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www.wohnfächer-karlsruhe.de

Immobilien-Vorhaben clever online organisieren - von Anfang an. 
Vom Immobilienwunsch bis zum Einzug managen Sie Ihr Vorhaben.

Ob Neubau, Wohnungs-/Hauskauf oder Renovierung, Ihr 
Online-Assistent „Wohnfächer“ vereint intuitiv alles rund um: 

FINANZIEREN » BAUEN » WOHNEN

Immobilien-Vorhaben online
managen mit dem neuen 

Für Häuslebauer & Wohnungskäufer

100% kostenlos
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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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mäßige Kooperationsgespräche mit den 
Bürgervereinen ab und verweist auf den 
stattdessen geplanten schriftlichen Mei-
nungs- und Informationsaustausch.

Bürgermeisterwahlkampf
Im Bürgermeisterwahlkampf wollten 
wir eine Veranstaltung mit Befragung 
der Kandidaten durchführen. Die Zu-
sage eines Veranstaltungsraumes hatte 
sich aber derart verzögert, dass die Ver-
anstaltung coronabedingt nicht mehr 
umsetzbar war. Eigentlich hätte man die 
Wahl, wegen mangelhafter Werbemög-
lichkeiten der Kandidaten, verschieben 
sollen. Da die Wahl aber eh mit der Wie-
derwahl unseres derzeitigen OB´s enden 
wird … .
Zwei Kandidatinnen, Frau Vanessa Schulz 
von der Partei Partei und Frau Petra Lo-
renz von den Freien Wählern/Für Karls-
ruhe, haben darum gebeten, sich dem 
Bürgerverein vorstellen zu können. Frau 
Schulz konnte dies noch bei einer realen 
Vorstandsitzung wortgewandt und ide-
enreich tun, die Vorstellung von Frau Lo-
renz konnte dagegen nur noch bei einem 
Onlinemeeting des Vorstandes stattfin-
den. Als selbstständige Geschäftsfrau 
und Stadträtin antwortete Sie erfahren 
und kritisch auf unsere Fragen. Wir wün-
schen beiden trotz dem Lockdown einen 
effektiven Wahlkampf. 

Fahrradfahrer auf Gehwegen
Auf Kosten von Fahrspuren und Stellplät-
zen für Kraftfahrzeuge wurde in vielen 
Straßen, auch mit Unterstützung des Bür-
gervereins, neue oder sicherere Fahrrad-
wege geschaffen. Trotzdem nutzen oft 
noch Fahrradfahrer die Gehwege, anstatt 
auf kürzestem Weg den nächsten Fahr-
radweg anzusteuern. Dies regt einige 

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 1/21 Fr. 01.01.2021 Fr. 29.01.2021
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, 
eigentlich haben wir gehofft, dass sich 
wieder normalere Verhältnisse einstel-
len und die Arbeit des Bürgervereins wie 
gewohnt weitergeführt werden kann. 
Stattdessen verschärft sich die Corona-
lage wieder und wir haben einen neuen 
Lockdown und öffentliche Veranstal-
tungen sind uns weiterhin nicht möglich. 
Auch unsere Vorstandsitzungen werden 
vorerst online im Internet durchgeführt 
werden müssen! Die Stadt sagte regel-
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Druckluft  
für alle 
Branchen

Ehlgötz Kompressoren 
& Motoren GmbH
Printzstraße 11 
76139 Karlsruhe

0721 62354-0
0721 62354-20

info@ehlgoetz.de
www.ehlgoetz.de

Druckluft
Hochdruck
Atemluft
Vakuum
Service

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

Inhaberin:  Alexa Fahrenholz
Haid-und-Neu-Str. 38 (Haltestelle Hauptfriedhof) · 76131 Karlsruhe · Tel 0721 697885 · Fax 0721 699589

Kurierdienst von Montag bis Samstag

W i r  s i n d  u m g e z o g e n !

Berthold Apotheke

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Ich freue mich auf
 Ihren Besuch …

Susanne Kose

Ludwig-Wilhelm-Str. 6 • 76131 Karlsruhe-Oststadt  
Telefon 0721 / 350 52 71 • susanne.kose@physio.de                 

Corpoccino Praxis für Physiotherapie

Öffnungszeiten:                                        
Montag und Freitag 8–18 Uhr
Dienstag und Donnerstag 8–20 Uhr
Mittwoch 8–12 Uhr
Bitte Termin vereinbaren!

Krankengymnastik, Massage, Manuelle Lymphdrainage,
Manuelle Therapie, Bobath Erwachsene, Sportler-
betreuung und Sportphysiotherapie, Schlingentisch , 
Naturfango und viele weitere Therapie-,Wellness- und 
Präventionsangebote.

 Wir wünschen unseren Patienten, deren Familien  Wir wünschen unseren Patienten, deren Familien 
und Freunden von Herzen fröhliche Weihnachten und und Freunden von Herzen fröhliche Weihnachten und 

einen guten Start ins neue Jahr!einen guten Start ins neue Jahr!

�
�

�
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Hagsfelder- und Durlacher Allee mit ins-
gesamt 987 Gartenparzellen bewusst 
macht. Die Oststadt ist aber ein Stadtteil, 
der direkt vor den Toren der Kernstadt, 
teilweise auf den aufgegebenen Küchen-
gärten des großherzoglichen Schlosses, 
entstanden ist. Die Gebäude wurden re-
lativ dicht und drei bis vierstöckig ohne 
Nutz- bzw. Hausgärten in den Innenhö-
fen der Blöcke gebaut. Nutzgärten wur-
den erst am Rande der Siedlungsflächen 
angelegt. Mit der Erweiterung der Sied-
lungsflächen nach Osten rückten auch 
die Gärten weiter an den Siedlungsrand. 
Dieser Prozess führte dazu, dass die Gar-
tennutzer immer weitere Wege von ihren 
Wohnungen bis zu den Gärten zurück-
legen müssen. In den für Jahrzehnte vo-
rausschauenden Flächennutzungsplänen 
ist weiterhin vorgesehen, Kleingarten-
anlagen durch Siedlungs- und Gewerbe-
flächen zu ersetzen. So sollen in der Ost-
stadt die westlich des Hauptfriedhofes 
liegende Kleingartenanlage „Fasanen-
garten“ in der Zukunft der Universitäts-
erweiterung und die direkt südlich der 
Durlacher Allee liegende Kleingartenan-
lage „Durlacher Allee“ alsbald Bürokom-
plexen geopfert werden.
In Zeiten der Klimaerwärmung wäre es 
grundsätzlich wichtig, die Kleingartenan-
lagen in ihrer Lage zu belassen und die 
neuen, zwingend erforderlichen Sied-
lungs- und Gewerbeflächen um diese 
herum zu entwickeln. Dann könnten die 
Kleingartenanlagen als kühle und somit 
kühlende Inseln ihre positive Wirkung 
auf die angrenzende Wohnbebauung 
entfalten.
Der große Kleingartenbedarf in der Ost-
stadt ist bedingt durch die dichte mehr-
stöckige Bebauung ohne integrierte oder 
angrenzende Hausgärten und der Entfer-

Oststadtbürger derart auf, dass sie diese 
Vorkommnisse bei ihren täglichen Fuß-
wegen notiert und aufgelistet haben. Es 
kam so eine beträchtliche Zahl von Ver-
kehrsverstößen zusammen. Dies bestä-
tigt uns in der bei der Bürgerbeteiligung 
vorgetragenen Forderung, den künftigen 
Bernhardusplatz in dessen Kernbereich 
von Fahrradverkehr freizuhalten und 
mittels konsequenten Fahrradwegfüh-
rung zu umfahren.
Selbstkritisch erinnere ich mich an mein 
eigenes Verhalten als Fahrradfahrer in 
jüngeren Jahren. Ich war damals nicht 
besser, aber damals gab es auch kei-
ne oder nur wenige Fahrradwege. Ich 
halte es deshalb für dringend geboten, 
dass die Fahrradfahrgemeinde nicht nur 
mittels Fahrraddemos für weitere Fahr-
radwege, sondern auch innerhalb der 
Fahrradgemeinde für korrektes Verhal-
ten wirbt, damit nicht die schwächsten 
Verkehrsteilnehmer, die Fußgänger, die 
Leidtragenden sind.

Kleingartenentwicklungsplan (KEP)
Im letzten Heft wurde von Helmut 
Rempp, unserem Vorsitzenden des Ar-
beitskreises der Bürgervereine, über das 
„Gärtnern in der Stadt“ berichtet. Ich 
will heute auf die Verhältnisse in der Ost-
stadt und auf den speziellen Aspekt der 
Gartenparzellen der Wohnbaugenossen-
schaften eingehen.
Nach Umfragen und Berechnungen hat 
die Oststadt, neben Innenstadt Ost, Süd-
stadt und Waldstadt, laut KEP einen sehr 
großen Bedarf an Kleingärten von ca. 
7 % der vorhandenen Gartenparzellen. 
Dieser hat sich insbesondere in der Co-
ronazeit noch verstärkt. Im ersten Mo-
ment erstaunt dieser Bedarf, wenn man 
die großen Kleingartenanlagen an der 
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keine Hausgärten mehr anlegten. Auch 
wurde ein Teil der vorhandenen Haus-
gärten mit der Zeit zur Grünfläche umge-
wandelt.
Angesichts des großen Bedarfs an Klein-
gartenanlagen und dem Wunsch der Bür-
ger auch nach gemeinsamen Gärtnern 
(Urban Gardening, wie es hinter der Mu-
sikhochschule praktiziert wird und von 
60 % der Befragten mit Gartenwünschen 
bevorzugt wird), stellt sich die Frage, ob 
die Genossenschaften zumindest einen 
Teil der in Grünflächen umgewandelte 
Hausgärten nicht wieder reaktivieren 
sollten. Ein Teil könnte alternativ auch als 
Flächen für gemeinsames Gärtnern der 
Genossenschaftler in der Art des „Urban 
Gardening“ hergerichtet werden.

Wichtige Funktion der 
Wohnbaugenossenschaften
Anders als das klassische Mietverhältnis 
hat das Wohnen in der Genossenschaft 
als Genosse folgende wichtige Vorteile: 
Mit seinen finanziellen Anteilen ist er 
Miteigentümer und kann, wenn er nicht 
der Satzung gröblich zuwiderhandelt, 
nicht gekündigt werden. Da keine Rendi-
teinteressen zugrundeliegen, ist die Mie-
te, die eigentlich ein Nutzungsentgelt an 
die Gemeinschaft ist, relativ niedrig und 
führt somit zu einer Dämpfung der allge-

nung der am Rande liegenden Gartenan-
lagen, die erst mit deutlich mehr als 10 
Minuten dauernden Fußwegen erreicht 
werden können. Letzteres wurde als 
wichtiges Kriterium erarbeitet, nicht zu-
letzt um unnötigen motorisierten Indivi-
dualverkehr zu vermeiden. 
Der Wegfall der oben genannten Klein-
gartenanlagen wird den Kleingartenbe-
darf noch verstärken. Reserveflächen für 
neue Gartenanlagen sind in näherer Um-
gebung der Oststadt weder vorhanden 
noch ausgewiesen.

Reaktivierung von Hausgärten der 
Wohnbaugenossenschaften?
Eine Besonderheit des „Gärtnern in der 
Stadt“ sind insbesondere in der Oststadt 
die alten Blöcke der Wohnbaugenossen-
schaften, die man in deren Innern mit 
kleineren Gartenparzellen von kleiner 
50-100 m² versehen hat. Sie sind den 
angrenzenden Wohnungen direkt zu-
geordnet. Als sogenannte Hausgärten 
sind sie im KEP nicht berücksichtigt. Sie 
wurden insbesondere nach dem Ersten 
Weltkrieg zur Selbstversorgung der dort 
wohnenden Genossenschaftler mit Obst 
und Gemüse geschaffen. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg dominierte der Wohnungs-
bedarf, weshalb die Genossenschaften 
neben ihren neuen Mehrfamilienhäusern 
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Oststadtrundschau

Die Berthold-Apotheke 
ist umgezogen
Die Berthold-Aphotheke ist in neue Räu-
me in der Haid- und-Neu-Str. 38 gezogen.
Direkt an der Haltestelle Hauptfriedhof 
stehen den Kunden neben den Straßen-
bahnlinien S2, 4, 5,und 6 nun auch nur 
wenige Meter weiter gute Parkmöglich-
keiten zur Verfügung.
Neu sind auch die langen Öffnungszeiten 
unter der Woche bis 20:30 Uhr und Sams-
tags bis 14:00 Uhr. Ausserdem werden 
die Medikamente auch auf Wunsch von 
Montag bis Samstag persönlich vorbei 
gebracht.
Das freundliche Team wird nun auch 
durch eine Spezialistin für Homöopathie 
und Schüsslersalze verstärkt.

meinen Mietsteigerung. Die Genossen-
schaften sind demokratisch organisiert, 
weshalb der Genosse direkt oder über 
gewählte Vertreter mitentscheidet, wie 
und was baulich geschieht.
Ob Grünflächen in Gartenparzellen zu-
rückverwandelt werden und wer diese 
nutzen darf (nur die angrenzende Haus-
gemeinschaft oder der gesamte Wohn-
block), kann deshalb nicht verordnet, 
sondern muss in einem demokratischen 
Prozess ausgehandelt werden. Meine 
Anregung zur Reaktivierung der Haus-
gärten zur Befriedigung eines Teils der 
Bedürfnisse zum „Gärtnern in der Stadt“ 
möge deshalb als Anregung innerhalb 
der Genossenschaften dienen.

Ihr Jürgen Scherle
1. Vorsitzender des Bürgervereins 

Oststadt

Oststadt-Nachbarschaft
Oststadt-Treff

Die stark steigenden Infektionszahlen 
haben uns veranlasst, die im Oktober 
geplante Fahrt ins Ziegeleimuseum ab-
zusagen. Mit dem Lockdown ist auch die 
Fahrt nach Speyer im November nicht 
mehr möglich. Da nicht abzusehen ist, 
wie es mit Corona weitergeht, werden 
wir bis Januar 2021 leider keine Veran-
staltungen mehr durchführen. 
Die Oststadtnachbarschaft im Bürgerver-
ein wünscht Ihnen Frohe Weihnacht und 
einen gesunden Rutsch ins Neue Jahr!

Für die Oststadt-Nachbarschaft
Heidelinde Stober-Ehrhardt

www.oststadt-nachbarschaft-ka.
blogspot.de

Mail: oststadt-nachbarschaft@gmx.de
facebook: oststadt-nachbarschaft
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ELEKTRO
MEIER

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit 
und wünschen ein frohes Weihnachtsfest sowie alles Gute im neuen Jahr.

Haid & Neu Straße 36b
76131 Karlsruhe

Tel. 0721 / 69 81 10
Ausführung sämtlicher:

• Maler- und Tapezierarbeiten

• Fußbodenverlegearbeiten

• Wärmedämmverbundsysteme

• Diverse Spachtelarbeiten

Malerfachbetrieb

Unseren Kunden und Geschäftspartnern 
wünschen wir frohe Weihnachten und ein

gutes neues Jahr.

Degenfeldstraße 15 • 76131 Karlsruhe
Tel. (0721) 69 19 74 • Fax (0721) 6 63 54 61
info@maleressig.de • www.maleressig.de
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Und eine glitzrige Aussicht gibt es doch: 
Am 1. Dezember startet der 1. Lametta-
Online-Adventskalender – jeden Tag ein 
Türchen, jeden Tag mindestens ein Aus-
steller und jeden Tag ein tolles Produkt, 
das es zu gewinnen gibt! Vorbeischauen 
lohnt sich – zu finden auf der Homepage 
von Lametta. Und es wird auch in diesem 
Jahr wieder die tollen und begehrten 
Lametta-Wundertüten in limitierter Auf-
lage geben! 
Nähere Infos ab dem 1. Dezember auf 
www.lametta-ka.de

Claudia Birk 

Quartier Zukunft/KIT

„Das Projekt „Klimaschutz gemeinsam 
wagen!“ sucht ab Februar 2021 in der 
Oststadt eine überdachte Unterstellmög-
lichkeit für mehrere Lastenräder. Gerne 
eine abschließbare Garage o. ä.
Kann uns jemand weiterhelfen?
Herzlichen Dank! 

Susanne Veith und Sarah Meyer-Soylu

Informationen:
https://www.klimaschutzgemeinsamwagen.de/
susanne.veith@kit.edu;
sarah.meyer@kit.edu“

Lametta 2020 findet nicht statt
Die Lametta #11 wird in diesem Jahr nicht 
stattfinden. Bis jetzt wurde gehofft, den 
Kunst- und Designmarkt auch in diesem 
Jahr – unter erschwerten Bedingungen – 
am 11. und 12. Dezember im Tollhaus auf 
dem Schlachthofgelände durchführen zu 
können.
Das Geforderte und Notwendige wurde 
getan: Hygienekonzepte entworfen, Ab-
stände berechnet und mit den Behörden 
der Stadt Karlsruhe gesprochen. 
Es wurden bereits über 40 spannende 
Aussteller ausgewählt. Die Tickets sollten 
ausschließlich online und im Vorverkauf 
verkauft werden.
Aber, dass sich die Bedingungen bis Mitte 
Dezember noch nachhaltig ändern, er-
scheint unwahrscheinlich. Es ist ungewiss, 
wie sich die Lage in ein paar Wochen dar-
stellt und welche Maßnahmen dann gel-
ten und eingehalten werden müssen.
Trotz viel Zuspruch und Unterstützung 
wurde jetzt die schwere Entscheidung 
getroffen, nicht weiter zu planen und die 
Lametta 2020 abzusagen. 
Aussteller, Partner, sämtliche Helfer und 
Künstler sind informiert und haben Ver-
ständnis dafür.
Alle in diesem Jahr nominierten Aus-
steller werden kostenlos auf der La-
metta-Website www.lametta-ka.de mit 
ausgewählten Produkten und Kurzbe-
schreibungen vorgestellt werden. Hier 
kann man finden, entdecken und kon-
taktieren.
Lametta bietet damit eine Plattform für 
Designer, Künstler und Kunsthandwerker, 
von denen viele seit Frühjahr 2020 keinen 
Umsatz mehr gemacht haben und bit-
tet um die Unterstützung dieser Labels. 
Denn hier bekommt man Geschenke, die 
einzigartig sind.
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Vor ungefähr einem Jahrzehnt war der 
Schulgarten der Tulla-Realschule das 
Vorzeigeobjekt der Stadt Karlsruhe und 
gewann zu dieser Zeit auch häufig Prei-
se beim städtischen Schulgartenwett-
bewerb. Leider hat der Garten über die 
Jahre an Glanz und Glamour verloren 
und ist fast schon in Vergessenheit gera-
ten, sein Potenzial blieb aber immer vor-
handen. Genau dieses Potential wurde 
wiedererkannt und während der Corona-
Zeit erneut ausgeschöpft. Durch das be-
sondere Engagement der Lehrkräfte mit 
vielen Arbeitsstunden, Kreativität und 
Fleiß erstrahlt unser Schulgarten in wie-
dererwecktem Glanze. Für die finanzielle 
Unterstützung gebührt besonderer Dank 
dem Gartenbauamt der Stadt Karlsruhe 
sowie dem Förderverein der Tulla-Real-
schule. Nun ist der Grundstein für viele 
Schülerprojekte in der Garten-AG, aber 
auch im Unterrichtsalltag gelegt und ver-
spricht viel Freude in der Natur. 
Die gemütliche Sitzrunde mit neuen 
Holzbänken und überdacht von einem 
Sonnensegel wird von einem Teich, einer 
Kräuterspirale und einem Insektenhotel 
eingeschlossen. Auf der Homepage der 
Tulla-Realschule findet sich eine ausführ-
liche Bildergalerie der Entstehung, schau-
en Sie gerne mal rein unter 
http://www.tulla-realschule.de.

Dank der Stadtwerke
immer frisches 
Trinkwasser verfügbar
Die Schülerinnen und Schü-
ler der Tulla-Realschule 
konnten sich nach den Fe-
rien freuen: Im Schulhaus 
steht ihnen nun ein Trink-
wasserspender der Stadt-
werke Karlsruhe zur Ver-

Tulla-Realschule
Karlsruhe

TRS – Der Schulgarten als Idylle der 
Ruhe
Ein ehemaliger Pokalsieger wird wieder 
zum Leben erweckt.
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zurück? Wie dicht muss ein Haltestellen-
netz sein, damit wir uns als gut versorgt 
wahrnehmen? Wie ist das optimale La-
stenfahrrad konstruiert? Welche Infra-
struktur brauchen wir, um mit dem op-
timal konstruierten Lastenfahrrad dann 
auch sicher durch die Stadt zu kommen? 
Das sind nur einige der Fragestellungen, 
bei dem wir uns von dem neuen Institut 
und seinem interdisziplinären Ansatz 
vertiefte Einsichten erhoffen. Ziel ist ein 
nachhaltiger und emissionsfreier Mobili-
tätsmix, bei dem die einzelnen Verkehrs-
mittel und Antriebssysteme genau da ih-
ren Platz haben, wo sie am sinnvollsten 
eingesetzt sind.
Das Institut wird die Expertise des Lan-
des in Forschung, Entwicklung und An-
wendung im Bereich Mobilität und Kli-
maschutz bündeln. Außerdem wird es 
die Kompetenzen der verschiedenen 
Hochschulen vernetzen. Es wird An-
sprechpartner und Impulsgeber sein für 
Verkehrsplaner*innen, für Kommunen 
und Verkehrsverbünde. Unterstützung 
erhält das Institut gleich von zwei Lan-
desministerien: Das Verkehrsministerium 
wird inhaltlich mit dem neuen Institut 
zusammenarbeiten, das Wissenschaftsmi-
nisterium investiert 650.000 Euro in den 
ersten 18 Monaten und wird danach eine 
dauerhafte Förderung sicherstellen.
Ich bin mir sicher, dass wir von dem neu 
geschaffenen Institut viele innovative 
Ideen und neue Mobilitätskonzepte er-
warten können.

Mit herzlichen Grüßen
Dr. Ute Leidig

Meine nächste Bürgersprechstunde ist 
am Mittwoch, 9. Dezember von 17:00 bis 
19:00 Uhr, telefonisch oder in meinem 
Wahlkreisbüro. Wenn Sie Interesse ha-

fügung. Die Kinder und Jugendlichen 
können sich mit eigenen Flaschen kosten-
frei Trinkwasser – wahlweise still oder ge-
sprudelt – abfüllen. Herzlichen Dank an 
die Stadtwerke Karlsruhe für die Unter-
stützung!

Angelika Quast

Bündnis 90
Die Grünen

Ein neues Institut für Karlsruhe – 
mit Strahlkraft für ganz 
Baden-Württemberg

Liebe Mitbürger*innen,
schnell, flexibel und günstig von A nach 
B zu gelangen und dabei das Klima nicht 
zu belasten – von diesem Ziel sind wir 
noch weit entfernt. Gerade im Verkehrs-
bereich ist ein Umdenken und Umsteu-
ern wichtiger als je zuvor und innovative 
Ideen sind höchst gefragt.
Um die Entwicklung und vor allem Umset-
zung innovativer Lösungen voranzutrei-
ben, hat das Land das Baden-Württem-
berg Institut für nachhaltige Mobilität, 
kurz: BWIM, gegründet und vor kurzem 
eingeweiht. Ich freue mich, dass diese 
bundesweit einmalige Einrichtung an der 
Hochschule Karlsruhe angesiedelt wur-
de. Mit gutem Grund: „Karlsruhe ist das 
Mobilitätszentrum des Landes“, so Prof. 
Artinger bei der Einweihung.
Wo können sich verschiedene Verkehrs-
mittel den öffentlichen Raum teilen, wo 
und durch welche Mittel sollte man die 
Räume trennen? Was macht einen Fuß-
weg so angenehm, sicher und interes-
sant, dass Zu-Fuß-Gehen attraktiv wird? 
Wie legen wir die letzte Meile von der 
Stadtbahnhaltestelle zu unserem Ziel 
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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

• Sanitär • Heizung
• Blechnerei • Klima

Gerwigstraße 5 · 76131 Karlsruhe · Telefon 0721 9640713 · 

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

Das gesamte Apothekenteam 
wünscht ein frohes 
Weihnachtsfest und 
alles Gute im neuen Jahr
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für uns in diese Welt kam, damit wir im 
Dunklen das Licht finden. 
Ihnen allen wünsche ich eine – tatsächlich 
– besonnene und besinnliche Adventszeit 
und ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Ihr Pfarrer Schlechtendahl, 
Luthergemeinde.

Die Corona-Pandemie hat uns leider fest 
im Griff, aber so lange es geht, versu-
chen wir unsere Veranstaltungsreihen im 
kirchlichen Rahmen fort zu setzen.
Folgendes findet im Moment statt:
• jeden Montag um 9 Uhr Seniorentur-

nen I
• jeden Montag um 10 Uhr Seniorentur-

nen II
• einmal im Monat, das nächste Mal am 

15. Dezember um 15 Uhr Seniorencafé 
mit Vortrag, Kaffee und Kuchen

• jeden Mittwoch ist die Gemeindebiblio-
thek von 15:30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet

• einmal im Monat, mittwochs, 19:40 Uhr 
theologischer Gesprächskreis, nächster 
Termin 9. Dezember

Basar und Musik „2Go“
Samstag, 28. November, ab 14 Uhr
Stationen-Basar mit kleinen und großen 
Präsenten und kulinarischen Leckereien 
von der Lutherkantorei, Adventskrän-
ze und -gestecke, Handgemachtes und 
mehr ... adventliche Klänge von der Org-
elempore in der Kirche.
Selbstverständlich unter Beachtung der 
aktuellen Corona-Bedingungen; Absage 
möglich!
Bitte beachten Sie die Aushänge oder 
Hinweise auf unserer Homepage.

Besuchsdienstkreis 
Während der Corona-Krise kamen unse-
re Gespräche untereinander zu kurz. Wir 

ben, bitte ich Sie um Voranmeldung un-
ter Tel. 0721/46460399 oder per Mail an 
ute.leidig.ma2@gruene.landtag-bw.de.

Evangelische Kirche
Lutherkirche

Neues aus der Luthergemeinde

Liebe Leser und Oststadtbürger,
alle fragen sich momentan, wie wohl die 
Adventszeit und vor allem Weihnachten 
begangen und gefeiert werden wird, wo 
doch niemand sagen kann, wohin die 
Reise geht.
Wir warten täglich auf neue Vorschriften 
und erwarten viele Einschränkungen mit 
Blick auf Covid-19.
Für uns alle ist das sehr ungewohnt; 
konnten wir doch viele Jahrzehnte un-
gestört unserem Jahresrhythmus folgen 
und das zu Erwartende genießen. Plötz-
lich aber steht die Welt Kopf und nichts 
ist mehr, wie es war.
Für mich ist das einen Blick in die Bibel 
wert. Wenn man liest, wie ungewiss die 
Zeiten zur Geburt Jesu waren, fragt man 
sich, wie die Menschen damals überhaupt 
den Mut aufbringen konnten von einem 
Tag in den anderen zu gehen. Das Leben 
war bedroht. 
Das unseres Heilandes allzumal. Ausge-
rechnet ihm haben wir es aber zu ver-
danken, dass uns nicht die Angst regieren 
muss, sondern die Hoffnung und der Zu-
sammenhalt untereinander.
Das wünsche ich Ihnen allen, dass Sie die 
Zusammenkünfte, die möglich sind, ge-
nießen; dass Sie die Momente, an denen 
Sie Ihre Lieben treffen, schätzen können; 
dass Sie zuversichtlich durch diese selt-
same Zeit gehen und wissen, dass Gott 
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und Bedenken im Blick auf Corona, daran 
teilzunehmen. 
Wir wünschen allen eine gute Gesund-
heit, eine besinnliche Adventszeit und 
ein fröhliches Weihnachtsfest.

Es grüßen Sie herzlich der Ältestenkreis 
der Luthergemeinde, Dany Gotzmann, 
unsere Vorsitzende, und Pfarrer Peter 

Schlechtendahl

Lutherana
Kantorei und Chorschule 

der Lutherkirche

Einblicke in die Probenarbeit der 
Lutherana Karlsruhe, der Chöre und 
Ensembles an der Lutherkirche, in 
der aktuellen Situation
Liebe Freunde und Interessierte der 
Kirchenmusik an der Lutherkirche,
die Freude bei den SängerInnen war 
groß, als es nach einer komplett digitalen 
Phase im Frühjahr nach den Pfingstferien 
endlich wieder „richtig“ losgehen konn-
te. Dabei konnten wir im Sommerhalb-
jahr bis zu den Herbstferien in der groß-
en Lutherkirche mit reichlich Abstand gut 
proben.
Die Chöre haben wir derzeit in kleinere 
Gruppen aufgeteilt. Die Stühle stehen 
mit 2 Meter Abstand in jede Richtung, 
ein paar Stühle immer auch paarweise: 

durften uns nicht besuchen und das tut 
der Gemeinde nicht gut. Daher möch-
ten wir wieder einen Besuchsdienstkreis 
aufbauen. Wenn auch Sie Interesse da-
ran haben, uns zu unterstützen, melden 
Sie sich bei Pfarrer Peter Schlechtendahl 
(Tel.: 0171 - 20 3 22 30).

Alle Veranstaltungen, mittlerweile auch 
die Sonntagspredigten, können Sie auf 
unserer Homepage 
www.luthergemeinde.info 
finden und nachlesen. Die Aushänge sind 
nach wie vor mit den jeweiligen Hinwei-
sen auf Veranstaltungen bestückt.

Alle Weihnachtsgottesdienste auf 
einen Blick:
24. Dezember
•  16:00 Uhr Familiengottesdienst mit 

Krippenspiel
• 18:00 Uhr Christvesper
• 22:30 Uhr Christmette
25. Dezember 17:00 Uhr 
•  Festgottesdienst zum 

1. Weihnachtsfeiertag
26. Dezember 17:00 Uhr 
•  Festgottesdienst zum 

2. Weihnachtsfeiertag
31. Dezember 17:00 Uhr  
• Gottesdienst zum Altjahresabend

Wir wissen im Moment nicht, wie hoch 
die erlaubte Besucherzahl für die Gottes-
dienste an Heilig Abend sein wird. Wir 
planen die Ausgabe von „Eintrittskar-
ten“ (kostenlos). Bitte beachten Sie die 
Aushänge oder schauen Sie auf unserer 
Homepage nach.
Da wir für alle Veranstaltungen und Got-
tesdienste Schutzkonzepte nach den ge-
setzlichen Vorgaben erarbeitet haben, la-
den wir Sie gerne dazu ein, ohne Sorgen 

Ist Ihre Wohnung zu groß?
Unsere wird zu klein!
Wir (Fam. mit 2 Kindern) suchen
4-5 Zi. Wohnung in der Oststadt 

oder angrenzende Stadtteile,
zur Miete oder zum Kauf. 

wohnen-oststadt@posteo.de
0177/3200450
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gen eine Abendmusik anbieten, und auch 
im Oktober noch einen Evensong und ein 
kleines internes Chorschulkonzert gestal-
ten. Mit der Lutherkantorei haben wir 
außerdem einen „coronagerechten“ Aus-
flug in die Pfalz unternommen.
Login auf der Homepage: Für das Üben 
zu Hause haben wir auf der Homepage 
einen umfangreichen Login-Bereich aus-
gebaut. Die SängerInnen können sich 
über ein Passwort in ihren Chor ein-
loggen, sich per Videoclip mit unseren 
Stimmbildnern einsingen, und mit Übe-
Audios ihre Stimmen üben.
Familienstellungen: Wenn die Gemeinde 
im Gottesdienst nicht singen darf, über-
nehmen das oft SängerInnen aus den 
Chören. Sehr gut angenommen wurde 
dabei auch das „Familiensingen“ – Fami-
lien müssen ja keinen Abstand halten. Ich 
war selbst überrascht, festzustellen, wie 
viele Familienkonstellationen wir in der 
Lutherana finden konnten (Geschwister, 
Ehepaare, Elternteil / Kind ...).
Videoclips: Immer wieder nehmen wir 
Videoclips mit SängerInnen aus den ver-
schiedenen Chören auf – solistisch und 
in kleinen Gruppen. Diese sind auf der 
Homepage über YouTube für Interes-
sierte abrufbar – und für Gemeindemit-
glieder, die derzeit nicht in die Kirche 
kommen können, eine Möglichkeit, zu-
mindest etwas „aus“ der Lutherkirche zu 
hören, und ggf. auch mitzusingen.
Im Winterhalbjahr werden die Proben 
(sofern sie stattfinden können) wieder im 
Gemeindesaal sein, da es in der Kirche zu 
kalt wird. Wir haben nun eine CO2-Ampel 
erworben, die uns anzeigt, wann eine 
Lüftung wichtig ist. Außerdem stellen wir 
Raumluftreiniger in den Proberäumen 
auf, die bis zu 99 % der Viren einsaugen 
können.

Wir haben in fast jeder Chorgruppe Ge-
schwister, in der Lutherkantorei auch 
Ehepaare, die ja keinen Abstand halten 
müssen. In den Kinderchören wird der 
Partnerstuhl durch ein Familiensymbol 
gekennzeichnet.
Alle jungen und erfahrenen SängerInnen 
kommen sehr diszipliniert zur Probe. Zur 
Dokumentation geben sie bei jeder Chor-
probe eine Teilnahmeerklärung ab, des-
infizieren sich die Hände, und nehmen 
die Maske erst ab, wenn sie ihren Platz 
gefunden haben.
Viele Chorproben werden auch digital 
übertragen – eine Möglichkeit für alle, 
die wegen einer Erkältung nicht kommen 
können, Quarantäne einhalten müssen 
etc. – das wird vom Kinderchor bis zur 
Kantorei gerne genutzt. Der Laptop steht 
auf dem Flügel, die Webcam ist auf die 
Chorleiterin gerichtet. Die SängerInnen 
können so der Probe gut folgen, und 
verlieren nicht den Anschluss. Wir haben 
dafür seit Beginn der Pandemie einen 
virtuellen Probenraum gebucht. Dieser 
Link ist allen SängerInnen bekannt, und 
einfach zu öffnen. Wenn es die Situation 
erfordert, können wir auch wieder kom-
plett digital weiterarbeiten.
Für Auftritte in der Kirche verteilen wir 
dort Sitzkissen auf dem Boden. Das klingt 
vielleicht erstmal etwas merkwürdig, er-
leichtert aber sehr die Aufstellung unter 
Einhaltung der vorgegebenen Abstands-
regelungen. Die Kinder lieben diese Kis-
sen – sie sehen aus wie frische Früchte 
(Orangen, Melonen), und die Ansage 
„alle Kinder der 1. Stimme suchen sich 
eine Orange, und alle 2. Stimmen eine 
Melone“ ist für alle sofort verständlich 
und sehr zeitsparend. Und sie können 
sich zwischendurch auch einmal setzen.
Im Juli konnten wir an allen vier Samsta-
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Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen 
frei.

Weihnachts-CD aus der Lutherkirche 
... das ganz besondere Weihnachts-
geschenk:
„Vom Himmel hoch, da komm ich her“: 
Damit Sie auch zu Hause weihnachtliche 
Klänge aus der Lutherkirche erleben kön-
nen, haben wir mit jungen und erfah-
renen SängerInnen aus unseren Chören 
eine CD mit traditionellen Advents- und 
Weihnachtsliedern aufgenommen. Sie ist 
für € 10 erhältlich über das Kantorat und 
das Pfarramt an der Lutherkirche.

Viele Grüße
Dorothea Lehmann-Horsch

Kirchenmusikdirektorin, Kantorin an der 
Lutherkirche

Lutherana Karlsruhe – Kantorei und 
Chorschule an der Lutherkirche

Durlacher Allee 23, 76131 Karlsruhe
0721 / 617854, Fax: 9614844

www.lutherana.de 
kantorat@lutherana.de

Karlsruher SV

Neuer Vorstand beim Karlsruher SV
Bei der außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung am Montag, 19. Oktober 2020 
im Lichthof des BGV konnte endlich die 
Neuwahl des Vorstandes erfolgen.
Kurz vor der jährlichen Mitgliederver-
sammlung im März 2020 wurde ein Ver-
sammlungsverbot wegen der Corona-
Pandemie erhoben. Dank des BGV, der 
Stadt Karlsruhe bzw. der KME wurde es 
den Vereinen ermöglicht im Lichthof des 
BGV die Versammlungen abzuhalten. Die 
Begrüßung der Anwesenden erfolgte 

Ob die Veranstaltungen in der Advents-
zeit stattfinden können, können Sie zeit-
nah über die Homepage www.lutherana.
de/aktuelles erfahren. Wir wünschen 
Ihnen – auch, und gerade in dieser be-
drängten Zeit – eine frohe und geseg-
nete Advents- und Weihnachtszeit – blei-
ben Sie gesund!

Dorothea Lehmann-Horsch
Kantorin an der Lutherkirche 

in Karlsruhe

Veranstaltungen – alle mit einem „?“

Advent
Samstag, 5. Dezember, 18 Uhr / 
Sonntag, 6. Dezember 2020, 17 Uhr
„Französische Weihnacht“ 
Sopran: Sophie Sauter, Mezzosopran: Ju-
dith Ritter, Tenor: Johannes Eidloth, Bass: 
Lucian Eller
Harfe: Karin Schnur, Orgel: Daniel Kaiser
SängerInnen aus der Lutherana, Instru-
mentalsolisten, Leitung: Dorothea Leh-
mann-Horsch

Sonntag, 13. Dezember 2020, 10 Uhr 
Kantatengottesdienst
Kantate G. Ph. Telemann: 
„Vor des lichten Tages Schein“
Sopran: Katharina Weimer, 
Oboe: Izumi Gehrecke
Orgel und musik. Leitung: 
Dorothea Lehmann-Horsch

Sonntag, 13. Dezember 2020, 17 Uhr 
Adventssingen
Bekannte und neue Advents- und Weih-
nachtslieder
SängerInnen aus der Kinder- und Jugend-
kantorei der Lutherana
Klavier/Orgel: Daniel Kaiser
Leitung: Dorothea Lehmann-Horsch
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weiterhin ihr Altpapier für uns sammeln 
und die blaue Tonne maximal für Verpa-
ckungen, Pizzakartons und Kartonagen 
nutzen, würde diese wichtige Einnahme-
quelle für die Jugendarbeit im Stadtteil 
wegbrechen.
Spricht man dieses Thema an (was sowohl 
die beteiligten Organisationen TSV Rint-
heim, Kirchenjugend St. Martin und Rint-
heimer Karnevalsclub RCC sowie der Bür-
gerverein immer wieder tun), stößt man 
wohl auf offene Ohren und Verständnis 
– passiert ist selten bis wenig etwas. 
Dieselben Haushalte stopfen weiterhin 
ungerührt blaue Container voll, obwohl 
das separate Sammeln von Zeitungen 
und Zeitschriften in handlichen Kartons 
wirklich niemanden wehtut und auch nur 
geringen Platzbedarf hat – es ist schlicht 
und einfach Bequemlichkeit und Igno-
ranz! 
Im Schnitt liegen 6 Wochen zwischen den 
Straßensammlungen – die Papiertonne 
wird im vierwöchigen Turnus geleert. 
So groß ist die Differenz also nicht, pro-
bieren Sie doch das getrennte Sammeln 
der für uns werthaltigen Zeitungen und 
Prospekte. Große Kartons, Unmengen an 
Verpackungen, etc. nehmen wir natürlich 
mit, aber das ist mehr Mühe als Ertrag, 
die Bezahlung erfolgt für Masse und 
nicht für Volumen.
Es wäre wünschenswert, wenn sich dieje-
nigen, die sich „zurückgezogen“ haben, 
wieder aktiv werden und auf diese ein-
fache Weise, einen deutlichen Beitrag zur 
Finanzierung der Nachwuchsförderung 
leisten.
Bitte unterstützen Sie die Altpapier-
sammlungen! Die Erlöse daraus finanzie-
ren wichtige Elemente der Jugendarbeit 
und karitative Zwecke und stärken damit 
auch unseren Stadtteil. 

durch den bisherigen 1. Vorstand Herrn 
Robert Speckert. Nach den Berichten des 
Vorstandes und des Finanzreferenten 
wurden diese entlastet. Danach folgten 
die Berichte der einzelnen Abteilungen 
des KSV. Im Anschluss wurden der 1. und 
2. Vorstand neu gewählt, die bisherigen 
Amtsinhaber standen aus privaten Grün-
den für eine Wiederwahl nicht zur Verfü-
gung. Herr Malte Pierau wurde einstim-
mig zum neuen 1. Vorstand gewählt. Als 
Nachfolger von Herrn Bernd Ilchmann als 
2. Vorstand wurde Herr Sebastian Stein 
mit einer klaren Mehrheit gewählt. Die 
weiteren Mitglieder des Vorstandes wur-
den in ihren Ämtern bestätigt. Nach der 
Wahl richtete unser Präsident Dr. Hein-
rich Maul seine Dankesworte an die bei-
den scheidenden Vorstände. Im Anschluss 
erhielten Beide einen Präsentkorb als 
„Dankeschön“ des Vereins.

Mit freundlichen Grüßen
Elvira Jung

TSV Rintheim

Die Altpapiersammlungen der 
Vereine behaupten sich, haben es 
aber schwer!

Liebe Bürger*innen,
… die Überschrift kann man als Quint-
essenz der letzten fünf Jahre so zusam-
menfassen. Die Sammelmengen haben 
sich leider erheblich reduziert. An Häu-
sern, die früher regelrechte Stapel an 
Zeitungen und Zeitschriften gerichtet 
hatten, stehen oft nur noch kümmer-
liche Päckchen oder sogar gar nichts 
mehr. Wenn es nicht einen harten Kern 
an Bürger*innen gäbe, die konsequent 
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HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

NNoottddiieennsst:t: TTeell.. 00117711 // 665500 1199 1111

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

Wir wünschen Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

med. Fußpflege und Massagepraxis

OLGA BUHRE
Staatlich anerkannte Masseurin

und med. Bademeisterin

Degenfeldstr. 13, 76131 Karlsruhe

Telefon 0721 606241

Ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.
Frohe Weihnachten und ein gesundes
neues Jahr wünscht Ihnen
Praxis für Osteopathie und 
Sport-Osteopathie

Simone Kurbel
Heilpraktikerin - Osteopathin
Mannheimer Str. 63, 76131 KA-Rintheim
Telefon 0721 / 62 38 98 84
info@osteopathie-kurbel.de
www.osteopathie-kurbel.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

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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erfreulicherweise bald und es konnten 
immer mehr bewegungswillige Sportler 
wieder zusammen üben – allerdings auch 
stets weiter unter Wahrung der Abstän-
de und sonstigen Corona-Vorsichtsmaß-
nahmen. 
Auch Mannschaftssportarten konnten 
peu a peu wieder trainieren und dann 
ebenfalls Spiele in ihren Ligen beginnen. 
Je nach Sportart waren die vorgegebenen 
Schutzmaßnahmen unterschiedlich. Bei 
der einen durften gar keine Zuschauer 
anwesend sein, bei der anderen nur 10 
und schließlich welche auch mit wesent-
lich mehr Personen. Aber immer mit allen 
möglichen Schutzmaßnahmen – Masken 
tragen, Abstand halten usw. So konnten 
die SSC-Volleyballer mit ihrer Parade-
mannschaft – den Baden Volleys – in der 
2. Bundesliga bereits 6 Spiele austragen 
und sich an zweiter Stelle in der Tabelle 
zeigen. Ein hoffnungsvoller Auftakt, der 
aber schon wieder mit neuen Einschrän-
kungen leben muss – momentan keine 
Zuschauer mehr! Auch Basketball und 
Handball haben den Spielbetreib begon-
nen. 
Im letzten Bürgerheft war die Rhyth-
mische Sportgymnastik des SSC aufge-
führt und ihre Spitzensportlerinnen aus 
der Meisterklasse mit Bild gezeigt. Diese 
Mannschaft konnte sich grade bei den 
Deutschen Meisterschaften über ein her-
vorragendes Ergebnis freuen. Ein schöner 
Lohn langer Trainerarbeit und Einsatz-
freude der Mädchen. 
Eine interessante Alternative bietet der 
SSC seit Anfang Oktober zusätzlich im 
Bereich seines Fitness- und Gesundheits-
studios an: croSSCchallenge. Ziel des 
neuen Angebots ist ein effektives und 
anstrengendes Ganzkörper-Workout. Es 
besteht u. a. aus Crossfit-Elementen und 

In Rintheim und der Oststadt brauchen 
Sie keine Altpapiertonne! Eigentümer so-
wie Hausverwaltungen können sich von 
der blauen Tonne befreien lassen (Anruf 
unter 115 oder online auf http://www.
karlsruhe.de/b4/buergerdienste/abfall.
de), wenn Sie das Altpapier über unsere 
Sammlungen entsorgen.
Ich wünsche Ihnen allen ein geruhsames 
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr und viel Elan sowie neue Ideen 
und Tatendrang in 2021. Bleiben Sie trotz 
der schwierigen Zeit geduldig und opti-
mistisch und vor allem gesund!

Stefan Schwarzwälder

SSC Karlsruhe

Wer hätte sich noch anfangs des Jahres 
auch nur annähernd vorgestellt, was uns 
die folgenden Monate bringen würden?? 
Erst eine immer größere Einschränkung 
fast aller Bewegungen im öffentlichen 
Raum, dann nach weiteren Monaten eine 
langsame Lockerung, die immer größere 
Hoffnung auf ein normales Leben wie 
vor Corona-Zeiten aufkommen ließ. Und 
jetzt durch die fast explosiv gestiegenen 
Fallzahlen die Gefahr eines neuen völ-
ligen Lockdowns?? 
Diese Entwicklung hat auch die Sport-
vereine in einem ungeahnten Ausmaß 
getroffen. Nachdem ab März so gut wie 
nichts mehr sportlich möglich war – bis 
auf Eigeninitiativen zu Hause oder allein 
in Wald und Flur – ging es in homöopa-
thischen Dosen in den Sportvereinen wie-
der langsam los. Am Anfang nur in den 
Außenanlagen und mit Abständen, dass 
sich max. 4 Personen auf 1.000 qm auf-
halten durften!!! Das lockerte sich aber 
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Kraft-Ausdauer-Zirkeln. Dass Training ist 
für jedermann – und Frau geeignet, da 
die Intensität individuell variiert und dem 
persönlichen Leistungsniveau angepasst 
werden kann. Das Training soll auch als 
Vorbereitung für diverse Fitness-Wett-
kämpfe und Sportevents dienen wie z.B. 
Hindernisläufen (auch Obstacle Races ge-
nannt ...), CroSSCallenge-Wettkämpfen 
oder Laufveranstaltungen. Die sind aber 
keinesfalls ein Must!! Auch wer nicht ein 
Wettkampftyp ist, kann hier zum „Trai-
nigsweltmeister“ werden! Drücken wir 
nur ganz fest die Daumen, dass nicht 
durch neue Corona-Auflagen wieder Ein-
schränkungen im Sportbetrieb insgesamt 
und speziell bei croSSChallenge nötig 
werden!!
Aber jetzt kommt grade zum Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe des Oststadt-
bürgers der neue Hammer eines umfang-
reichen Lockdowns, der in seinen Details 
momentan noch von den Sportverbän-
den formuliert wird!! Das sieht für die 
bewegungswilligen Sportler und ihre 
Sportvereine nicht gut aus!!

Weitere Details finden Sie wie immer auf 
den Homepage-Seiten des SSC – www.
ssc-karlsruhe.de – unter „Aktuelles“, und 
auf „Bildergalerien“.

MCH

Altpapiersammlung
der Kirchen und Vereine

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

19. Dezember 2020 

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. 5. Dezember 2020,
 30. Januar, 27. März, 24. April, 
12. Juni, 10. Juli, 4. September, 

23. Oktober, 27. November 2021
Bitte nehmen Sie diese Termine wahr 
– Sie unterstützen die Jugendarbeit 

der Vereine und Kirchen!

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/
abfall. Termine für den Sperrmüll auf Ab-
ruf und weitere Informationen erhalten 
Sie unter der Behördenrufnummer 115.

Wir unterstützen Menschen, die auf der Flucht sind, damit sie ein Leben 
in Würde führen können. brot-fuer-die-welt.de/fluechtlinge

Manche lassen ihr ganzes Leben zurück.
Um es zu behalten.
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Von Herzen
schenken?

nn ich.

Aktion
07.11.20 bis 

06.01.21

Wir erfüllen 
Herzenswünsche!

Mehr unter swka.de/vonherzenschenken
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