigen Be-
wohnerinnen und Bewohner angespro-
chen. Ziel ist eine heterogene Bewoh-
nerschaft, bei der Jung und Alt das neue 
Quartier gemeinsam beleben. Nutzbare 
Gärten in den Erdgeschosswohnungen, 
aber auch private Rückzugsorte und Auf-
enthaltsbereiche in den Höfen bieten 
hierzu vielfältige Möglichkeiten.
Auch soziale und ökologische Standards 
stehen im Fokus der Planungen. Photo-
voltaik, ein dezentrales Regenwasser-
management, begrünte Dächer oder 
die Integration der vorhandenen Ve-
getation sind nicht nur klimarelevante 
Aspekte, sondern machen das Quartier 
auch zukunftsfit. Die benötigten Stell-
plätze werden über eine neue Tiefgarage 
abgebildet – dadurch wird potenzieller 
Suchverkehr, der die angrenzende Nach-
barschaft belasten könnte, verhindert. 
Mit der Entscheidung zur innovativen 
Holzmodulbauweise unterstreicht die 
VOLKSWOHNUNG ihren ökologischen 
Anspruch. Die Bauantragsstellung für die 
rund 170 Wohneinheiten ist noch in die-
sem Jahr vorgesehen. Zum Hintergrund: 
Um herauszufinden, welche Wohnanla-
ge sich am Zanderweg in Daxlanden gut 
in den städtebaulichen Kontext einfügt, 
hat die VOLKSWOHNUNG im Juli 2019 
einen Architektenwettbewerb ausgelobt. 
Insgesamt hatten sich über 30 Architek-
turbüros um die Teilnahme am Wettbe-
werb beworben, von denen 16 Büros ihre 
Beiträge eingereicht hatten. Im Novem-
ber 2019 wählte die fach- und sachkun-
dige Jury, der neben Baubürgermeister 
Daniel Fluhrer u.a. VOLKSWOHNUNGS-
Geschäftsführer Stefan Storz und Bür-
gervereinsvorsitzender Reimund Horzel 
angehörten, die geeigneten Entwurfs-

Karlsruherinnen und Karlsruhern durch-
aus ein Begriff: Die VOLKSWOHNUNG 
kann im ebenfalls in Daxlanden ange-
siedelten August-Klingler-Areal bereits 
auf gelingende Erfahrungen in der Zu-
sammenarbeit mit dem Kölner Büro zu-
rückgreifen. Jüngst konnte ASTOC auch 
den Architektenwettbewerb um das 
„Schwarzwaldtrio“, eine Bebauung am 
Stadteingang Süd hinter dem Karlsruher 
Hauptbahnhof, die ein Investor im Sinne 
der Stadt Karlsruhe vorangetrieben hat, 
für sich entscheiden. In der Grundidee der 
Planungen ist eine 4- und 5-geschossige 
Bebauung um zwei grüne Hofsituationen 
vorgesehen. Mit einem neuen Quartiers-
platz – einem „Treffpunkt im Grünen“ 
– soll ein identifizierbarer Orientierungs-
platz geschaffen werden, über den das 
neue Quartier in die bestehende Nach-
barschaft integriert wird. In Bezug auf 
die Höhenentwicklung sieht der Entwurf 
einen verträglichen Übergang vor, der 
integrativ auf die angrenzende Bebau-
ung wirkt. „Wir möchten dem Ganzen 
ein neues, verbindendes Gesicht geben“, 

so Prof. Markus Neppl, Ge-
sellschafter von ASTOC archi-
tects and planners. VOLKS-
WOHNUNGS-Geschäftsführer 
Stefan Storz ergänzt: „Wich-
tig ist uns insbesondere die 
Durchlässigkeit des Quar-
tieres. Mit einer sensiblen Pla-
nung bilden wir einerseits zu-
sätzlichen Wohnraum ab, und 
schaffen gleichzeitig durch 
eine kluge Anordnung der 
Baukörper und eine Durch-
wegung zwischen Karpfen-
weg und Valentinstraße neue 
Öffentlichkeiten.“ Über eine 
große Spanne unterschied-
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Wohnungen sind nach den Vorgaben 
des Landeswohnraumgesetzes geplant 
und somit öffentlich förderfähig. Mit 
dem Bauprojekt schafft die VOLKSWOH-
NUNG zusätzlichen, bedarfsgerechten 
Wohnraum und wertet das Wohnumfeld 
ihres Bestands in der Rheinstrandsied-
lung auf. „Die Rheinstrandallee 5a ist 
für uns ein wesentlicher Projektbaustein 
in Daxlanden. Mit der Rheinstrandallee, 
dem benachbarten Zanderweg und dem 
Großprojekt August-Klingler-Areal ent-
wickeln wir das Quartier sozialverträglich 
und zukunftssicher weiter“, so Geschäfts-
führer Stefan Storz. Für den ruhenden 
Verkehr soll im Norden der Sammelga-
rage ein oberirdischer Parkplatz an der 
Rheinstrandallee angelegt werden. Auch 
die Außenanlagen rund um den Ergän-
zungsbau werden erneuert, um diesen in 
das bestehende Ensemble zu integrieren. 
Nach rund 27 Monaten Bauzeit werden 
voraussichtlich im Oktober 2022 die er-
sten Mieterinnen und Mieter einziehen 
können.

Forstliche Versuchs- und  
Forschungsanstalt BW

Insbesondere in dicht besiedelten Gebie-
ten ist der Wald für viele Menschen ein 
wichtiger Ort für die Freizeit- und Erho-
lungsnutzung. ForstBW möchte daher 
mehr über die Ansprüche der Bevölke-
rung an den Wald im städtischen Verdich-
tungsraum erfahren, um sie in das Ma-
nagement des Staatswaldes einfließen 
zu lassen. Die Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
(FVA) entwickelte hierfür eine Online-
Umfrage mit Kartierungsfunktion, in der 
Waldbesucher*innen Angaben zu ihrem 
Freizeitverhalten im Wald machen kön-

konzepte für den besonderen Standort 
in Daxlanden. Auf die Planungskonkur-
renz folgten die Verhandlungsgespräche 
gemäß Verordnung über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge. Dank einer über-
zeugenden Weiterentwicklung und 
Präsentation konnte sich das ursprüng-
lich zweitplatzierte Büro ASTOC archi-
tects and planners mit urbanegestalt 
PartGmbH durchsetzen und erhielt den 
Auftrag zur Realisierung der neuen 
Wohnanlage am Zanderweg.

VOLKSWOHNUNG schafft neuen, 
bezahlbaren Wohnraum an der 
Rheinstrandallee.
Im kleinsten Kreis – vertreten waren 
nur Bauherr und Handwerker – hat die 
VOLKSWOHNUNG Richtfest für neuen, 
bezahlbaren Wohnraum im Karlsruher 
Stadtteil Daxlanden gefeiert. An der 
Rheinstrandallee 5a entsteht ein Punkt-
haus mit 23 Mietwohnungen und einer 
Gesamtwohnfläche von knapp 1.900 m². 
Gesamtinvestition: rund 6,7 Mio. €. „Ge-
feiert“ ist in diesen Zeiten kaum das rich-
tige Wort, aber das Wohnungsbauunter-
nehmen wollte mit der Tradition nicht 
gänzlich brechen: Im Sinne des Kernge-
dankens eines Richtfestes wurde den be-
teiligten Firmen und Handwerkern auf 
der Baustelle der Dank für das bereits 
Erreichte ausgesprochen. Zwischen Lin-
denallee, Kranichweg und Rheinstrandal-
lee hat die VOLKSWOHNUNG bereits vier 
neungeschossige Wohntürme im Bestand, 
die nun durch ein Punkthaus ergänzt 
werden. Das Karlsruher Architekturbü-
ro Thomas Fabrinsky verantwortet die 
Planung der insgesamt 23 Wohnungen 
auf acht Geschossen, überwiegend Vier-
Zimmer-Wohnungen und ergänzend bar-
rierefreie Zwei-Zimmer-Wohnungen. Alle 
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tere Informationen zu uns und dem Pro-
jekt finden Sie auf 
http://meinewaldzeit.de
Und hier geht es zur Umfrage:
http://hardtwald.meinewaldzeit.de

Stadtwerke Karlsruhe

Appenmühle mit Fischtreppe und 
Thomaswehr umgebaut
Die ökologische Modernisierung fand 
im zweiten Halbjahr 2020 statt. Aufge-
teilt wurden die Modernisierungsmaß-
nahmen in zwei Teilabschnitte:
Fischabstieg „Appenmühle“
Begonnen wurde im Juli mit der Erneu-
erung des Fischabstieges am Turbinen-
haus. Hier wurde der aktuelle Vertikal-
rechen, der die Turbine vor Schwemmgut 
schützt und die flussabwärts wandernden 
Fische sicher an der Turbine vorbeiführt, 
gegen einen modernen Horizontalrechen 
mit einem Stababstand von 15 Millimeter 
eingetauscht. Letzterer wurde in einem 
günstigeren Strömungswinkel positio-
niert. Abwandernde Fische gelangen am 
Rechen vorbei durch ein Fenster in den so 
genannten Leerschusskanal und werden 
so sicher über eine kleine Fischrutsche 
in das Unterwasser der Alb geleitet. Die 
bestehende Francis-Schachtturbine mit 

nen. Diese Umfrage führen wir aktuell 
(bis Mitte Juli 2021) im Forstbezirk Hardt-
wald durch, in dem auch Karlsruhe liegt. 
Wir möchten von den Teilnehmer*innen 
erfahren, welche Wege sie nutzen, wel-
che Orte sie mögen und was sie im Wald 
gerne machen. Und auch die von ihnen 
wahrgenommenen negativen Aspekte 
interessieren uns. Die Antworten können 
online in eine Karte eingezeichnet wer-
den. Wir versuchen auf verschiedenen 
Wegen auf die Möglichkeit der Betei-
ligung aufmerksam zu machen, denn 
jede/r nimmt die Natur und den Wald an-
ders wahr. Die Bilder und Erwartungen, 
die man vom Wald im Kopf hat, sind sehr 
persönlich und deshalb ist jede einzel-
ne Teilnahme wichtig! Daher möchten 
wir Sie darum bitten, die Mitglieder des 
Bürgervereins Karlsruhe-Daxlanden e.V. 
darüber zu informieren, dass sie jetzt 
gerade die Möglichkeit haben, durch un-
sere Online-Umfrage ihre Sicht auf den 
Wald darzustellen, sodass ihre Wünsche 
zukünftig in unseren Planungen besser 
berücksichtigt werden können. Je mehr 
Bürgerinnen und Bürger aus Karlsruhe 
von dieser Möglichkeit erfahren, umso 
besser, daher teilen Sie die Information 
gerne auch mit Freunden, Bekannten 
und Verwandten. Wir freuen uns, wenn 
Sie unser Vorhaben unterstützen! Wei-

Industriestr. 19 | 76189 Karlsruhe | Tel. 0721 931 74 -0 | www.werling.de

BAD · DACH · WÄRME · KLIMA · STROM

•  Rohr- und Kanal-
reinigung

•  Dichtheitsprüfun-
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inspektion

• Videoinspektion
• Wartungs- und 
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Fischtreppe Schutz und Ruheplätze bie-
ten. Die ganze Umgestaltung ist darauf 
ausgerichtet, den Fischen den Weg zum 
Eingang des Fischaufstieges zu weisen.
Aber auch die Ufer wurden in die natur-
nahe Umgestaltung mit einbezogen. So 
wurden Prallufer nur minimal gesichert 
und die Gleitufer abgeflacht und mit 
Kies bedeckt. Dieser Kies wird im Laufe 
der Zeit das Baumaterial der Alb sein mit 
dem sie ab nun die weitere Umgestal-
tung übernimmt. Der Mensch wird nur 
bei Gefahr eingreifen. Diese flachen Ufer 
sollen Ruhezonen der Natur sein, hier 
hält der Mensch Abstand. Die Bevölke-
rung erhält direkt am Thomaswehr eine 
Zugangsmöglichkeit zum Gewässer. Hier 
können die Kraft und Faszination des 
Wassers erlebt werden. Ebenso wurde 
im Zuge der Revitalisierung der Alb auch 
die zum Monitoring des Umbaus der Alb-
schleuse 2014 eingebaute Fischzählein-
richtung wieder in Betrieb genommen. 
Durch geringe Anpassung der Hardware 
und die Aktualisierung der Software 
kann nun der Fischaufstieg live beobach-
tet werden. Zurzeit ist dies den Experten 
vorbehalten, aber sobald die technischen 
Voraussetzungen dies erlauben, soll auch 
ein öffentlicher Zugang geschaffen wer-
den. Die Gesamtkosten für das Projekt 
der Stadt beliefen sich auf rund 250.000 
Euro. 

einer Leistung von 40 Kilowatt wurde 
beibehalten. Rund 150.000 Kilowattstun-
den Strom kann die Wasserkraft an der 
Appenmühle jährlich erzeugen. 
Fischaufstieg Thomaswehr
Der zweite Bauabschnitt startete im ver-
gangenen Herbst an der flussaufwärts-
liegenden Fischtreppe und am Thomas-
wehr. Um die Fischtreppe zu erneuern, 
wurden die vorhandenen großen Steine 
entfernt und der Fischaufstieg in Form 
eines Schlitzpasses mit Holzeinbauten 
angelegt. Dies unter den Vorgaben, die 
es sowohl großen und kleinen sowie 
schwimmstarken und schwimmschwa-
chen Fischen ermöglicht den Fischauf-
stieg zu passieren. Zudem installierten 
die Stadtwerke am Thomaswehr eine 
neue automatische Spülklappe. Sie dient 
dazu, den aufgestauten Wasserspiegel 
konstant zu halten. Die Gesamtkosten 
für beide Projekte der Stadtwerke belie-
fen sich auf rund 350.000 Euro. 
Ökologische Aufwertung der Alb unter-
halb des Thomaswehrs 
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
gibt vor, dass an sämtlichen Fließgewäs-
sern ein guter ökologischer Zustand bzw. 
bei erheblich veränderten Gewässern 
gute ökologische Potentiale erreicht 
werden sollen. Die Stadt Karlsruhe setzt 
diese Vorgabe an allen Gewässern, wo 
möglich, sukzessive um. Der Umbau des 
Fischaufstieges am Thomaswehr durch 
die Stadtwerke Karlsruhe war der Anlass 
und die Chance in diesem Zuge auch die 
Gewässerstruktur unterhalb des Wehres 
zu verbessern. Hier bot sich die einmalige 
Gelegenheit durch eine Erhöhung des 
Gefälles die Dynamik der Alb zu erhöhen. 
Gerade auch für die aufsteigenden Fische 
wurden Unterstände und Verstecke ge-
schaffen, die ihnen auf ihrem Weg zur 

Sie möchten in den  
Karlsruher Bürgerheften werben? 

Mailen Sie uns unter  
buergerhefte@stober.de

oder rufen Sie uns an unter  
0721 97830 18.

Wir beraten Sie gerne.
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SACHE

Glaserei Sand 
und Co. GmbH

Tel. 0721 9400150
Fax 0721 406329

info@sand-glas.de
www.sand-glas.de

Greschbachstr. 17
76229 Karlsruhe

BERATUNG

SANIERUNG

  FENSTER

  HAUSTÜREN 

  GLASARBEITEN 

  FENSTERREPARATUR

  DENKMALPFLEGE

  EINBRUCHSCHUTZ

FENSTERBAU

Pappelallee 30 · 76189 Karlsruhe
Telefon 0721 576640

paracelsus-apotheke-karlsruhe@t-online.de
www.badische-apotheken.de

Unser Apotheken-Team steht für 
kompetente und ausführliche Beratung.
Fragen Sie nach unserer Kundenkarte!

Wir sind für Sie da:
Montag-Freitag 

8.30-12.30 und 15.00-18.30 Uhr
Samstag 8.30-12.30 Uhr

Gutschein 20% Rabatt
auf ein Produkt Ihrer Wahl aus unserem 

rezeptfreien Apothekensortiment 
gültig vom 01.06. – 30.06.2021

G
M
B
H

HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

NNoottddiieennsst:t: TTeell.. 00117711 // 665500 1199 1111
• Sanitäre Installationen •

• Heizungsanlagen •
• Baublechnerei •

• Gasleitungsabdichtungen •
• Neubau · Sanierung · Planung · Ausführung •

• Fliesenarbeiten • Badkomplettlösungen •
76135 Karlsruhe
Breite Str. 155

Kundendienst
Mo-Fr 7-20 Uhr

Tel. (07 21) 9 821 821
Fax (07 21) 9 821 829

Internet: www.gawa-gmbh.de ·e-mail: gawa-gmbh@gmx.de

Blumentorstraße 18-20 . 76227 Karlsruhe . Tel. 0721 944900

Patricia Fuchs
Die Nr. 1 in Daxlanden

Sprechen Sie mit uns vor Ort
Tel. 0721 5978745

 oder mit unserem Partner 
Baghira Dienstleistungsnetzwerk

... einfach menschlich!
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kleinstmöglichen Verband der Familie 
mit viel Spaß wahrnehmen“, meint NAZ- 
Pädagogin Anja Preiß. „Wir bekamen zu 
dem Outdoorangebot „Tiere im Winter“ 
sehr viele positive Rückmeldungen. Des-
halb haben wir uns entschieden diese 
Reihe mit dem neuen Angebot „Frühling 
im Auenwald“ auf neuer Route fortzu-
setzen“, ergänzt sie. Seit Montag kann 
man sich nun auf einem 1,2 km langen 
Rundweg an neun Stationen mit inte-
ressanten Fragen zu typischen Tier- und 
Pflanzenarten des Auenwaldes beschäfti-
gen. Die Antworten gibt es auf einer Lö-
sungskarte gleich an Ort und Stelle. Start-
punkt ist die Wegkreuzung zwischen 
Wildschweingehege und Naturschutz-
zentrum. Rechtzeitig zum Osterwochen-
ende wird das Naturschutzzentrum auch 
einen Stationenpfad mit einer kurzen 
Ostergeschichte zum Vorlesen einrich-
ten. Start ist am Tor des Zentrums. Die 
Geschichte ist in sieben Kapitel unterteilt 
und der Pfad führt auf verschlungenem 
Weg zu einem schönen Waldplatz. Dort 
endet die Geschichte und man kann ge-
mütlich zu den Wildgehegen oder zum 
Ententeich weiterlaufen. 

… aus Polizei und Feuerwehr

25-Jähriger mit Straßenbahn 
kollidiert
Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 25 
Jahre alter Pedelec-Fahrer schwer ver-
letzt wurde, kam es im Stadtteil Daxlan-
den.
Nach den ersten Feststellungen fuhr der 
25-Jährige mit seinem Rad zunächst auf 
dem Radweg der Thomas-Mann-Straße 
in Richtung Lindenallee. Anschließend 
überquerte er die Lindenallee und wollte 
in der Folge den Bahnübergang „Am An-

Naturschutzzentrum
Karlsruhe

digital und outdoor
Wegen des immer noch sehr dynamischen 
Pandemieverlaufs setzt das Naturschutz-
zentrum weiterhin auf Digital- und Out-
doorangebote. Nach der Sonderausstel-
lung „Und wenn der Wolf kommt“ wird 
nun auch die neue Ausstellung „Arten 
2021 am Oberrhein“ mit Quiz bis auf 
weiteres online auf der Homepage des 
Zentrums präsentiert. „Wir möchten in-
formieren, welche der Arten des Jahres 
2021 am Oberrhein verbreitet sind“, so 
die NAZ-Pädagogin Susanne Pimentel. 
Und ganz nebenbei erfährt man dabei 
auch, wie alt Eintagsfliegen tatsächlich 
werden und welche Pflanze sich mit dem 
schönen Beinamen „Augenbraue der Ve-
nus“ schmücken darf. Weitere interes-
sante Infos bietet ein kurzweiliges Quiz 
zu den ausgewählten Arten. Aber nicht 
nur digital hat das Naturschutzzentrum 
neues zu bieten. „Vor allem Familien mit 
Kindern sehnen sich in Zeiten von Home-
schooling, Homeoffice und Videomee-
tings geradezu nach analogen Angebo-
ten mit Bewegung im Freien. Diese kann 
man auch unter strengsten Einschrän-
kungen der Sozialkontakte in dem 
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Daxlanden gibt`s nur einmal…

Selbst in den entlegensten Ecken des 
Schlaucherlandes gibt es schöne Plätz-
chen, um seinen Nachwuchs auf die Welt 
zu bringen und großzuziehen. In unmit-
telbarer Nähe zum Hafensperrtor hat sich 
diese Kanadagans den, aus ihrer Sicht, bes-
ten und sichersten Platz für ihr Nest aus-
gesucht. Herzlichen Dank an Hr. Reinhard 
Milz für die Einsendung des Fotos für die 
Rubrik „Daxlanden gibt`s nur einmal“.

Veranstaltungshinweise

Für das erste Halbjahr 2021 gibt es von 
den Vereinen so gut wie keine Veranstal-
tungshinweise. Wir vom Bürgerverein 
haben die Mitgliederversammlung auf 
den 22. Juni 2021 verschoben. Sollte auf-
grund der Landesverordnung diese nicht 
öffentlich durchgeführt werden können, 
werden wir die MV auf September ver-
schieben.

Stammtisch des Bürgervereins 
Daxlanden
Nächster Termin ist am 25. August 2021 
um 19 Uhr im Karlsruher Hof in der Pfalz-
straße 13. Ein weiterer Termin ist am 23. 
November 2021. Über Ihr Kommen wür-
den wir uns sehr freuen.

ger“ in Richtung Bundesstraße 36 über-
queren. Hierbei soll er nach Zeugenan-
gaben das Rotlicht missachtet haben und 
wurde von der in Richtung Rheinstetten 
einfahrenden Straßenbahn erfasst. Bei 
dem Aufprall wurde der 25-Jährige seit-
lich abgewiesen und stürzte in der Fol-
ge mit seinem Pedelec. Hierbei erlitt der 
Fahrer schwere Verletzungen, die eine 
stationäre Aufnahme in einem Kranken-
haus erforderlich machten. Das Zweirad 
des Mannes wurde sichergestellt, da Hin-
weise bezüglich einer technischen Mani-
pulation vorlagen.
Für die Unfallaufnahme musste der Stra-
ßenbahnverkehr der Linie S2 in Richtung 
Rheinstetten bis zirka 9 Uhr gesperrt wer-
den.

Alkoholisierter Rentner verursacht 
Unfall
Mit fast 1,7 Promille hat ein 82 Jahre al-
ter Autofahrer einen Unfall im Karlsruher 
Stadtteil Daxlanden verursacht. 
Am frühen Abend, gegen 20:45 Uhr fuhr 
der Audi-Fahrer auf der Straße „Kleiner 
Anger“ und beschädigte beim Einfahren 
in eine Garagenzufahrt den Metallpfeiler 
der Rolltoranlage sowie die dortige Mau-
er. 
Anschließend fuhr der Rentner weiter in 
die Tiefgarage und stellte sein Fahrzeug 
in einer Parktasche ab. Durch das Unfall-
geräusch wurde ein Zeuge auf den Vor-
fall und verständigte die Polizei. 
Bei der anschließenden Unfallaufnahme 
stellten die Polizisten bei dem 82-Jäh-
rigen deutlichen Alkoholgeruch fest, 
weshalb er die Beamten mit auf das Re-
vier begleiten musste. 
Dort wurde ihm durch einen Arzt eine 
Blutprobe sowie der Führerschein abge-
nommen.
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INFORMIER’ DICH!

a k a d em i e - bw. d e

Akademie für Kommunikation
in Baden-Württemberg

Mach die Zukunft zu deinem Ding: 
an der Akademie für Kommunikation. 
Wir helfen dir, deine kreativen 
Talente für einen Schulabschluss oder 
eine Berufsausbildung einzusetzen.

Profil Gestaltungs- und Medientechnik 

Profil Soziales *In Gründung. Ab Sept. 2021

Erbprinzenstraße 27 
76133 Karlsruhe 
Tel. 0721 180 540 90
karlsruhe@akademie-bw.de
www.akademie-bw.de
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Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

Das monaDas mona&&lisa Hygienekonzept:lisa Hygienekonzept:
Einzel-Termine, FFP2-Maske und Händedesinfektion, Lüftungsanlage in unseren großzügigen Beratungsstudios.Einzel-Termine, FFP2-Maske und Händedesinfektion, Lüftungsanlage in unseren großzügigen Beratungsstudios.

Warum Frauen anders besser hören.
mona&lisa basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Studien zu Geschlechter-
unterschieden in der Hörverarbeitung. Diese haben gezeigt, dass das weibliche 
Gehör spezifische Besonderheiten besitzt - und Frauen anders besser hören. 

Deshalb bietet mona&lisa eine neue Hörakustik speziell für Frauen. Das Ziel 
ist, die Stärken des weiblichen Gehörs zu erhalten, auch wenn die natürlicheist, die Stärken des weiblichen Gehörs zu erhalten, auch wenn die natürliche
Hörfähigkeit nachlässt.Hörfähigkeit nachlässt. monamona&&lisalisa kombiniert dazu speziell ausgewählte undkombiniert dazu speziell ausgewählte und
angepasste Hörsysteme mit einem Gehörtraining, das auf die besonderenangepasste Hörsysteme mit einem Gehörtraining, das auf die besonderen
Anforderungen des weiblichen Hörens abgestimmt ist.Anforderungen des weiblichen Hörens abgestimmt ist.

Hörgeräte-Akustik für FrauenHörgeräte-Akustik für Frauen
Adlerstraße 27A · Am LidellplatzAdlerstraße 27A · Am Lidellplatz
76133 Karlsruhe76133 Karlsruhe
karlsruhe@monalisa-hoeren.dekarlsruhe@monalisa-hoeren.de
www.monalisa-hoeren.dewww.monalisa-hoeren.de

Jetzt

Einzel-Ter
mine 

reservieren 

Telefon: 

0721-35467626

Die Hörgeräte-Akustik 
  speziell für Frauen.

Für ein angenehmes Hören 
von Anfang an. Mit Hörsystemen 
so klein und unsichtbar wie möglich.

beste-bank-in-baden.de

Badens 
beste Bank –
dreifach 
ausgezeichnet.
Dreifach-Auszeichnung mit 
Gold, Silber und Bronze für 
Privatkunden-Beratung.
#BesteBankInBaden


