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Oststadt-Zahlen
(Stand 1. Januar 2019)

Fläche: 5,204 km²
Wohnberechtigte Bevölkerung: 21.072
Mit Hauptwohnsitz: 20.712
Einwohner je km²: 3.908
Ausländeranteil: 28,7 % 
Personen unter 18 Jahren: 9,4 %
Personen über 65 Jahre: 11,8 %
Arbeitslose: 434
Wohnungen: 10.700
Kraftfahrzeuge: 9.893

Bei Städten und Stadtteilen mit Landesauf-
nahmestellen für Flüchtlinge (LEA) kann es 
durch die hohe Zahl von Zu- und Fortzügen 
zu verfahrensbedingten Schwankungen in 
der Bevölkerungsfortschreibung und der amt-
lichen Einwohnerzahl kommen.

Wochenmarkt

Montag, Mittwoch, Freitag 7.30 bis 12.30 
Uhr auf dem Gottesauer Platz.

Sprechstunde des Bürgervereins

Der Bürgerverein der Oststadt ist ger-
ne Ansprechpartner für Hinweise, Anre-
gungen und Probleme unseres Stadtteils. 
Bitte wenden Sie sich an unseren Vorsit-
zenden (siehe Impressum).

In eigener Sache

Newsletter
Um schneller und aktueller zu werden 
und auch auf kurzfristige Änderungen 
besser reagieren zu können, bieten wir 
für alle Interessierten ab sofort einen 
Newsletter zu den Themen der Oststadt 
an.
Gerade in der aktuellen Situation ist es 
wichtig, schneller und kurzfristiger in-
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Impfung eine Bürgerpflicht?
In meinem Briefkasten lag vor wenigen 
Tagen ein Flugblatt von Impfgegnern, die 
mit einzelnen schweren Erkrankungen in 
Schweden infolge einer Impfung gegen 
Schweinegrippe und mit möglichen Spät-
folgen Angst vor der Impfung gegen CO-
RONA schüren. Im Internet sind weitere 
fragwürdige Behauptungen zu finden. 
Dem müssen Fakten und Einschätzungen 
von offizieller Seite entgegengehalten 
werden!
Leider ist die Bundes- und Landesregie-
rung mit der Widerlegung solcher Be-
hauptungen bisher sehr zurückhaltend. 
Man findet im Internet, wenn überhaupt, 
nur mühselig Aussagen der Gesund-
heitsämter und Landesregierung, die 
direkt auf die Argumente der Impfgeg-
ner eingehen. Selbst auf der Homepage 
des Robert-Koch-Instituts, die ich Ihnen 
empfehle, sind diese nicht leicht zu fin-
den und mit viel schwer verständlichen 
Fachbegriffen durchsetzt. Dies muss sich 
dringend ändern, sonst wird die Immu-
nisierung der Bevölkerung gegen CORO-
NA, die eine Impfung von ca. 70% der 
Bevölkerung erforderlich macht, nicht 
gelingen. In einem gestrigen Internet-
meeting der GRÜNEN mit interessierten 
Bürgern wurde dazu mitgeteilt, dass die 
Landtagsfraktion dies erkannt habe und 
entsprechende Informationen veranlas-
sen will.
Ich persönlich (bald 69) habe mich erst-
mals gegen Grippe impfen lassen, um 
eine mögliche CORONA-Infektion bes-
ser unterscheiden zu können. Ich werde 
mich dann, wenn ich in einigen Mona-
ten dran bin, gegen CORONA impfen 
lassen. Angesichts der bisher festgestell-
ten seltenen und schwachen schnell ein-
tretenden Nebenwirkungen, halte ich 

formieren zu können, als wir dies derzeit 
mit dem „Oststadtbürger“ können.
Daher steht auf unserer Homepage 

BV-Oststadt.de
ein Link bereit, auf dem Sie sich einfach 
mit Ihrer E-Mailadresse registrieren kön-
nen.

Bitte beachten Sie:
Redaktionsschluss  Auslieferung

Heft 2/21 Fr. 26.02.2021 Fr. 26.03.2021
Heft 3/21 Fr. 23.04.2021 Fr. 21.05.2021
Heft 4/21 Fr. 25.06.2021 Fr. 23.07.2021
Heft 5/21 Fr. 10.09.2021 Fr. 08.10.2021
Heft 6/21 Fr. 05.11.2021 Fr. 03.12.2021
Alle Vereine und Institutionen dürfen wir 
herzlich einladen, uns Manuskripte – am 
besten per Mail (redaktion@bv-oststadt.
de) – zukommen zu lassen! Gleiches gilt 
auch für Termine, die wir gerne in un-
serer Terminübersicht veröffentlichen. 
Bitte senden Sie uns Bilder und Texte 
jeweils getrennt als Bild- (jpg) und Text-
dateien (doc oder txt) zu.

Aus dem 
Bürgerverein Oststadt

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
der Oststadt, 
zuallererst wünsche ich Ihnen ein Gutes 
und Gesundes Neues Jahr!
Ich schreibe dies am 15. Januar. Im 
Deutschlandfunk werden die meisten To-
ten infolge der CORONA-Pandemie seit 
deren Beginn bekannt gegeben. Haben 
wir mit zu vielen Menschen Weihnachten 
gefeiert? Eine Verlängerung des Lock-
downs über viele Wochen wird voraus-
gesagt. Ich möchte deshalb zuallererst 
einige Gedanken zur Impfung gegen 
CORONA äußern:
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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

Rolladen Strecker GmbH
Telefon: 0721-23179 • Fax 0721-21377

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

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

carmen rehbock
tullastraße 74
76131 Karlsruhe
telefon 0721 615635
telefax 0721 621940
freecall 0800 88552276
www.tullaapotheke.de
info@tullaapotheke.de

Ihre freundliche 

Apotheke 

in der Oststadt

Fam. Beideck

„damit man weiß, was man isst“

Hofeigene und
regionale Produkte

Hofladen Öffnungszeiten:
Mi / Do / Fr     12:00-18:00 Uhr

Sa     8:00-13:00 Uhr

In der Karl-Pfizer-Anlage
Karlsruhe Hagsfeld
Telefon 0157- 70427956

Bitte parken Sie beim 
Wertstoffhof in der 
„Schäferstaße“oder 
„An der Tagweide“ 
gegenüber Züblin

Mi / Do / Fr  
SaS

m
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Familie Beideck

www.hagsfelder-hofladen.de

Kurse 2021 für Anfänger und Fortgeschrittene 
in Karlsruhe, Eggenstein und 
Walldorf Leonardo-Hotel
für Kinder ab 4 Jahren, Jugendliche und speziell auch für 
Erwachsene/Senioren (Rückenschwimmen) ohne Zuschauer

NEU:  Behindertenschwimmen für Kinder und Jugendliche

Wir akzeptieren Berechtigungsscheine der Stadt Karlsruhe.

www.schwimmschule-koehler.de   Info: ab 10.00 Uhr

Telefon: 0721 / 78 15 06 33
Fax: 0721 / 78 15 06 35

☎
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Rückblick auf Veränderungen im 
Straßenverkehr der Oststadt
In den letzten 2-3 Jahren hat sich eine 
Verschiebung der Prioritäten vom PKW-
Verkehr auf den öffentlichen Nahverkehr, 
den Fahrrad- und Fußgängerverkehr er-
geben. In den Anfängen der Oststadt am 
Ende der 1880er Jahre gab es nur weni-
ge Fahrzeuge, die in den Höfen unter-
gebracht werden konnten. Die Gehwege 
waren breit und luden zum Flanieren und 
zum Schwatz mit dem Nachbarn ein. Eine 
Pferdebahn bediente die Hauptverkehrs-
achsen.
Im Wirtschaftswunder des letzten Jahr-
hunderts explodierte die Anzahl der 
PKWs, die mangels Garagen auf der Stra-
ße geparkt werden mussten. Die autoge-
rechte Stadt war das Ziel.
Bei der Oststadtsanierung vor 20 Jahren 
wurden insbesondere geordnete Stell-
plätze für die weiter zugenommenen 
PKWs auf Kosten der Gehwegbreiten 
geschaffen. Bäume wurden zwar dazwi-
schen gepflanzt, für Aufenthaltsflächen 
mit Sitzbänken für den Fußgänger gab 
es aber keinen Platz. Seit einigen Jahren 
wird an einem Tag im Jahr der Parkingday 
ausgerichtet, mit dem dieser Missstand 
allen vor Augen geführt und mehr Auf-
enthaltsraum für den Fußgänger einge-
fordert werden soll.
Inzwischen gibt es zu viele PKWs auf den 
Straßen, die laut Statistik 23 Stunden 
am Tag nur rumstehen. Die abendlichen 
Heimkehrer parkten immer öfter auf 
Gehwegen, was die lange nachsichtigen 
Ordnungsbehörden nicht mehr zulassen 
dürfen. In den letzten Jahren wurden 
deshalb stadtweit Markierungen auf den 
Gehwegen angebracht, wo Gehwegpar-
ken erlaubt werden kann, weil für den 
Fußgänger noch eine ausreichende Geh-

viele gängige Medikamente anhand der 
Nebenwirkungen laut Beipackzettel für 
nicht weniger harmlos.
Das Argument, die Impfmittel seien zu 
wenig geprüft, trifft bei uns nicht zu, 
da man in Deutschland die üblichen Prü-
fungen durchgeführt hat und die Mittel 
nicht, wie in England und den USA, be-
reits nach einer Notfallzulassung ver-
impft. Das Argument, die Langzeitfolgen 
des neuen Impfstoffs seien noch nicht 
ausreichend erforscht, stimmt nur teil-
weise. Sie werden schon viele Jahre im 
Labor als mögliche Krebsmittel unter-
sucht und können deshalb beurteilt wer-
den. Die neuen mRNA Impfstoffe haben 
gerade den Vorteil, dass sie fast 10 mal 
schneller an eine neu auftretende Virus-
art oder -mutation angepasst und somit 
schnell bereitgestellt werden können. 
Dies ist gerade in der jetzigen Situation, 
in der neue Virusmutationen mit höherer 
Ansteckungsrate um sich greifen wollen, 
äußerst wichtig.
Nur mit einer umfassenden Impfung 
können wir einen immer wieder auftre-
tenden Lockdown und viele Tode verhin-
dern.

Ich bitte Sie deshalb:
• Erkundigen Sie sich über Nutzen und 

Gefahren aus seriösen Quellen!
• Lassen Sie sich möglichst zum Schutz 

von uns allen impfen!
• Warten Sie geduldig, bis Ihre Alters- 

und Risikogruppe zur Impfung an der 
Reihe ist!

• Schützen Sie sich in der Zwischenzeit 
durch Einhaltung der Regeln und Ihnen 
zusätzlich möglichen Vorsichtsmaß-
nahmen!
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teilig. Die Ruhe des Platzes wäre zerstört. 
Der Bürgerverein hat sich deshalb da-
für stark gemacht, dass das Zentrum des 
Platzes für Fahrradfahrer gesperrt bleibt 
und sie um den Platz, auf klar gekenn-
zeichneten Wegen, herumgeleitet wer-
den. Was zuvor eine Konkurrenz zwischen 
Kfz- und Fahrradverkehr war entwickelt 
sich zu einer Raumkonkurrenz zwischen 
Fahrrad- und Fußgängerverkehr.

Die Züge der Straßenbahn wurden im-
mer länger, weshalb viele Haltestellen in 
den Letzten Jahren oft auf annähernd 
die doppelte Länge angepasst werden 
mussten. Auch dies führte zu einer Ver-
ringerung der PKW-Stellplätze. Die Stra-
ßen können dort nicht mehr überquert 
werden und oft erreicht man die heran-
fahrende Bahn nicht mehr rechtzeitig, es 
sei denn, man steht bereits an der Halte-
stelle.
Die durch die neuen Fahrradwege und 
die längeren Haltestellen verringerten 
PKW-Stellplätze können nur noch zum 
Teil ersetzt werden. Während Gehwege 
zugeparkt wurden, standen öffentliche 
Tiefgaragen teilweise leer, weil man nicht 
bereit war, für das Parken seines Blechle 
etwas zu zahlen. Die fehlenden Stellplät-
ze im Straßenraum haben nun offensicht-

wegbreite übrig bleibt. Auf nicht mar-
kierten Gehwegen wird Gehwegparken 
bestraft.
Immer mehr Menschen ziehen inzwi-
schen das Fahrrad dem PKW vor, weil sie 
schneller ans Ziel kommen, nicht mühse-
lig Parkplätze suchen müssen und zudem 
die Stadtluft nicht belasten wollen. Mit 
besserer Fahrradtechnik – insbesondere 
einem Elektroantrieb – ist man schneller 
unterwegs, weshalb die schmalen Fahr-
radwege parallel zu den Gehwegen nicht 
mehr ausreichen und keine ausreichende 
Sicherheit bieten. Viele Fahrradwege 
wurden deshalb auf die Straße verlegt 
und mit Markierung vom Kraftfahrzeug-
verkehr, auf dessen Kosten, räumlich 
abgegrenzt. Auf der Karl-Wilhelm- und 
Haid&Neu-Straße müssen sich deshalb die 
Straßenbahn und der Kfz-Verkehr eine 
Spur teilen. Damit sind dort leider auch 
viele Kfz-Stellplätze weggefallen. Der 
Fußgänger hat jetzt wieder mehr Frei-
raum, weil der benachbarte Fahrradweg 
frei geworden ist.

Bei der Planung des Bernhardusplatzes 
(Durlacher Tor) zeigt sich eine andere Ten-
denz: Die Stadt plant die Wege auf dem 
Platz auch für Fahrradfahrer freizugeben. 
Dies wäre insbesondere im Bereich des 
Spielplatzes neben der Kirche sehr nach-

Der neue Radweg in der Haid-und-Neu-Straße

Neue Haltestelle Essenweinstraße
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Laufenden halten, auf Veranstaltungen 
hinweisen und euch über oststädtische 
Entwicklungen informieren. Außerdem 
freuen wir uns auf Hinweise diesbezüg-
lich eurerseits! Kontaktiert uns darum 
gerne – denn ein Bürgerverein lebt von 
aktiven Bürgern! 
Unter https://www.facebook.com/
BVOkarlsruhe sind wir zu finden.
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ei-
nen Daumen dalasst! 

Oststadtrundschau

Lesen in der Oststadt
Angesichts der doch sehr ruhigen letzten 
Monate haben sicher einige von Ihnen zu 
einem Buch gegriffen und haben sich bei 
trübem Wetter daheim in die Welt der 
Geschichten begeben. Auch wenn wir 
angehalten waren zu Hause zu bleiben, 
so ließ sich trotzdem viel Neues entde-
cken, denn wie Marguerite Duras, eine 
französische Schriftstellerin (1914 – 1999) 
schreibt, ist „Ein Buch zu lesen – für sie, 
wie das Erforschen eines Universums.“ An 
Tagen die uns grau vorkommen und an 
denen wir einfach nicht gut drauf sind, 
lohnt es sich es dem russischen Schriftstel-
ler Maxim Gorki (1868 – 1936) gleich zu 

lich dazu geführt, dass die relativ leer 
stehende Tiefgarage am Fasanengarten 
deutlich mehr genutzt wird.
Die autogerechte Stadt geht dem Ende 
entgegen, immer mehr junge Menschen 
verzichten ganz auf das Auto. Wir sind in 
einer Übergangszeit, in der immer weni-
ger Stellplätze für PKWs erforderlich sein 
werden. Der öffentliche Straßenraum 
wird dem Menschen dann wieder als 
Aufenthalts- und Erlebnisraum zur Verfü-
gung stehen.

Aktivitäten des Bürgervereins während 
des Lockdowns
Die Einschränkungen zwingen uns ver-
mutlich noch bis Ostern dazu, auf unsere 
Treffen und Veranstaltungen (auch die 
der Oststadtnachbarschaft) zu verzichten. 
Auch die Außenaktivitäten der Stadtver-
waltung sind stark eingeschränkt, wes-
halb es wenig zu berichten gibt. Intern 
sind wir aber nicht untätig, sondern tref-
fen uns im Vorstand monatlich zu Online-
sitzungen. Dabei planen wir die Haupt-
versammlung, bei der in diesem Jahr die 
Wahl des Vorstandes ansteht.
Insbesondere planen wir eine Veranstal-
tung zu unserem 125-jährigen Bestehen, 
das wir mit Ihnen hoffentlich feiern kön-
nen. Dazu erarbeiten wir eine aktuelle 
Jubiläumsschrift. Hierzu würden wir uns 
freuen, wenn sie uns mitteilen, was Ihnen 
in den letzten 25 Jahren positiv wie ne-
gativ in Erinnerung geblieben ist!

Ihr Jürgen Scherle
1. Vorsitzender des Bürgervereins Oststadt

Wir haben Facebook
Pünktlich zum Jahreswechsel sind wir 
nun auch auf den sozialen Medien ver-
treten. Wir möchten euch dort über aktu-
elle Themen des Bürgervereins auf dem 

Bücherschrank am Gottesauer Schloss
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„In diesen doch etwas dunkleren Zeiten 
solle es trotzdem etwas zu lachen ge-
ben.“ Seit Jahren ist sie an regelmäßigen 
Tagen mit ihrem Stand auf dem Gottes-
auerplatz vertreten und beschert uns das 
eine oder andere Schmunzeln. Danke 
Frau Pabst! 

Fotowettbewerb der Bürgerstiftung 
Karlsruhe „Karlsruhe in Zeiten von 
Corona“
Kontakte redu-
zieren, Abstand 
halten, keine Kon-
zerte, Theatera-
bende und Fuß-
ballspiele mehr, 
M u n d - N a s e n -
Schutz tragen, 
Rücksicht nehmen 
– seit vielen Wo-
chen und Mona-
ten hat sich unser 
persönlicher und 
gesellschaftlicher 
Alltag durch die Corona-Pandemie stark 
verändert. Doch so belastend die Coro-
na-Krise auch ist, sie bietet uns allen auch 
zahlreiche Chancen.
Statt sich von den vielen Veränderungen 
und Regeln beeinträchtigen zu lassen, 
freuen sich viele Menschen auch über die 
Entschleunigung. Die Welt dreht sich ein 
wenig langsamer und es entsteht Raum 
für mehr Achtsamkeit und Kreativität. 
So werden Mund-Nasen-Schutzbede-
ckungen selbst genäht, es wird für Ältere 
eingekauft, zuhause gebastelt, gewer-
kelt, musiziert und gemeinsam auf Bal-
konen gesungen.
Welche Erlebnisse und Dinge haben uns 
in der aktuellen und vergangenen Zeit 
besonders geprägt? Wie hat sich unser 

Mit freundlicher Unterstützung von:

Teilnahmeschluss: 05. April 2021

tützung von:

Hier geht‘s zu weiteren 

Informationen und zum 

Foto-Upload

tun, der schreibt: „Je mehr ich las, umso 
näher brachten die Bücher mir die Welt, 
um so heller und bedeutsamer wurde für 
mich das Leben.“ Bücher zu lesen kann 
Zeitvertreib sein, lesen kann inspirieren 
und Ideen wecken. Bücher lassen uns zu 
fernen Orten reisen und lassen uns Mär-
chen erleben. 
In unserer wunderschönen Oststadt gibt 
es viele Möglichkeiten kostengünstig 
oder sogar kostenfrei an allerlei Schmö-
ker zu gelangen. Vor dem Schloss Got-
tesaue und am Gerwigbrunnen stehen 
Bücherschränke aus denen Sie sich kos- 
tenfrei bedienen können und in die sie 
Ihre gelesenen Bücher anderen Oststädt-
lern zugänglich machen können. Außer-
dem können im Bücherland in der Rint-
heimer Straße seit über 15 Jahren neue 
und gebrauchte Bücher für kleines Geld 
erworben werden. Bei über 40.000 Ti-
teln ist sicher auch das richtige Buch für 
Ihre Lesestunde dabei. Denn: „Das einzig 
wichtige an einem Buch ist die Bedeu-
tung, die es für dich hat.“ William Some-
rset Maugham (1874-1965)

Einkaufen mit Witz in der Oststadt
Seit Anfang De-
zember hat Frau 
Pabst vom Wo-
chenmarkt am 
Gottesauerplatz 
dieses Bild für Ihre 
Kunden am Markt-
stand angebracht. 

Bücherschrank am Gerwigbrunnen
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maschutzbemühungen erfolgreich um-
gesetzt werden. Zeig uns mit deinem 
Beitrag, wieso es sich lohnt, sich für diese 
Zukunft einzusetzen!
Mit unserem Wettbewerb möchten wir 
Menschen inspirieren und motivieren, 
sich gegen die Klimaerwärmung einzu-
setzen. Mit deinem Beitrag trägst du 
deshalb zu einer Bewegung bei, die die 
Vorstellung einer besseren Welt in die Re-
alität umsetzen möchte. Du hilfst dabei, 
auch andere Menschen davon zu über-
zeugen, sich für eine bessere Zukunft ein-
zusetzen. Die Beiträge, die unsere Jury 
am meisten überzeugen können, werden 
in einer Ausstellung präsentiert, über 
Social Media und Newsletter bekannt 
gemacht und in unseren Podcast Labor 
Zukunft – Forschung ohne Kittel aufge-
nommen. Es wird außerdem angestrebt, 
ausgewählte Texte in einem E-Book zu 
veröffentlichen.
Du kannst deine Geschichte entweder als 
Video oder als Text einreichen. Einsen-
deschluss ist der 18.04.2021. Genauere 
Informationen findest du unter www.
futurefiction-wettbewerb.de.

Meret Garvelmann

Tulla-Realschule
Karlsruhe

Gemeinsam gegen Diskriminierung – 
Courage e.V. zu Gast in der TRS
Mitte Dezember fand in der 10b in Zu-
sammenarbeit mit dem Netzwerk für 
Demokratie und Zivilcourage e.V. ein 
Projekttag zur Demokratiebildung statt. 
Bereits im 8. Schuljahr lernte die Klasse 
bei einem Projekttag mit Courage, wie 
Vorurteile entstehen und wie man sich 
couragiert für die Gesellschaft einsetzen 

Alltag bisher verändert? Welche Rituale, 
Gedanken und Erlebnisse möchten wir 
aus dieser Zeit auch in Zukunft bewah-
ren?
Wie mache ich mit?
Ganz einfach: Um am Fotowettbewerb 
teilzunehmen, laden Sie einfach Ihr Foto 
aus der Corona-Zeit im JPEG-Format un-
ter dem folgenden Link hoch:
http://bs-ka.de/foto
Und was gibt‘s zu gewinnen?
Die aussagekräftigsten und stimmungs-
vollsten Fotomotive über diese besonde-
re Zeit werden getreu dem Motto #sup-
portyourlocals mit spannenden, lokalen 
Gutscheinen für die Gastronomie, den 
Einzelhandel und Events in Karlsruhe aus-
gezeichnet. Lassen Sie sich überraschen.

Lisa Schmieder 
für die Bürgerstiftung Karlsruhe

Quartier Zukunft/KIT

Was wäre, wenn die Klima-
erwärmung gebremst oder sogar 
aufgehalten werden kann? 
Was wäre, wenn die Kli-
maschutzmaßnahmen 
umgesetzt werden? 
Was wäre, wenn das 
die Zukunft ist? Wie 
sieht diese Zukunft 
in einem Jahr zwischen 
2030 und 2040 aus?
Wir suchen Menschen zwischen 13 und 
23 Jahren, die ihre Vorstellung von die-
sem Szenario in einem Text oder Video 
darstellen möchten. Deine Geschichte 
kann in deinem Dorf, deiner Stadt oder 
deinem Viertel spielen. Sie soll zeigen, 
wie die Welt aussieht, wenn unsere Kli-
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Bereits im vergangenen Schuljahr setzten 
sich Schülerinnen und Schüler der Tulla-
Realschule mit den Biographien von jü-
dischen Mitbürgern auseinander, die 
während der Zeit des Nationalsozialismus 
verfolgt und getötet wurden. Es entstand 
ein digitaler Stolperstein-Gedenkgang, 
der über einen Link auf der Homepage 
der Schule begangen werden kann. Hier 

kann. In diesem Jahr ging es um verschie-
dene Arten von Diskriminierungen wie 
Rassismus, Antisemitismus, Homophobie 
und Frauenfeindlichkeit ebenso wie – aus 
aktuellem Anlass – um Verschwörungs-
theorien rund um das Corona-Virus. Die 
Realschüler diskutierten und übten unter 
Leitung von Frau Friedrich und Frau Her-
zog in Rollenspielen Verhaltensweisen 
und Handlungsmöglichkeiten, wie man 
sich gemeinsam stark gegen Diskriminie-
rungen im Alltag einsetzen kann. 

Gedenken und erinnern – 
Informativer und kunstvoller digi-
taler Stolperstein-Gedenkgang
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Dateien kamen ebenso zum Einsatz wie 
Live-Vorlesungen auf die Whiteboards in 
den Klassenzimmern. 
Die weit entfernteste Audio-Botschaft 
kam aus Neuseeland von Schriftsteller 
Kevin Kuhn mit einem spannenden Hör-
eindruck seines Romans „LIV“. 
Ingo Wellenreuther (MdB) las live aus 
seinem Abgeordnetenbüro in Berlin vor 
und beantwortete über die Schul-iPads 
Fragen zu sich und seiner Arbeit im Deut-
schen Bundestag. 
Ebenfalls aus Berlin las Andree Thor-

sind Informationstexte, Bibliografien und 
von den Schülern erstellte Kunstwerke 
zu finden, die den Orten und Familiena-
men auf dem Stadtplan von Karlsruhe 
zugeordnet sind. Dieses Format bietet 
auch in Zeiten von Corona eine Mög-
lichkeit, an die Novemberprogrome vom 
9./10.11.1938 zu erinnern und gleichzei-
tig zu ermahnen: 
Nie wieder!

„Tull@ liest“ – der bundesweite 
Vorlesetag an der TRS
Auch in diesem Jahr nahm die Tulla-
Realschule Karlsruhe am bundesweiten 
Vorlesetag Ende November teil, Motto 
war „Europa und die Welt“. Aufgrund 
der aktuellen Situation wurden die Vor-
lesenden digital in die Klassenzimmer 
gebracht: Zugesandte Video- und Audio-

Ihr Baufinanzierer!

Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

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

Tel. 0721 91326-29, Marco.Solarino@LBS-SW.de

Bezirksleiter Marco Solarino
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AOK Mittlerer Oberrhein. Ein ausführ-
licher Bericht findet sich auf der Home-
page der Schule. 
In Kooperation mit dem Georg-Büchner-
Gymnasium in Kaarst, Nordrhein-Westfa-
len, fand ein Vorlese- Austausch in Form 
von übermittelten Videos statt: Wäh-
rend die Tulla-Realschüler Geschichten 
zur Sprachenvielfalt in Europa vorlasen 
und ihre eigenen Sprachkenntnisse prä-
sentierten, gaben die Gymnasiasten die 
Sage, wie der Kontinent Europa zu sei-
nem Namen kam, zum Besten. 
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Vor-
lesern, die sich mit großem Engagement 
an unserem digitalen Vorlesetag beteili-
gten und unseren Schülern damit schöne 
Vorlesemomente bescherten.

Klasse 9c als Premierenklasse bei 
„Katzelmacher“ am Jungen Staats-
theater Karlsruhe 
Als eine der letzten Klassen kamen die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 9c 
in den Genuss einer Theateraufführung 
– und das sogar zur offiziellen Premiere 
des Stücks „Katzelmacher“ von Rainer 
Werner Fassbinder. 
Für die sogenannte Premierenklasse 
fand im Oktober ein Workshop unter 
Leitung von Theaterpädagogen des Jun-
gen Staatstheaters Karlsruhe statt, bei 

warth, der leitende Redakteur der 
Politik-Talkshow „Anne Will“, vor und 
berichtete über die Arbeit eines Journa-
listen sowie Aktuelles zum Thema Um-
gang mit Corona in der Politik. 
Weitere Video- bzw. Audiobotschaften 
kamen aus verschiedenen Teilen Baden-
Württembergs, unter anderem von Ver-
tretern von „Viva con Agua e.V.“, aus 
dem Jungen Staatstheater Karlsruhe, 
vom Förderverein der TRS und von der 
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Premierenbesucher – die große Aktuali-
tät dieses Stückes. Dies wurde auch beim 
anschließenden Nachgespräch mit den 
Schauspielern und dem Regisseur Jakob 
Weiss deutlich. 

Persönliche Einblicke in den 
jüdischen Alltag – 
Meet a Jew zu Gast an der TRS
Nachdem die katholischen Religionsschü-
ler bereits im vergangenen Schuljahr eine 
Begegnung mit Frau Rosenberg von der 
jüdischen Kultusgemeinde Karlsruhe hat-
ten, durften die Klassen 9c und 9d inner-
halb der neu eingeführten Tulla-Stunden 
zwei junge Erwachsene jüdischen Glau-
bens kennenlernen und einen persön-
lichen Einblick in das alltägliche jüdische 
Leben junger Menschen erhalten. Die 
herzliche und offene Art von Sami Wed-
de und Anastasiya Synelnykova ermun-
terte die Schüler dazu, vielfältige Fragen 
zu stellen, z.B. nach den Regeln für ko-
scheres Essen und der koscheren Essens-
zubereitung, nach Beziehungen zwischen 
jüdischen und nicht-jüdischen Menschen 
sowie zum Engagement der beiden Stu-
dierenden im jüdischen Jugendzentrum. 
Großes Erstaunen bewirkte die Informa-
tion, dass laut jüdischem Kalender bereits 
das Jahr 5781 ist und die unterschied-
lichen Kalender sogar zu einer zweifa-
chen Feier von Samis Bar Mizwa führte.

dem die Schüler aufbauend auf der Er-
kenntnis, dass fast jeder – bewusst oder 
unbewusst – gewisse Vorurteile hat, 
persönliche Schritte zum Überarbeiten 
des eigenen Handelns und Denkens er-
lernten, bevor sie an der Hauptprobe 
des Theaterstücks in der Insel des Jungen 
Staatstheaters teilnahmen. 
Unter strengen Hygienevorschriften durf-
ten die Schüler miterleben, wie Theater 
entsteht, und anschließend ihre Eindrü-
cke von der Probe besprechen. 
Zwei Tage später stand dann die Premi-
ere an; anders als sonst mit deutlich re-
duziertem Publikum, viel Abstand, All-
tagsmasken und ohne Premierenfeier. 
Nichtsdestotrotz war es eine sehr span-
nende Aufführung und die Jugendlichen 
verstanden – anders als manch anderer 
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CDU
Ortsverband Oststadt

Dogan zu Gast im leih.lokal
Für Projekte, die Nachhaltigkeit und 
Soziales miteinander verbinden, braucht 
es Initiativen auf Landesebene!
Das leih.lokal in der Karlsruher Oststadt, 
ein Projekt der Bürgerstiftung Karlsruhe, 
bietet Gegenstände aller Art zum Auslei-
hen an. Der im Januar 2020 neu gewählte 
Vorstand um Christine Beer, Simon Kern 
und Lisa Schmieder ermöglichte Land-
tagskandidatin Dr. Rahsan Dogan einen 
Einblick in die aktuelle Arbeit des leih.
lokals in der Gerwigstraße 41. 

Der ehrenamtlich tätige Vorstand ver-
steht das leih.lokal als eine Initiative – zur 
gemeinschaftlichen Nutzung von Gütern 
– zur Schonung der Umwelt, der Kosten-  
und Platzersparnis, der sozialen Bindung 
und gesellschaftlichen Verantwortung. 

Karnevals-Gesellschaft 
Karlsruhe-Ost e.V.

Nachruf für Hardi Vogel
Liebe Oststadtbürger*innen und Freunde 
der Karlsruher Fasnacht,

unser SIER (Sit-
zungs-u. Ehrenprä-
sident der Karne-
valsgesellschaft Ost 
(KGO)) hat für im-
mer die Bühne ver-
lassen. Hardi, richtig 
Bernhard wie sein 
Vater, ist im Juni 
1971 in die KGO als 

Elferrat eingetreten. Als Büttenredner 
machte er 2 Jahre später von sich reden.
In den Jahren von 1975-2012 fungierte er 
bei den KGO-Sitzungen als Sitzungspräsi-
dent. Von 1990 bis ins Jahr 2000 war er 
Präsident der KGO. Im Jahre 1988 wurde 
Hardi mit dem Pfannenstielorden ausge-
zeichnet. Seit 2000 war er unser SIER.

Mit Hardi verlieren wir eine Symbolfigur. 
Besonders am Fastnachtsonntag, an dem 
er der Karlsruher Fasnacht regelmäßig 
den Spiegel vorhielt, werden wir ihn ver-
missen. Er trat auch gerne bei Festen des 
Bürgervereins auf. Seine liebenswerte, 
chaotische Art machte Ihn zu jemand be-
sonderen. Seine Leidenschaft und seine 
Liebe galten der Fastnacht und so wurde 
er nie müde, immer wieder neue Ideen 
zu entwickeln.

Wir werden Hardi vermissen!

Thomas Kalesse, 
BVO Vorstandsmitglied und 

Präsident der KGO
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Bündnis 90
Die Grünen

Austausch trotz Corona-Einschrän-
kungen: Virtuelle Runde Tische
Liebe Mitbürger*innen,
zu den Dingen, die ich zurzeit am mei-
sten vermisse, gehören die direkte Be-
gegnung und der Austausch zu (landes-)
politischen Themen. Daran ist wegen 
der Corona-Pandemie natürlich nicht zu 
denken. Um dennoch mit den vielen en-
gagierten Menschen in Karlsruhe in Kon-
takt zu bleiben, habe ich zusammen mit 
Alexander Salomon, dem Landtagsab-
geordneten für den Wahlkreis Karlsru-
he West, die Reihe „Virtueller Runder 
Tisch“ angeboten. Wir wollten erfahren 
„wie es läuft“ und Anregungen für die 
Zukunft erhalten. Die dort diskutierten 
Themen reichen von Pflege über Woh-
nungsbau bis Naturschutz und Inklusion. 
Dazu eingeladen waren Karlsruher Ak-
teure und Organisationen aus dem je-
weiligen Bereich, aber auch interessierte 
Bürger*innen. Wir freuen uns, dass wir 
auf diesem Wege die Kontakte intensi-
vieren und wichtige Rückmeldungen und 
Impulse erhalten konnten.
So haben wir mit Vertreter*innen von 
Karlsruher Pflegeeinrichtungen über den 
Stellenwert von Pflege und Pflegefach-
kräften in unserer Gesellschaft diskutiert 
wie auch über die aktuellen Herausforde-
rungen in der Corona-Pandemie. Außer-
dem ging es um unsere Zukunftsvision, 
bei der barrierefreie Städte, kurze Wege 
zu Einrichtungen des öffentlichen Lebens 
und gut vernetzte Pflegeeinrichtungen 
es den Menschen ermöglichen, auch im 
Pflegefall in ihrem persönlich vertrauten 
Umfeld zu wohnen.

Mit regelmäßigen Veranstaltungen, wie 
bspw. einer Konzertreihe in Kooperation 
mit der Musikhochschule oder anderen 
Veranstaltungen mit ehrenamtlichen In-
itiativen bringt sich die Bürgerstiftung 
Karlsruhe auch kulturell im Stadtteil ein. 
Bis zu 20 Kunden täglich leihen sich ko-
stenlos unter den aktuell etwa 650 Ge-
genständen, was sie benötigen. Vom 
Schlagbohrer, über das Waffeleisen bis 
hin zum Kinderbett können viele Bedarfe 
gedeckt werden. 

„Dieses Projekt steht für Nachhaltigkeit 
pur. Es ist eine tolle Idee, dass man etwa 
sein altes, aber noch funktionstüchtiges 
Bügeleisen als Sachspende im leih.lokal 
abgeben kann, wo es weiterverliehen 
werden kann, anstatt es wegzuwerfen. 
Gleichzeitig ist das leih.lokal ein soziales 
Projekt, da es Kunden ermöglicht, Ge-
genstände, die man sich zum Neupreis 
nicht leisten kann oder für einen etwa 
einmaligen Gebrauch nicht teuer kau-
fen möchte, gegen ein geringes Pfand 
auszuleihen. Projekte dieser Art, die zu-
gleich ökologisch wie ökonomisch sinn-
voll sind, füllen eine wichtige Nische. Es 
braucht eine Initiative auf Landesebene, 
um Projekte wie das leih.lokal landes-
weit besser zu vernetzen und gezielter 
zu fördern“, so Landtagskandidatin Dr. 
Rahsan Dogan. 

Rahsan Dogan
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Der virtuelle Austausch zum Thema Kul-
tur war nicht nur informativ, sondern 
auch emotional bewegend. Verständlich 
– für die Teilnehmer*innen ging es um 
existenzielle Fragen, wie die möglichen 
Öffnungsperspektiven für Kulturinstitu-
tionen und die konkrete Ausgestaltung 
der verschiedenen Unterstützungsleis-
tungen im Kulturbereich. Einig war man 
sich, dass das Bedürfnis nach Kunst und 
Kultur durch die Krise besonders spürbar 
wird: Gerade in der Krise erfahren die 
Menschen den persönlichen und gesell-
schaftlichen Wert von Kunst und Kultur 
neu und unmittelbar. Alexander Salomon 
und ich haben den Kulturschaffenden 
Dank und Anerkennung ausgesprochen 
für ihre Mühen und ihre Kreativität, 
Kunst und Kultur trotz der Einschrän-
kungen erlebbar zu machen. Und Dank 
für ihr Durchhalten: Wir alle werden sie 
brauchen; Kultur ist der Kit des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts!

Mit herzlichen Grüßen
Dr. Ute Leidig

Meine nächste Bürgersprechstunde ist 
am Mittwoch, 17. Februar von 17:00 bis 
19:00 Uhr, telefonisch oder per Video-
konferenz. Wenn Sie Interesse haben, 
bitte ich Sie um Voranmeldung unter Tel. 
0721/46460399 oder per Mail an 
ute.leidig.ma2@gruene.landtag-bw.de

EINE 
KLARE 
SACHE

Glaserei Sand 
& Co. GmbH

Tel.: 0721 / 94 00 150
Fax: 0721 / 40 63 29
info@sand-glas.de
www.sand-glas.de

Blotterstr. 11
76227 Karlsruhe

FENSTER
 HAUSTÜREN 
 GLASARBEITEN 
  FENSTERREPARATUR
 DENKMALPFLEGE
 EINBRUCHSCHUTZ

BERATUNG

SANIERUNG

PRODUKTION

www.hagsfelderstuben.dewww.vthagsfeld.de

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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bestätigt worden. Die neue Satzung der 
Pfarrgemeinderäte der Erzdiözese Frei-
burg von 2019 formuliert den Auftrag so: 
Ein Gemeindeteam „dient der Förderung 
des kirchlichen Lebens und seiner Präsenz 
im gesellschaftlichen Umfeld der einzel-
nen Pfarreien der Kirchengemeinde.“ 
(Satzung §17). 

Die neuen Mitglieder sind:
aus den Pfarreien berufene Engagierte
• Dagmar Becker (St. Bernhard)
• Christine Brand (St. Bernhard)
• Astrid Cwienk (St. Bernhard)
• Bernhard Detemple (St. Martin)
• Simone Gniot (St. Bernhard)
• Brigitte Hofschuster (St. Martin)
• Lukas Hofschuster (St. Martin)
• Andreas Huber (St. Martin) 
• Veronika Kiefhaber (St. Martin)
• Stephan Kutscher (St. Martin)
• Ricardo Miguelez Böbel (St. Bernhard)

als gewähltes Mitglied des PGR
• Christiane Rahmann (St. Martin)

aus dem Seelsorgeteam entsendet
• Past.Ass. Steffen Bayer
• Diakon Reinhard Bittner

Wir danken dem neuen Gemeindeteam 
für die Bereitschaft, die Situation in Rint-
heim und in der Oststadt in den Blick zu 
nehmen und sich zusammen mit dem 
Seelsorgeteam und mit vielen Engagier-
ten vor Ort für eine lebendige Kirche ein-
zusetzen!
Eine Vorstellung im Rahmen der sonntäg-
lichen Eucharistiefeier wird noch stattfin-
den, sobald die Lage dies zulässt.

Im Namen des Seelsorgeteams – 
Pfr. Rainer Auer

Kath. Kirche 
St. Bernhard

Liebe Leserin, lieber Leser,
gerne nutze ich die Möglichkeit, mich 
Ihnen als „Neue“ im Team von St. Ra-
phael vorzustellen. Mein Name ist Antje 
Hetterich, ich stamme aus der Karlsruher 
Weststadt und bin seit 1990 als Pasto-
ralreferentin im Dienst der Erzdiözese 
Freiburg. Zu meinen Aufgaben in der 
Kirchengemeinde St. Raphael wird die 
Mitarbeit in unterschiedlichen Bereichen 
gehören, etwa bei Glaubenskursen, im 
Beerdigungsdienst, bei Taizé-Gebeten, in 
der Ökumene, mit jungen Erwachsenen, 
Frauen, in der Öffentlichkeitsarbeit sowie 
bei der Begleitung des Gemeindeteams 
„Br. Klaus & St. Hedwig“ (für Hagsfeld 
und Waldstadt). Im Lauf der Zeit ist mir 
wichtig geworden: Es gibt so viele ver-
schiedene Wege zu Gott, wie es Men-
schen gibt. Jeder und jede hat mit der ei-
genen Lebensgeschichte auch eine ganz 
unverwechselbare Berufung zum Christ-
sein. Oft braucht es einen langen Atem, 
um das im alltäglichem Auf und Ab zu 
entdecken. Ich bin überzeugt, dass sich 
die Mühe lohnt. – So viel über mich. Nun 
würde ich mich freuen, auch von Ihnen 
zu hören! Sie erreichen mich telefonisch 
unter 0721 964 06-13 oder per E-Mail an 
Antje.Hetterich@st-raphael-ka.de.

Antje Hetterich

Neues Gemeindeteam 
St. Bernhard & St. Martin
Bereits im September 2020 hat Herr Pfar-
rer Auer Engagierte für das Gemeinde-
team berufen. Diese Personen waren 
zunächst vorgeschlagen und durch den 
neuen Pfarrgemeinderat per Beschluss 
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2021 geplant. Von den katholischen Ju-
gendlichen in der Seelsorgeeinheit St. 
Raphael ist der Geburtsjahrgang von Au-
gust 2004 bis Juli 2005 schon dazu ein-
geladen worden. Auch Erwachsene, die 
noch nicht gefirmt sind, können sich bei 
Interesse gerne melden. Wenn Sie nähere 
Informationen möchten, melden Sie sich 
bei Pastoralassistent Steffen Bayer, 
Steffen.Bayer@st-raphael-ka.de.

SSC Karlsruhe

Wer hätte sich noch anfangs des Jahres 
auch nur annähernd vorgestellt, was uns 
die folgenden Monate bringen würden??
Erst seit März eine immer größere Ein-
schränkung fast aller Bewegungen im 
öffentlichen Raum, dann nach weiteren 
Monaten eine behutsame Lockerung, die 
langsam eine größere Hoffnung auf ein 
normales Leben wie vor Corona-Zeiten 
aufkommen ließ. So ging es in homöo-
pathischen Dosen in den Sportvereinen 
wieder langsam los. Am Anfang nur in 
den Außenanlagen und mit übergroßen 
Abständen. Das lockerte sich aber erfreu-
licherweise bald und es konnten immer 
mehr bewegungswillige Sportler wieder 
zusammen üben – allerdings auch stets 
weiter unter Wahrung der Abstände und 
sonstigen Corona-Vorsichtsmaßnahmen. 
Aber dann kam durch die fast explosiv 
gestiegenen Fallzahlen bei Redaktions-
schluss der letzten Ausgabe des Ost-
stadtbürgers (Stand Anfang November) 
die Ankündigung eines neuen völligen 
Lockdowns, der die schlimmsten Befürch-
tungen in der Praxis vorschrieb! Der SSC 
musste verkünden: Der Sportbetrieb 
in den SSC-Gebäuden Sportzentrum, 

Aschermittwoch 
am 17. Februar 2021
Mit dem Aschermittwoch beginnt die 
Vorbereitung auf das Osterfest. Die 40 
Tage der Fastenzeit laden ein, die Freu-
de und Einfachheit des christlichen Glau-
bens neu zu entdecken. Als klassische 
Übungsfelder gelten „Fasten“ (Freiwer-
den durch Verzicht), „Gebet“ (Zeit für 
Gott, um dem Wesentlichen im Leben 
näher zu kommen) und „Nächstenliebe“ 
(z.B. durch Teilen, wenn man durch Ver-
zichten Zeit, Geld oder anderes einspart). 
Es geht um mehr Freiheit im Lebensstil, 
sodass Jesus Christus mehr Platz gewinnt, 
Beziehungen heilen und wir zu uns selbst 
finden können. Wir laden ein, gemein-
sam neu zu beginnen, in der
• Eucharistiefeier am Aschermittwoch 

17.2.21, um 19 Uhr  
in der Kirche St. Bernhard

Erstkommunionvorbereitung
Im Frühjahr startet die Vorbereitung auf 
die diesjährige Erstkommunion. Wie ge-
nau dies stattfinden wird und wann wir 
die Erstkommunion gemeinsam feiern 
können, entscheidet sich nach der je-
weils aktuellen Lage. Bitte begleiten Sie 
die Kinder und Familien auf diesem Weg 
in guten Gedanken und Gebeten. Nähe-
re Infos bei Gemeindereferentin Nicole 
Schilz, nicole.schilz@st-raphael-ka.de.

Anmeldung zur Firmung 
für Jugendliche
Wer Taufe und Eucharistie bereits emp-
fangen hat, ist eingeladen, weiter in die 
christliche Glaubensgemeinschaft hinein-
zuwachsen und sich auf das Sakrament 
der Firmung vorzubereiten. Die Vorberei-
tung beginnt ebenfalls im Frühjahr, die 
Feier der Firmung ist für das Jahresende 
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können, wird eins dieser Geräte benöti-
gt: Computer / Laptop / Tablet oder Mo-
biltelefon mit Kamera und Mikrophon. 
Das ist sicher nicht für alle Personen 
geeignet und man muss schon die eben 
geschilderten technischen Vorrauset-
zungen haben, um dabei mitmachen zu 
können. 
Die Hoffnung, im Neuen Jahr möglichst 
bald wieder zu gewohnten normalen 
Verhältnissen zu kommen, sieht grade 
bei Redaktionsschluss auch nicht gut aus. 
Wie das die Sportvereine wirtschaftlich 
verkraften sollen, steht auf einem ganz 
anderen Blatt!!! 
Da kann man sich nur dem Wunsch des 
SSC auf seiner Homepage anschließen: 
Liebe SSC-Mitglieder, Gäste und Freunde 
des SSC Karlsruhe, das gesamte SSC-
Team mit Vorstand, Beirat und den Mit-
arbeitern wünscht Ihnen und Ihrer Fami-
lie ein gutes neues Jahr. Mit Zuversicht 
und viel positiver Energie schauen wir 
nach vorne. Auch wenn es wohl noch ei-
nige Zeit dauern wird bis wir wieder un-
ser vielfältiges Sportprogramm komplett 
anbieten können. 

Sport21 und in der Sportkita, sowie in 
den städtischen Sporthallen und auf den 
SSC-Außenanlagen bleibt auf der Grund-
lage der aktuellen Coronaverordnung bis 
10. Januar 2021 eingestellt. 
Gab es doch bis dahin eine Reihe von 
Möglichkeiten, dass in so gut wie allen 
Bereichen mit Einschränkungen wie limi-
tierte Personenzahl und Abstandsregeln 
Sportausübung möglich war. Aber nun 
das völlige Aus!
Der SSC bot seit den ersten Einschrän-
kungen eine immer größere Anzahl an 
„elektronischen Sportmöglichkeiten“ 
an. Für SSC-Mitglieder wie z.B. dem 
Aerobic-Bereich wurden – und werden 
– eine ganze Reihe Programmmöglich-
keiten gestreamt. Mit öffentlichem 
Zugang fand und findet man jedoch 
auf dem SSC-YouTube-Kanal zu den Be-
reichen Fitness, Reha und Kinder tolle 
Videos, um weiter in Bewegung zu blei-
ben und nicht durch Corona völlig „ein-
zurosten“. Dazu gibt es inzwischen eine 
ganze Reihe Online-Kurse, die man bu-
chen kann. Die Kurse werden mit ZOOM 
gestreamt. Um am Kurs teilnehmen zu 
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abfall. Termine für den Sperrmüll auf Ab-
ruf und weitere Informationen erhalten 
Sie unter der Behördenrufnummer 115.

Das Foto zeigt die traurige Situation, wie 
sie nicht nur beim SSC herrscht. Norma-
lerweise wäre der Parkplatz ziemlich ge-
füllt mit aktiven Sportbegeisterten. Hier 
sind nur wenige Autos von SSC-Mitar-
beitern zu sehen und einige von Reha-
Sportlern, für die gewisse Ausnahmen in 
der Corona-Verordnung mit besonderen 
Regeln vorgesehen sind. 
Weitere Details finden Sie wie immer auf 
den Homepage-Seiten des SSC – www.
ssc-karlsruhe.de – unter „Aktuelles“, und 
auf „Bildergalerien“. Da sind allerdings 
Corona bedingt leider keine „aktuellen“ 
Fotos zu sehen. 

MCH

Die Altpapiersammlung westlich der 
Tullastraße (inkl. Tullastraße) erfolgt 
durch die Ministranten von St. Bern-
hard wie folgt: 

Sa. 27. März, Sa. 24. April, 
Sa. 12. Juni, Sa. 10. Juli, 

Sa. 4. September, 
Sa. 23. Oktober, 

Sa. 27. November 2021 

Die Altpapiersammlung östlich der 
Tullastraße erfolgt durch die Kir-
chengemeinde St. Martin, den TSV 
Rintheim und den 1. RCC die Sandha-
sen wie folgt: 

Sa. 6. Februar, Sa. 3. April, 
Sa. 15. Mai, Sa. 17, Juli, 

Sa. 4. September, Sa. 23, Oktober, 
Sa. 4. Dezember 2021

Bitte nehmen Sie diese Termine wahr 
– Sie unterstützen die Jugendarbeit 

der Vereine und Kirchen!

Altpapiersammlung
der Kirchen und Vereine

Seit 2016 gibt es einmal im Jahr einen fest-
gelegten Abholtermin für den Straßen-
sperrmüll. Zusätzlich kann jeder Haushalt 
einmal im Jahr einen Termin nach eige-
nem Bedarf wählen (Sperrmüll auf Ab-
ruf). Den genauen Termin für Ihre Stra-
ße finden Sie unter www.karlsruhe.de/

Wir helfen in Ländern wie Burkina Faso beim Bau von Brunnen. 
Denn wer sich selbst versorgen kann, führt ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/wasser

Hilft. Hilft weiter.
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Frische Ansätze in der Altenpflege

Caritasverband Karlsruhe e.V.
Caritas-Pflegeberatung
Steinhäuserstr. 19c, 76135 Karlsruhe
Tel: 94 340 206, E-Mail: pflegeberatung@caritas-karlsruhe.de
www.caritas-karlsruhe.de/pflegeberatung

Vollstationäre Pflege in Hausgemeinschaften
ambulante Pflege und Verhinderungspflege im eigenen Zuhause 
Kurzzeitpflege
Tagespflege
Palliativpflege
Hospiz- und Lebensbegleitung „Abschieds-weise“
Betreutes Wohnen
Quartiersmanagement mit Lotsenprojekt für ältere Menschen
Caritas-Pflegeberatung 
Nachbarschaftshilfe der katholischen Pfarrgemeinden
Digitale und analoge soziale Angebote in unseren Seniorenzentren

Unsere „frischen“ Stellenangebote: www.caritas-karlsruhe.de/stellen„ffrfrffrfrfrrfrfffffffffffffffffrfrffffffffffffffrrffrfffrffrfffffffrrff iisiisissssssisssisisisissssiisssssssscccccccccccccccccccccccccccccc

-
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Menschen im Rahmen des Quartiersmanage-
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-
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-

-
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Informationen:
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VZ/TZ gesucht

sparkasse-karlsruhe.de/agk

Glänzen 
ist einfach.

Sparkassen-Anlagegoldkonto – sicher und 

Ein in Gramm Gold geführtes Konto

Gold zum aktuellen Kurs kaufen und verkaufen

Sparplan ab 50 Euro monatlich oder Einmalanlage ab   
        5.000 Euro möglich


