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Einladung
Der Vorstand des

Bürgerverein Rintheim e.V.
lädt hiermit alle Mitglieder und die 

Rintheimer Bürgerinnen und Bürger ein zur

Jahreshauptversammlung
am Donnerstag, 02. Juli 2009 um 19.30 Uhr
in der TSV-Gaststätte „Rintheimer Stuben“.

Tagesordnung

 1. Eröffnung und Begrüßung

 2. Referat von Björn Weiße, 
  Leiter des Amts für Bürgerservice und Sicherheit, 
  über die Aufgaben des Amtes

 3. Geschäftsbericht 2008

 4. Bericht des Kassierers

 5. Bericht der Kassenprüfer

 6. Aussprache über die Berichte

 7. Behandlung eingegangener Anträge

 8. Verschiedenes

Anträge müssen gemäß §12 unserer Satzung spätestens drei Tage vor 
der Jahreshauptversammlung schriftlich bei der 1. Vorsitzenden, Hilde 
Willmann, Finkenschlagweg 23, eingereicht sein.
Wir bitten unsere verehrten Mitglieder, diesen Hinweis als persönliche 
Einladung zu betrachten. Auch Gäste sind herzlich willkommen.
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Aus dem Bürgerverein

Krankengymnastikpraxis

Klohe & 
 Scheuermann

Manuelle Therapie, PNF, 
Fango, Osteopathie, Massagen, 
Craniosacrale, Lymphdrainage, 
Schlingentisch, Hausbesuche, etc.

Essenweinstraße 45
76131Karlsruhe
Tel: 0721 9613949

Bürgerverein Rintheim

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Bürgerverein lädt Sie herzlich zu seiner 
Jahreshauptversammlung ein. Dort erhalten 
Sie durch den Geschäftsbericht wichtige In-
formationen über Ihren Stadtteil. Sie können 
nachfragen, diskutieren und Wünsche äußern. 
Der Bürgerverein vertritt Ihre Anliegen und ist 
froh über Ihre Anregungen.
Rintheim ist in den Blickpunkt des kommu-
nalen Interesses gerückt. Mit dem Programm 
„Soziale Stadt“ will Karlsruhe Fördermittel 
von Bund und Land abrufen, um die Lebens-
qualität unseres Stadtteils zu erhalten und zu 
verbessern. Dazu hat das von der Stadt beauf-
tragte Büro Auftaktveranstaltungen wie den 
„Stadtteilspaziergang“ und die „Stadtteilkon-
ferenzen“ veranstaltet. Dabei wurden zusam-
men mit Bürgerinnen und Bürgern Themen 
angesprochen, die weiter verfolgt werden soll-
ten. Sehr positiv war die rege Beteiligung, die 
das große Interesse an den Veranstaltungen 
zeigte. Im Rahmen dieses Programms bemüht 
sich der Bürgerverein besonders um Verbesse-
rung der sozialen Strukturen, wie z. B. eine Be-
gegnungsstätte für Jung und Alt, Kinder und 
Senioren in einem Bürgerzentrum.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nehmen 
Sie die Einladungen zu den kommenden Ver-
anstaltungen wahr und ergreifen Sie die Ge-
legenheit, unseren Stadtteil in Ihrem Sinne zu 
gestalten. Ihre Hilde Willmann
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Stadtteilentwicklung
Rintheim

Die Zeichen stehen auf 
positiver Veränderung für Rintheim
Diesen Eindruck gewann man auf der �. Stadt-
teilkonferenz, die am 2. April im Gemeinde-
saal St. Martin stattfand.
Trotz schönsten Frühlingswetters waren zahl-
reiche Rintheimer Bürger der Einladung von 
Herrn Bürgermeister Wolfram Jäger und den 
Vertretern des Amtes für Stadtentwicklung 
und des Stadtplanungsamtes gefolgt. Wolf-
ram Jäger konnte auch einige Gemeinderats-
mitglieder sowie Vertreter der Volkswohnung 
begrüßen.
Er erläuterte den für Rintheim auf zwei Jah-
re ausgelegten Stadtteilentwicklungsprozess, 
der die Lebens- und Wohnqualität im Stadtteil 
nachhaltig verbessern soll. Ein Teilgebiet von 
Rintheim, nämlich das südliche Alt-Rintheim 
und das Rintheimer Feld wird im Rahmen des 
Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit be-
sonderem Entwicklungsbedarf- die Soziale 
Stadt“ durch den Einsatz von Fördermitteln 
durch städtebauliche und soziale Maßnah-
men aufgewertet werden.
Ein wichtiger Aspekt ist hierbei das „Zusam-
menwachsen von Alt-Rintheim und dem 
Rintheimer Feld“, bei dem sich Herr Jäger 
auch durch die Sanierungsmaßnahmen der 
Volkswohnung eine gute Ergänzung und Un-
terstützung verspricht.
Frau Kasper-Snouci vom Amt für Stadtent-
wicklung stellte sodann die Ergebnisse ihrer  
im Herbst 2008 durchgeführten Umfrage un-
ter 250 Rintheimer Bürgern vor. Diese ergaben 
unterschiedliche Resultate in Alt-Rintheim  im 
Gegensatz zum Rintheimer Feld. Während in 

Alt-Rintheim eher die dichte Bebauung be-
mängelt wurde, herrscht im Rintheimer Feld 
Unzufriedenheit mit dem Wohnumfeld we-
gen Lärm, Dreck, etc.
Allgemein werden mehr Grün- und Spiel-
flächen, Einkaufsmöglichkeiten sowie PKW-
Stellplätze gewünscht. 
Das Stadtteilteam Frau Kinn, Herr Sippel und 
Herr Kunert, wollen nun zusammen mit den 
Rintheimer Bügerinnen und Bürger die wich-
tigsten Themen für Rintheim sammeln. Das 
Team will vorhandene Strukturen nutzen und 
unterstützen und setzt auf eine breite Bür-
gerbeteiligung.
Zu diesem Zweck fand bereits am 3. April ein 
mehrstündiger Stadtteilspaziergang statt, 
um die Brennpunkte aber auch die Ressour-
cen des Stadtteils in Augenschein zu nehmen. 
Auch hierzu hatten sich zahlreiche Rinthei-
mer eingefunden und konnten ihre Anlie-
gen direkt bei Bürgermeister Jäger und dem 
Stadtteilteam ansprechen.

Weiter geht es im April und Mai mit den sog. 
Zukunftswerkstätten , die drei Themen „So-
ziales und kulturelles Miteinander“, „Öffent-
licher Raum und Freiraum“ und „Städtebau, 
Handel und Verkehr“ haben.

M.W.

900 Jahre Rintheim

Mit dem nachfolgenden Foto, das das im 
Krieg zerstörte Rathaus zeigt, werfen wir ei-
nen Blick zurück in Rintheims Vergangenheit. 
Gleichzeitig wollen wir Sie auf das 900-jährige 
Jubiläum unseres Stadtteils im Jahr 20�0 ein-
stimmen.
Da dieses Ereignis gebührend gefeiert wer-
den soll, befassen sich bereits seit einiger Zeit 
verschiedene Arbeitsgruppen der Rintheimer 
Vereine mit der Planung der Feierlichkeiten.

Stadtteilenwicklung · 900 Jahre Rintheim
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Wir können Karlsruhe!

Ihr Team für den Karlsruher Nordosten

Thorsten Ehlgötz
Selbst. Maschinenbau-
meister, Stadtrat seit 1999
Listenplatz 3

Sven Maier
Bankkaufmann/Finanz-
assistent, derzeit tätig als 
Parlamentarischer Assis-
tent, Stadtrat seit 2004
Listenplatz 6

Ulrike Arimont-Ermel
Freie Architektin und 
Dipl.-Wirtschaftsingenieurin
Listenplatz 24

Torsten Wörner
Selbst. Dipl.-Ing. (FH)
Listenplatz 37

4 Kandidaten 
auf der CDU-Liste, 
denen unsere 
Stadtteile besonders 
am Herzen liegen.

Geben Sie alle 
48 Stimmen 
Ihrer CDU.

Kommunalwahl 
am 7. Juni 2009
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Zum Auftakt des Jubiläumsjahres wird es vom 
7. bis 9.Mai 20�0 ein Festwochenende geben. 
Die Vereine werden ihre sommerlichen 
Dreschhallenfeste unter das Motto „900 Jah-
re Rintheim“ stellen. 
Das Stadtarchiv verfasst eine Festschrift und 
gestaltet eine Ausstellung im Pfinzgaumuse-
um in Durlach.
Verschiedene Aktivitäten und Projekte, an 
denen sich auch die Rintheimer Schulen be-
teiligen werden, stehen unter dem Leitge-
danken „900 Jahre Rintheim – Kinder sind 
unsere Zukunft“.
Unter dieser Rubrik werden Sie nun bis zur 
900-Jahr-Feier laufend über die Vorberei-
tungen informiert werden.

MW

Rathaus Blick vom Weinweg

Grundschule Rintheim

Wie schon im Jahr 2006, als die Grundschule 
Rintheim von allen beteiligten Gruppen die 
meisten Korken gesammelt und somit den ers-
ten Platz belegt hatte, waren wir auch im Jahr 
2008 wieder erfolgreich und belegten mit � 
�20 Litern immerhin den dritten Platz.
Zu diesem Erfolg haben die Eltern und Lehre-
rinnen der Kinder, aber auch viele Rintheimer 
Bürger beigetragen. Immer wieder werden bei 
uns Tüten und Schachteln voll Korken abgege-
ben. Dafür danken wir ganz herzlich!
Das gesammelte Material geht an die Diakonie 
Kehl-Kork und wird dort in einer Behinderten-
werkstatt zu Dämmmaterial verarbeitet.

Auch dieses Jahr veranstaltet das Amt für Ab-
fallwirtschaft den Sammel-Wettbewerb. Aller-
dings werden nur Naturkorken – keine Plastik-
korken – angenommen.
Mit dieser Aktion ist vielen geholfen: Die 
Schule erhält vom Amt für Abfallwirtschaft 
Geld für die Klassenkassen, durch die Wieder-
verwertung wird die Umwelt geschützt und 
den behinderten Menschen in den Werkstät-
ten wird sinnvolle Arbeit gegeben.
Deshalb bitten wir Sie, liebe Rintheimer, unsere 
Grundschule Rintheim weiter zu unterstützen.
Schon mal ganz vielen Dank im Voraus!

G.Goyert

Besuch mit dem Heisenberg-Gymnasium 
in einer indischen UNESCO-Projekt-Schule
Ein „heißer“ Grundschultag 
in Mitraniketan
Unbarmherzig brannte die Sonne auf die 
Haut. Am dritten Tag meines „Malerdaseins“ 
auf dem renovierungsbedürftigen Spielplatz 
hatte ich eine willkommene Abwechslung: Ge-
schenkübergabe an die Schüler der primary-
school Mitraniketans.
Ich schlüpfte aus meinen durchschwitzten 
Arbeitsklamotten – mit kurzem Zwischen-

Aus den Schulen
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blattmann

Nebeniusstraße 10 . Telefon 0721 30867 . Fax 0721 387832

Fußbodenbeläge • Tapeten • Farben • Teppichböden
• Maßteppiche • PVC-Beläge • Linoleum • Kork 

• Fertigparkett und Laminat • Gardinen- und 
Sonnenschutz • Verkauf, Liefer- und Verlegedienst

• Näh- und Dekorationsservice

inhaber: thomas arnold

Ihr Fachgeschäft seit über 65 Jahren

stopp Eimerdusche – in ein hüb-
sches Sommerkleid. Schließlich 
war auch ich im Auftrag meiner 
Viertklässler der Grundschule in 
Rintheim unterwegs.
Der sogenannte Auftrag füllte schon 
beim Hinflug meinen Rucksack aus.
��.30 Uhr betrat ich den schlichten, 
aber schönen Grundschultrakt in 
Begleitung von Herrn Wäldin und 
Setu Vishwanathan. Strahlend und 
voller Erwartung wurde ich von 
den getrenntsitzenden Jungen und 
Mädchen empfangen.
Wer war wohl mehr aufgeregt? Ein Begrü-
ßungslied entspannte die Atmosphäre und 
ich erzählte etwas über meine Grundschule 
und zeigte Fotos. Das war die Überleitung zur 

großen Luftballonrunde. Man versuchte sich 
am Aufblasen der Luftballons. Sie flogen, sie 
zischten, sie platzten – ein herrlich lustiges 
Bild. Buntstifte, Bleistifte, selbstgebastelte 
Armbänder, selbstgefädelte wunderschöne 
Halsketten, kleine afrikanische Spielzeugtiere 
und vieles mehr wechselten den Besitzer. Es 
war eine Freude den Kindern zuzuschauen, 
wie man glücklich und zufrieden mit wenigen 
Dingen sein kann. Die fröhlichen Stimmen und 
das helle Lachen der indischen Kinder kann ich 
nicht mitbringen, aber viel beeindruckende 
Bilder und Erzählungen.

Noch völlig in Gedanken versunken machte 
ich mich wieder auf den Weg ins Gästehotel, 
schlüpfte in meine Arbeitsklamotten und ließ 
die Sonne wieder auf meine Haut scheinen...

Aus den Schulen

Zu einem späteren Zeitpunkt übergab ich eine 
Spende in Höhe von 235,00  Euro  von den  
Rintheimer Viertklässern. Dieses Geld soll zur 
Anschaffung von Kleinsportgeräten verwen-
det werden.

Dem Organisations-
team Ulrich Schmitz 
und Manfred Schu-
macher des Heisen-
berg-Gymnasiums 
an dieser Stelle ein 
großes Kompliment.

Evelyn Schumacher-
Beier, Schulleiterin 

der GS Rintheim

Schule am Weinweg

Ein Eimer zum Wasserholen, darüber eine 
Plastiktüte mit einigen Kleidungsstücken, 
ein Bett – das sind die wenigen Dinge, die 
ein afrikanisches Kind in der Internatsschule 
für blinde und sehbehinderte Kinder in Sum-
bawanga (Tansania) in einem Schlafsaal hat. 
So konnten sich die Kinder der Schule am 
Weinweg, der Schule für Sehbehinderte, ihr 
eigenes Zimmer nicht recht vorstellen. Schon 
seit mehreren Jahren unterhält die Schule 
für Sehbehinderte in Zusammenarbeit mit 
dem Eine-Welt-Arbeitskreis der katholischen 
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St. Michaelgemeinde eine Part-
nerschaft mit der Einrichtung 
in Tansania. Anlässlich der Auf-
führung des Musicals „Tuishi 
pamoja – Eine Freundschaft in 
der Savanne“ und des letzten 
Weihnachtsbazars hatten die 
Grundschülerinnen und Grund-
schüler Spenden in Höhe von 
230,- € für die afrikanischen 
Kinder gesammelt. Zur Über-
gabe waren Ernst Scheifele und 
Elisabeth Meier-Wagner von 
dem Eine – Welt – Arbeitskreis 
gekommen. Gebannt lauschten 
die Kinder den Erzählungen 

Lara und Emilia, zwei Darstellerinnen 
des Musicals, bei der Spendenüber-
gabe an Ernst Scheifele.

Katholische 
Kirchengemeinde St. Martin

Kinder-Abenteuerland
das neue Angebot 
für Kinder und Familien
Probestaffel erfolgreich! 
– wir machen weiter!
Die ersten sechs Abenteuerland-Gottesdiens-
te, die als eine Probestaffel  im Februar bis 
April angeboten wurden, fanden großen An-
klang. Ca. 80 bis �00 Kinder trafen sich zu den 
jeweiligen Terminen. Nachdem dieses Ange-
bot so gut angenommen wurde, und das Mit-

arbeiterteam selbst auch viel Freude an dieser 
Arbeit hatte, entschieden sie gemeinsam: Wir 
machen weiter.

Die nächsten Termine 2009:
�0. Mai; �4. Juni; 22. September; 
25. Oktober/ 22. November
 
Wir beginnen wieder um �0.30 Uhr mit der 
Spielstraße im Gemeindezentrum von St. 
Martin und gehen dann gemeinsam um ��.00 
Uhr zum spannenden, kreativen und fröh-
lichen Gottesdienst in die Kirche hinüber. 
Lust mal reinzuschnuppern? Besuchen Sie 
doch einfach unsere Homepage: http://aben-
teuerland.rintheim.de

und entdeckten auf den Pho-
tos der Partnerschule allerhand 
Vertrautes und Fremdes zu-
gleich. „Mit dem Geld, das ihr 
gesammelt habt, können einige 
Kinder die Busfahrt bezahlen, 
um in den Schulferien ihre Fa-
milien auf den Dörfern zu besu-
chen.“, so Ernst Scheifele. Und 
Jonas, Leonie und vielen ande-
ren der kleinen Zuhörer wird 
klar, dass sie mit ihrem Singen 
und Tun auf einem anderen Teil 
der Erde eine ganze Menge be-
wirken können.

Traute Wacker

Aus den Kirchengemeinden
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Alle Kinder mit Eltern, Freunden, Paten sowie 
Großeltern sind wieder herzlich eingeladen. 
Wir freuen uns auf Euch.
Ansprechpartnerin:
Christiane Rahmann, Tel.: 62�8�7

Pfarrer Schmidt
und das Abenteuerland-Team

Einladung zum Pfarrfest von St. Martin
Auch in diesem Jahr feiern wir wieder am letz-
ten Sonntag im Juni, am 28. Juni unser Pfarr-
fest. Hierzu laden wir Sie herzlich ein.
Beginnen werden wir um 10.30 Uhr mit einem 
Familiengottesdienst, der von den Kindern 
unseres Kindergartens mitgestaltet wird.

Nach dem Gottesdienst werden wir in be-
währter Weise rund um die Kirche einen Ort 
der Begegnung und der Fröhlichkeit schaffen. 
Unser Fest endet dann um 20.00 Uhr nach 
dem Abendessen.

Neben dem Mittag- und Abendessen sowie 
der Kaffeestube (ab �3.00 Uhr) werden wir ein 

umfangreiches Programm haben: Kinderpro-
gramm vom Kindergarten und den Ministran-
ten und ganztägig die Tombola und das schon 
traditionelle Quiz „Wer wird Martinionär“. 
Aufgrund des frühen Redaktionsschlusses des 
Bürgerblattes entnehmen Sie bitte das ge-
naue Programm unseren Plakaten oder dem 
Internet unter www.rintheim.de.
Wir freuen uns auf Sie!

Martin Lempert, 
PGR-Vorsitzender St. Martin

Einblicke in die 
Nachbarschaftshilfe

Seit Mai 2007 ist auch die Seelsorgeeinheit St. 
Bernhard und St. Martin eingebunden ist das 
Netz von Nachbarschaftshilfen des Caritasver-
bandes Karlsruhe e.V..
Janus Schmidt hat seitdem die wichtige Auf-
gabe der Einsatzleitung bei uns übernom-

Aus den Kirchengemeinden

LBS-Beratungsstelle
Bezirksleiter Florian Hammer
Kaiserstraße 158
76133 Karlsruhe
Tel. 0721  9132626
Fax 0721  9132620



8

men. Für ihn ist soziales 
Engagement sowohl Beruf 
als auch Berufung. Der ge-
lernte Erzieher und Dipl.-
Sozialpädagoge schenkt 
Menschen gerne ein of-
fenes Ohr und zupackende 
Hände. „Es kommt soviel 

Dankbarkeit und Freude zurück – das lässt 
den Stress, der mit dieser Aufgabe verbunden 
ist, in den Hintergrund treten. Ich bin abends 
oft müde, aber auch sehr zufrieden.“
Mit welchem Anliegen wenden sich Hilfsbe-
dürftige oder deren Angehörige an die Nach-
barschaftshilfe? Welche Anfragen können be-
dient werden?
Die meisten unserer Kunden sind ältere Men-
schen. Wir können ihnen einfache Hilfen im 
Haushalt und Garten bieten oder sie begleiten 
– zum Arzt, Einkauf oder beim Spaziergang. 
Wir möchten Lebensqualität fördern durch 
Kontakt und Gespräche. Ziel ist es mitzuhel-
fen, damit Menschen möglichst lange selb-
ständig in ihrer gewohnten Umgebung blei-
ben können.
Auch helfen wir, wenn Alleinstehende oder 
Familien schwierige Situationen zu bewältigen 
haben, z.B. bei Krankheit. Wir setzten an, wo 
andere Hilfe fehlt, aber nötig ist – vor allem 
auch dann, wenn in Notsituationen schnelles 
Reagieren vor Ort gefragt ist.
Und wo liegen die Grenzen der Nachbar-
schaftshilfe?
Wir sind gerne bereit, im Haushalt zu unter-
stützen, möchten allerdings keine Putzkräfte 
ersetzen.
Auch von Tätigkeiten, die eine entsprechende 
Ausbildung erfordern, z.B. im pflegerischen 
Bereich, müssen wir uns distanzieren. Hier ar-
beiten wir Hand in Hand mit Pflegediensten.

Wohin können sich Menschen mit ihren Anlie-
gen wenden?
Die Pfarrbüros St. Bernhard und St. Martin sind 
grundsätzlich die erste Anlaufstelle – und zwar 
für alle, nicht nur für katholische Mitbürger!
Was geschieht dann?
Ich besuche die Hilfesuchenden und spreche 
mit Ihnen über ihre Wünsche und Anliegen. 
Ich beurteile die Situation vor Ort und beant-
worte Fragen der potentiellen Kunden und 
ihrer Angehörigen.
Wie finden Sie für jeden Fall einen geeig-
neten Helfer/in? Welche Kriterien beachten 
Sie bei der Auswahl?
Ich bin dabei oft an die inhaltlichen und zeit-
lichen Wünsche unserer Kunden gebunden. 
Bei der Auswahl kann ich momentan leider 
nur auf einen kleinen Kreis an flexiblen Mit-
arbeitern/innen zurückgreifen. Dennoch ver-
suche ich, passende Charaktere zusammen-
zubringen. Neue Mitarbeiter/innen werden 
zunächst mit kleineren Aufgaben betraut.
Es findet dann ein Erstkontakt zwischen 
Kunde und Helfer/in statt, wo man sich „be-
schnuppern“ kann und die Details bespro-
chen werden können. Anschließend können 
beide Parteien frei entscheiden, ob sie sich 
die Zusammenarbeit vorstellen können.
Fanden bisher Zurückweisungen statt?
Nein.
Welche Rolle übernehmen Sie, nachdem Hel-
fer und Kunde zusammengebracht wurden?
Ich ziehe mich dann zurück und bleibe eine 
neutrale Anlaufstelle falls Probleme auftau-
chen. Auch bei Krankheit oder Urlaub des 
Helfers muss eine Regelung gefunden wer-
den.
Wie beurteilen Sie die Situation der Nachbar-
schaftshilfe nach 2 Jahren Anlaufzeit?
Ich bin zufrieden. Bisher konnte ich jedes 
Hilfsgesuch, das in unser Programm passt, 
bedienen. Dennoch wünsche ich mir einige 
Mitarbeiter mehr – sozusagen eine „stille Re-
serve“, die ich zwar momentan nicht beschäf-
tigen kann, die aber in Notsituationen wich-
tig ist und neue Anfragen bedienen kann.

Aus den Kirchengemeinden

Möchten Sie eine Anzeige schalten? 

Dann rufen Sie uns an unter:  
0721 97830 18 oder mailen Sie uns unter 

buergerhefte@stober.de. 

Wir beraten Sie gerne.
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Sophienstraße 56 • 76133 Karlsruhe • Tel. 0721 / 27364 • Fax 0721 / 24111
Internet: www.portabales.de • Email: info@portabales.de

Karlsruhe-Oststadt: 3 ZKB im Betreuten Wohnen, 
Wohnfl. ca. 117,07 m², DG, große, sonnige 
Dachterrasse, Erstbezug, barrierefrei, gehob. 
Ausstattung, Wellnessbereich im Haus, Bezug ab 
sofort

€ 952,-- zzgl. NK + Betreuungsgrundpausch. 
+ 2 MNM Kaution + 2,38 MNM Courtage

Fußpflegepraxis
	 Gertrud Schnedermann

Hirtenweg 44 • 76131 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 62 38 94 51

Rechtsanwalt
Martin Schwarzbeck

Erbrecht, Familienrecht,
Scheidungsrecht u. a.

Kolberger Straße 2a, 76139 Karlsruhe
Telefon: 0721 682476

Global denken 
        - regional handeln

   CARLO verwenden 
Tel. 0721 - 915 2326, www.carlo-regional.de
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Rechnet sich die Nachbarschaftshilfe?
Wir berechnen normalerweise bei unseren 
Kunden 8 €/Stunde, wovon 5,50 € den Mitar-
beitern als Aufwandsentschädigung zukommt. 
Der Restbetrag geht in die Verwaltung und 
kann im Einzelfall bei besonderer Bedürftig-
keit eingesetzt werden. Momentan halten sich 
Ein- und Ausnahmen die Waage.
Welche Eigenschaften sollte ein Mitarbeiter 
mitbringen?
Wir gehen nicht zur Arbeit, sondern zu den 
Menschen! Deshalb ist ein Grundinteresse 
am Mitmenschen mitzubringen. Flexibilität 
ist ebenfalls wichtig, da unsere Kunden das 
Gefühl haben sollen, dass sie v.a. in besonde-
ren Notsituationen nicht allein gelassen sind. 
Weniger die körperliche, mehr noch die psy-
chische Stabilität ist Voraussetzung, um Stütze 
für andere zu sein.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der 
Nachbarschaftshilfe?
Ich wünsche mir, dass die Nachbarschaftshil-
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fenes Angebot im Hinterkopf verankert sein, 
so dass jeder das Gefühl haben kann: Ich bin 
nicht allein!

die Fragen stellte Christine Markert
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Tennis – Nutzen Sie 
unsere Schnupperangebote!
Anmelden: Der genaue Modus wird noch fest-
gelegt und bei Meldung mitgeteilt. Startgeld 
wird keines erhoben, dafür spielen wir statt 
um Preise um die Ehre. Dem Spaß wird dies 
sicherlich keinen Abbruch tun.
 
Außerdem wird das „Bouleturnier der Rinthei-
mer“ veranstaltet, zu dem besonders alle Ver-
eine, Betriebe aber gerne auch andere Teams 

herzlich eingeladen sind, mit einer oder meh-
reren 3-er Mannschaften teilzunehmen. Der 
TSV Rintheim würde sich über eine regere 
Beteiligung als es in den vergangenen Jahren 
der Fall war sehr freuen!
Ende April ist es wieder soweit, die Tennisplät-
ze des TSV Rintheim werden freigegeben und 
die Freiluftsaison ist eröffnet.

Tennis-Schnupperkurse 
für Kinder und Jugendliche
Den Einstieg für Kinder und Jugendliche in 
den weißen Sport ermöglicht ein spezielles 
Programm, das ein „Reinschnuppern“ ins Ten-
nis ohne größere Kosten und Verpflichtungen 
bietet.
Kinder und Jugendliche, die Interesse an Ten-
nistraining haben, sollen sich melden. Schnup-
perkurse und günstige Angebote sind also ga-
rantiert, Spaß und Laune macht es sowieso!
Wir bieten Vielfalt mit Schulungen im spie-
lerischen, koordinativen, motorischen, tech-
nischen und taktischen Bereich an.
Bei Interesse stehen im Sommer auch Meden-
spielmannschaften und Turniere auf dem Pro-
gramm.

Unser qualifizierter und erfahrener Jugend-
trainer Daniel Lemcke bietet allen Interessier-
ten an:
• 4 Einheiten für �5 Euro, sie werden bei an-

schließender Trainingsteilnahme verrechnet
• Schläger werden bei Bedarf gestellt
• Einstiegsalter ab 5 Jahren

Termine: Nach Vereinbarung ab dem �. Mai
Genaue Terminabsprache nach Eingang der 
Rückmeldungen.
Anmeldungen bitte direkt an:
Daniel Lemcke
0�76 600�4365
tennis@ldka.de 

Tennis-Schnupperjahr für Erwachsene
Bei den Erwachsenen erfreut sich das Allge-
meine Herren- und Damentraining beson-
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Unser qualifiziertes und engagiertes Pflegeteam bietet 
Ihnen vorbildliche Betreuung in Ihrem gewohnten 
Umfeld, um so oftmals einen Umzug ins Pflegeheim zu 
vermeiden. Wir helfen Ihnen bei der:

Grundpflege:
• der Körperpflege
• beim Aufstehen und Zubettgehen
• beim Ankleiden

Medizinische Behandlungspflege:
• Medikamentengabe und -kontrolle
• Verbandswechsel
• Anziehen von Kompressionsstrümpfen
• Injektionen, Katheterpflege etc.

Haushaltshilfe und Familienpflege: 
• Fortführung des Haushalts 
• Kinderbetreuung von 0 bis 12 Jahren 
• Hausaufgabenbetreuung

Pflegeberatung und -schulung bei Ihnen zuhause

Ihr Ansprechpartner in Rintheim ist
Schwester Gaby Kempf-Bruttel

Mit uns planen Sie den Weg, der Ihnen rundum  
Sicherheit und eine kontinuierliche Pflege gewährleistet.

Hirschstraße 73
76137 Karlsruhe

Tel. 0721-981660
Fax 0721-9816666

akdpflegedienst@web.de . www.akd-karlsruhe.de

AKD * Ambulanter Kranken-
 pflegedienst GmbH
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derer Beliebtheit. Es findet jeweils Montag 
�9.00 – 20.30 Uhr stattf und bietet Freizeit-
spielern die Möglichkeit, von kompetenten 
Übungsleitern nützliche Tipps und Tricks zu 
lernen und mit Gleichgesinnten Doppel oder 
Einzel zu spielen. Zudem wird vor allem neu-
en Mitgliedern ein Treffpunkt geboten, beim 
gemütlichen Getränk nach der sportlichen 
Betätigung Kontakte zu knüpfen und Ter-
mine für weitere Spiele auszumachen.
Wir bieten gerade in diesem Kontext ein An-
gebot, das sich „Einsteiger-/Wiedereinstei-
ger-Programm“ nennt. Es wendet sich an Per-
sonen wendet, die in der Jugend schon Tennis 
gespielt, jedoch wieder aufgehört oder bisher 
andere Ballsportarten wie Fußball, Handball, 
Basketball, etc. betrieben haben und jetzt ein 
neues sportliches Betätigungsfeld suchen.
Anlaufstelle hierzu ist ebenfalls das bereits 
angesprochene Allgemeine Herren- und Da-
mentraining am Montagabend, bei dem mit 
unserem Sportwart und Betreuer Helmut Ra-
kow auch weitere Termine zum Reinschnup-
pern und Üben ausgemacht werden können. 
Wer Interesse hat, ob Neueinsteiger, Fortge-
schrittener oder ambitionierter Mannschafts-
spieler, in unserer Tennisabteilung ist für je-
den Spielertyp und jede Interessenlage etwas 
geboten:

Tennis für Jedermann beim TSV Rintheim!
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rung, Diagnose, Therapie und Nachbetreuung 
sind in einem Haus vereint. Dies gewährleistet, 
dass jede Frau mit einem Brusttumor eine Be-
handlung erhält, die den aktuellen nationalen 
und internationalen Standards zur Therapie von 
gutartigen und bösartigen Brusterkrankungen 
entspricht. Voraussetzung für eine bestmögliche 
Behandlung der Erkrankung ist die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit von Spezialisten aus den 
Bereichen Diagnostik, Therapie, Rehabilitation 
und Nachsorge. Das Kooperative Brustzentrum 
Karlsruhe erfüllt damit die von der Krebsgesell-
schaft und der Deutschen Gesellschaft für Se-
nologie geforderten fachlichen Voraussetzungen 
sowie die nach ISO 9001-2000 geforderten Vor-
aussetzungen des Qualitätsmanagements und 
wurde zwischenzeitlich erfolgreich rezertifiziert.

In der onkologischen Tagesklinik werden täglich 
Frauen betreut, die an Unterleibs- oder Brust-
krebs leiden. Neben Chemotherapien, Transfu-
sionen, Laborkontrollen, Portspülungen und der 
Organisation von weiterführenden, diagnostisch 
notwendigen Maßnahmen (Röntgendiagnostik, 
Mammografie, Sonografie, Echokardiografie, CT 
und MRT, Knochenszintigrafie) werden konsilia-
rische Untersuchungen an Patientinnen anderer 
Fachgebiete durchgeführt. Zur Optimierung der 
Behandlungskonzepte steht die Frauenklinik auch 
hier im ständigen Kontakt mit den internistischen 
Onkologen und Radiologen, Strahlentherapeuten 
und Psychologen.

Die Sprechstunde für Pränatalmedizin (DEGUM-
Stufe II) ermöglicht in enger Kooperation mit 
Experten angrenzender Fachgebiete durch spe-
zielle Ultraschalluntersuchungen die Diagnostik 
und Behandlung von Entwicklungsstörungen 
des Ungeborenen, entsprechend den strengen 
Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für 
Ultraschall in der Medizin. Neben kompetenter 
Beratung und Behandlung unter Anwendung mo-
dernster apparativer Ausstattung wird auch hier 
besonders Wert auf eine individuelle Betreuung 
in angenehmer Atmosphäre gelegt.

Bereits vor der Geburt ist die Frauenklinik für die 
werdenden Eltern da. In familienorientierten Kur-
sen werden Frauen/Paare in allen Bereichen rund 
um das Thema „Eltern werden und Eltern sein“ 
unterstützt. Die St. Marien-Klinik als Frauenklinik 

der St. Vincentius-Kliniken bietet das gesamte 
Spektrum an Kursen für die Zeit vor und nach der 
Geburt an, damit Frauen ihre Schwangerschaft 
genießen und Zeit zur Vorbereitung auf  ihr Kind 
haben.

In den neu gestalteten Entbindungsräumen wird 
in vier modernen Kreissälen mit Gebärwanne 
eine familienorientierte und zeitgemäße Geburts-
begleitung angeboten. Das betreuende Team aus 
Ärzten, Hebammen und Pflegekräften achtet be-
sonders auf eine individuelle Betreuung für eine 
sichere Entbindung in einer Atmosphäre der Zu-
wendung und Geborgenheit. 

Seit 1. Oktober 2008 hat Dr. med. Oliver Tomé 
die Nachfolge von Prof. Dr. med. Meerphol an-

getreten, der die Abtei-
lung bis dahin 15 Jahre 
geleitet hatte. Dr. med. 
Tomé war zuvor als 
stellvertretender Direk-
tor an der Universitäts-
frauenklinik Mannheim 
tätig.

Zu den fachlichen 
Schwerpunkten des 
41-jährigen Arztes und 

Wissenschaftlers gehören die spezielle operati-
ve Gynäkologie und Onkologie. Er verfügt über 
umfassende Kenntnisse in der operativen und 
medikamentösen Behandlung von Tumoren, die 
Frauen betreffen. Hierzu gehören die typischen 
Krebserkrankungen der Frau wie Brustkrebs, Ge-
bärmutter- und Eierstockkrebs. 

Ein weiterer Schwerpunkt Dr. med. Tomés ist 
die spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin. 
Durch seine langjährige Tätigkeit in den Perinatal-
zentren der Universitätsfrauenkliniken Tübingen 
und Mannheim kann er auf ein umfangreiches 
Wissen und ausgezeichnete praktische Kenntnis-
se und Erfahrungen auf dem Gebiet der Geburts-
hilfe zurückgreifen. 

Die St. Marien-Klinik, 
Frauenklinik der St. Vincentius-
Kliniken, öffnet ihre Türen: 
Seit dem Zusammenschluss des ehemaligen St. 
Marienkrankenhauses und der Frauenklinik der 
St. Vincentius-Kliniken zur St. Marien-Klinik vor 
zwei Jahren zählt die Frauenklinik und Hebam-
menlehranstalt mit ihrer Haupt- und Belegabtei-
lung zu den größten Einrichtungen ihrer Art in 
Karlsruhe. Durch die umfangreiche Renovierung 
und Umgestaltung erhielt die Frauenklinik ein an-
genehmes Ambiente, in dem nicht der klinische 
Charakter dominiert, sondern warme Farben 
Ruhe und Geborgenheit vermitteln.

Im ambulanten und stationären Bereich finden 
die Frauen kompetente Ansprechpartner für ihre 
Beschwerden.

Von der einfachen Bauchspiegelung bis zur 
mehrstündigen Krebsoperation werden alle gynä-

kologischen Eingriffe durchgeführt. Viele Eingrif-
fe können heute minimal-invasiv, also über eine 
Bauchspiegelung, durchgeführt werden, so z. B. 
die Entfernung der Gebärmutter, von Eierstock-
zysten oder Myomen (gutartige Muskelknoten in 
der Gebärmutter). Zusätzlich zu dem normalen 
operativen Spektrum werden alle Spezialgebiete 
der Frauenheilkunde und Geburtshilfe angebo-
ten. Ziel ist eine auf die einzelne Frau zugeschnit-
tene Therapie. 

So kümmert sich beispielsweise in der uro-
gynäkologischen Sprechstunde ein Team um alle 
Fragen rund um den Beckenboden. Hier finden 
Frauen rasch und unkompliziert Hilfe bei Sen-
kungsbeschwerden und Harninkontinenz.

An Brustkrebs erkrankte Frauen werden im seit 
2004 zertifizierten Kooperativen Brustzentrum 
Karlsruhe auf höchstem Qualitätsniveau behan-
delt. Diagnose- und Behandlungsabläufe wurden 
optimiert und spezielle Begleittherapien einge-
führt. Alle Abteilungen und Institute zur Abklä-

St. Vincentius-Kliniken 
St. Marien-Klinik
Edgar-von-Gierke Straße 2
76135 Karlsruhe
www.vincentius-kliniken.de

2004 zertifizierten Kooperativen Brustzentrum 
Karlsruhe auf höchstem Qualitätsniveau behan-
delt. Diagnose- und Behandlungsabläufe wurden 
optimiert und spezielle Begleittherapien einge-
führt. Alle Abteilungen und Institute zur Abklä-

Tag der offenen Tür

St. Marien-Klinik, Frauenklinik 

der St. Vincentius-Kliniken, 

am Samstag, 18.07.2009, 10:00-14:00 Uhr

Es stehen Ihnen Türen offen, hinter die 

Sie sonst nicht blicken können. Ärzte, 

Hebammen und Pflegepersonal stehen 

für Ihre Fragen zur Verfügung und freuen 

sich, Ihnen ihren Arbeitsplatz zu zeigen. In 

interessanten Kurzvorträgen können Sie sich 

über aktuelle Aspekte der Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe informieren. 

Für unsere kleinen Besucher gibt es eigene 

Aktionen – da kommt keine Langeweile auf. 

Auch für das leibliche Wohl ist bestens 

gesorgt.
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Für weitere Informationen, Rückfragen sowie 
den Modalitäten des Schnupperjahres steht 
Ihnen der Abteilungsvorstand 
Wolfram Schwarzwälder 
Wolfram-S@web.de, Telefon: 072� 6��377
gerne und hilfreich zur Verfügung.

Entscheiden auch Sie sich für eine Sportart, 
die man von Kindesbeinen an bis ins hohe Al-
ter ausüben und Spaß daran haben kann.

Ausblick 2009 – Das Sportfest 
wirft seine Schatten voraus!
Das diesjährige Sportfest des TSV Rintheim 
wird Samstag, den �8. und Sonntag, den �9. 
Juli 2009 stattfinden und wieder bewährte 
Programmpunkte und neue, interessante Ak-
tionen bieten.
Viel Spaß, gute Unterhaltung, ausgezeichnete 
Bewirtung, spannende Demonstrationen und 
Wettkämpfe in verschiedenen Sportarten so-
wie viele Spiel- und Betätigungsmöglichkeiten 
für Kinder und Erwachsene sollen auch dieses 
Jahr im Mittelpunkt stehen.

Auf dem Freigelände laden wir Sie ein, mit uns 
zu feiern, den Verein sowie seine mannigfal-
tigen Aktivitäten und Sportangebote genauer 
kennen zu lernen und sich einfach von den ku-
linarischen Genüssen und dem abwechslungs-
reichem Programm mitreißen zu lassen.

Auch wenn sich noch Details der Programm-
planung ändern können, möchten wir Ihnen 
jetzt schon einen Vorgeschmack liefern und 
Sie über den Ablauf und die Angebote infor-
mieren. Genauere Informationen, die exakten 
Anfangszeiten, etc. entnehmen Sie bitte den 
Plakaten, die wir rechtzeitig vorher in Rintheim 
und der Oststadt aufhängen werden sowie un-
serer Homepage: www.tsv-rintheim.de.

Sollten Sie daran interessiert sein, an einem 
der ausgeschriebenen Turnieren teilzuneh-
men, so erhalten Sie die entsprechenden An-
meldungen, Teilnahmebedingungen und Re-

gelungen über unsere Geschäftsstelle:
Tel./Fax: 072� 6�5�77, tsvkarintheim@web.de

Geplant sind folgende 
sportlichen Aktivitäten:
Am Samstag wird erneut das Handballturnier 
in allen Jugenden und das Minispielfest orga-
nisiert. Toller Sport der männlichen und weib-
lichen Nachwuchsteams ist garantiert.

Samstag Nachmittag möchten wir gerne 
ein Freizeit-Fußball-Turnier veranstalten, zu 
dem Betriebsmannschaften sowie Spaßkicker 
herzlich eingeladen sind. Wir hoffen bei der 
Bekanntmachung dieses Programmpunktes 
auch auf die Mitwirkung unserer Mitglieder: 
Wenn Sie ein Firmenteam haben, Freizeit-
gruppen kennen oder selbst Lust haben, eine 
Mannschaft auf die Beine zu stellen… geben 
Sie uns Bescheid.

Beachvolleyball-Turnier am Sonntag Nach-
mittag – Gespielt wird in Dreiermannschaften 
und nach etwas gelockerten Regeln, damit 
auch unerfahrene Teilnehmer mitwirken kön-
nen.
Wer also Interesse daran hat, sich in den Sand 
zu werfen oder Kollegen, Klassenkameraden 
oder Freunde kennt, die gerne dabei wären, 
soll sich rechtzeitig melden.
Ab dem späten Sonntag-Vormittag veranstal-
ten die Turner einen Kinderturn-Wettbewerb. 
Zudem werden unsere Gruppen der Abteilung 
Tanzvorführungen einstudieren und nach der 
Mittagspause zum Besten geben.

Die Tennisabteilung hat ferner ein Mixed-
Turnier in der Altersklasse ��0plus ausge-
schrieben, genauere Informationen er-
halten Sie bei Wolfram Schwarzwälder  
(Telefon: 072� 6��377, E-Mail:  wolfram-s@
web.de).

Genauere Informationen zum Zeitplan, Pro-
gramm sowie weitere Details finden Sie auf 
zeitnahen Ankündigungen, auf der Home-

Die Vereine berichten
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Herzlich willkommen zu unserem

Hähnchenfest vom 10. bis 15. Juni 2009

in Karlsruhe Rüppurr

Es lädt Sie herzlich ein: Der Karlsruher Zuchtverein e.V. für Geflügel und Kaninchen.

Zum Besuch des zweitgrößten Hähnchenfestes von Karlsruhe lädt der Karlsruher Zuchtverein e.V. für Geflügel 
und Kaninchen recht herzlich ein. 

6 Tage im Festzelt mit Musik und Unterhaltung auf dem Festplatz beim Freibad Rüppurr.

page und an der Infowand des TSV 
Rintheim im Foyer der Rintheimer 
Stuben.
Die Verantwortlichen würden sich 
freuen, Sie zahlreich als Gäste auf 
unserer Anlage begrüßen und ver-
wöhnen zu dürfen. Es wäre toll, 
wenn zahlreiche Rintheimer das 
diesjährige Sportfest besuchen 
und viele Vereine oder Gruppie-
rungen am Freizeitfußball-, Ten-
nis-Mixed-, Beachvolleyball- oder Bouletur-
nier teilnehmen würden.
Sie werden sehen, für Ihr leibliches Wohl 
sowie jeder Menge Spaß und Unterhaltung 
– besonders auch für unsere kleinen Zuschau-
er - ist bestens gesorgt!

Stefan Schwarzwälder

Die Vereine berichten

DJK Ost

Die Fussball-Junioren-Mannschaft 
sucht Verstärkung
Unsere Sportanlage liegt ruhig inmitten des 
Hardtwaldes in der Friedrichstaler Allee 52. 
Bist Du �0 – �2 Jahre alt und hast Lust, in un-
seren Juniorenmannschaften mitzuspielen? 
Dann komme zu einem Schnuppertraining!
Wann: montags und mittwochs von �8:00 bis 
�9:30 Uhr auf unserer Sportanlage
Ansprechpartner: 
Volker Knodel, Tel. 072� 70 5492
Weitere Information und Kontaktadressen 
unter www.djk-ost.de

Vereinigter Chor 
1877 e.V. Karlsruhe-Rintheim

Liebe Rintheimer Bürgerinnen und Bürger,
„Singe wem Gesang gegeben“ ist ein nicht 
nur in Sängerkreisen bekanntes Schlagwort. 
Wir vom Gospelchor des Vereinigten Chores 
Rintheim �877 e.V. haben diese Aussage sehr 
wörtlich genommen  und uns daran gemacht 
die Rockoper

„Jesus Christ – Superstar „
mit der Musik von Andrew Lloyd Webber und 
dem Text von Tim Rice einzustudieren. Dieses 
Stück ist ein recht anspruchsvolles Werk und 
erforderte unsere ganze Aufmerksamkeit. 
Mit großer Geduld hat unser Dirigent Joach-
im Langnickel die einzelnen Songs eingeübt 
und führte uns nach langer Probenzeit letzt-
endlich ans Ziel.

Am Sonntag, den 29.03.2009 fand in der 
evangelischen Kirche „Zum Guten Hirten“ in 
Rintheim die Aufführung des Stückes statt. Ab 
�8.00 Uhr war das Gotteshaus proppe  voll und 
die vielen Zuhörer sorgten bei uns SängerInnen 
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schon für ein paar Schmetterlinge im Bauch. 
Wir waren aber unserer Sache ganz sicher und 
mit der wundervollen Klavierbegleitung, der 
E-Gitarre und dem Schlagzeug  legten wir ei-
nen Sound hin, der alle in seinen Bann zog.
Zum Gesang kamen aber noch gesprochene 
Dialoge wie z.B. des Judas, der Maria Magda-
lena, des Kaiphas, des Pilatus und des Herodes 
mit Jesus sowie des Erzählers, der die Zuhö-
rer mit seinen Schilderungen durch das Stück 
führte und die englisch gesungenen Lieder zu-
vor inhaltlich in deutsch erklärte.
Es war eine sehr bewegende Aufführung des 
Leidensweges Jesu und natürlich passend in 
die Osterzeit. Sängerisch haben wir voll über-
zeugt. In Anbetracht der Tatsache, dass wir ja 
alle keine Profis sind, sicherlich ein wohlver-
dienter aber auch hart erarbeiteter Erfolg. Je-
der von uns SängerInnen hat heute noch einen 
„Kloss“ im Hals, wenn er oder sie von dieser 
Aufführung spricht.
Unter der Regie von Monika Steiß und dem 
einfühlsamen aber auch, wenn nötig, for-
dernden Dirigat unseres Chorleiters, war es 
eine gekonnte Aufführung, die die Besucher 
aber  auch alle Beteiligten tief bewegte und zu 
einem langanhaltenden Applaus veranlasste.
Maßgeblichen Anteil an dem Erfolg hatte 
aber auch Daniela Brem am Klavier, Gisbert 
Hagmaier am E-Bass sowie Hadi Räuber am 
Schlagzeug. Dessen Hammerschläge bei der 
Kreuzigung Jesu gingen jedem durch Mark 
und Bein.

Abschließend kann nur noch festgehalten 
werden, dass diese Aufführung für Rintheim 
schon ein kulturelles Ereignis war. Eigentlich 
schade, dass wir bei dem Riesenaufwand das 
Stück bisher nur einmal aufgeführt haben, 
doch ist im kommenden Jahr eine Wiederho-
lung vorgesehen.

Für die großzügigen freiwilligen Spenden am 
Ausgang möchten wir uns auf diesem Wege 
ganz herzlich bei Ihnen, liebe Besucherinnen 
und Besucher, bedanken. Wir nehmen sie als 

Zeichen dafür, dass es Ihnen gefallen hat aber 
auch als Aufforderung so weiter zu machen.

Bis dann also und herzliche Grüße von
Peter Alexander, Sängervorstand Gospelchor 

des Vereinigten Chores Rintheim

Die Vereine berichten

Kleingartenverein 
Kuhweide

Jahreshauptversammlung 2009
Am Montag, 30.03., fand die sehr gut besuchte 
Versammlung im Vereinsheim statt. Der Vor-
sitzende Wolfgang Schneider und der Kassier 
Joachim Früh konnten viel Positives über das 
Vereinsgeschehen im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr und über die finanzielle Lage be-
richten. Die Entlastung des Vorstandes wurde 
von der Versammlung einstimmig erteilt.

Ein zweiter Platz beim Kleingartenwettbe-
werb, der Vereinsausflug zur Landesgarten-
schau in Bad Rappenau und das Erntedankfest 
zum Abschluss des Gartenjahres waren einige 
der Höhepunkte im Vereinsgeschehen.
Aufgrund von Vorgaben des Finanzamtes 
war die Überarbeitung unserer Satzung not-
wendig geworden. Dank der hervorragenden 
Vorbereitung durch Joachim Früh konnte der 
Entwurf der neuen Satzung zügig behandelt 
werden. Die Vorlage wurde einstimmig ange-
nommen.

Wolfgang Schneider berichtete, dass es in 
diesem Jahr definitiv mit der Neugestaltung 
unseres Spielplatzes durch das Gartenbauamt 
vorangehen wird. Um Kosten zu sparen wur-
den vorbereitende Arbeiten im Rahmen der 
Gemeinschaftsarbeit erledigt.

Das Projekt‚ Netzversorgung unserer Gar-
tenanlage’ wird weiterverfolgt. Sobald nach 
Vorlage von Angeboten eine Aussage zu den 
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Kosten für jede Parzelle getroffen werden 
kann, wird eine außerordentlich Mitglieder-
versammlung einberufen. In der Versamm-
lung wird dann entschieden, ob das Projekt 
umgesetzt oder wieder einige Jahre auf Eis 
gelegt wird.

Zum Schluss dankte Wolfgang Schneider allen, 
die immer tatkräftig bei der Gemeinschaftsar-
beit mitgewirkt haben. Er wünschte allen ein 
schönes und erntereiches Gartenjahr.

„Wohnungseinbruch – 
Wie kann ich mich schützen?“
Am Freitag, 03.04., hatten wir zu einem In-
formationsabend in das Vereinsheim eingela-
den. Kriminalhauptkommissar Hans-Joachim 
Rausch, der Leiter der Kriminalpolizeilichen 
Beratungsstelle beim Polizeipräsidium Karls-
ruhe informierte zum angeführten Thema 
mit einer unterhaltsamen Videoschau.

Rausch verstand es, den Besuchern Folgen 
und Auswirkungen von Wohnungseinbrü-
chen drastisch darzustellen. Danach stellte er 
wirkungsvolle Sicherungssysteme für Türen 
und Fenster vor. Er berichtete über Täterpro-
file und Täterarbeitsweisen. Bei der Konfron-
tation mit Einbrechern – „schreien, um Hilfe 
rufen“ – eine wirkungsvolle Maßnahme, um 
den oder die Täter in die Flucht zu schlagen. 
Zu speziellen Fragen empfiehlt Rausch den 
Besuch der Beratungsstelle. Dort erhält jeder 
kostenlos Auskunft und kann sich anhand 
von Modellen über Sicherungstechniken in-
formieren.

Der sehr spannende Informationsabend hat 
sicher dazu geführt, dass der eine oder ande-
re in Zukunft mehr Sorgfalt bei der Sicherung 
seines Eigentums walten lässt.

Wolfgang Schneider dankte Hans-Joachim 
Rausch für die sehr informative und interes-
sante Präsentation.

Der Vorstand

Kleintierzuchtverein 
C 163 Rintheim

Nachruf
Der Kleintierzuchtverein C �63 Rintheim trau-
ert um seine Mitglieder

Klaus Jentner
Manfred Hartmann

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes 
Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt 
ihren Familien und Angehörigen.

Jahreshauptversammlung
Am 25.03.2009 fand unsere diesjährige Jah-
reshauptversammlung mit Neuwahlen statt.
Die neue Vorstandschaft setzt sich wie folgt 
zusammen:
�. Vorsitzender Günther Erb
2. Vorsitzender Gerhard Künner
Schriftführerin Marianne Erb
Hauptkassier Wolf-Dieter Burkart
Zuchtwart und 
Tätowiermeister Gerhard Künner
Beisitzer Sigrid Österle
Beisitzer Siegfried Landhäusser
Zuchtbuchführer Richard Murr
Kassenprüfer Hella Ziegler
Kassenprüfer Thomas Jäger
Am �2.07.2009 wird der Kleintierzuchtver-
ein wie bereits in den vergangenen Jahren 
beim evangelischen Gemeindefest mit sei-
nem Kaninchen-Streichelzoo vertreten sein. 
Bestimmt finden unsere „Mümmelmänner“ 
auch dieses Mal großes Interesse bei den Kids, 
die wir heute schon herzlich einladen, uns an 
unserem Stand zu besuchen und Kaninchen 
„hautnah“ zu erleben.

M.E.

Ab dem 29.5.2009 können Sie  

dieses Bürgerheft und zehn weitere  

wieder im Internet unter  

www.ka-news.de/buergerhefte
als PDF abrufen.
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1. RCC „die Sandhasen“ 
1971 e.V.

Traditionell mit elf Glockenschlägen und dem 
Einmarsch des Elferrats und der Garden, star-
tete unser Faschingsball 2009. Es folgte die 
Begrüßung durch unsere Sitzungspräsidentin 
Simone und unserem Präsi Andreas, die char-
mant und souverän durch den kurzweiligen 
Abend führten.
Nun wurde es Zeit für unsere Klopfergarde, 
die mit Ihrem diesjährigen Marsch das när-
rische Volk, das sehr zahlreich Erschienen war, 
erfreute. Mädels, das habt Ihr echt super ge-
macht, und wir als Verein sind stolz das wir 
solchen Nachwuchs wie Euch haben.

Nach einer kurzen Ordensrunde wo Abord-
nungen von befreundeten Vereinen, aus Poli-
tik und auch von unserem eigenen Verein ge-
ehrt wurden ging es weiter mit den Badischen 
Jungs die mit Ihren Liedern der Menge richtig 
einheizten.
Für das nächste tänzerische Highlight sorgte 
dann die Sandhasengarde mit Ihrem Marsch, 
der natürlich für sehr viel Applaus sorgte. Auf 
höchstem Niveau wurde den Anwesenden 
karnevalistischer Gardetanz präsentiert. Ich 
freue mich schon Euch im nächsten Jahr wie-
der tanzen zu sehen und hoffe das dann auch 
Melli und Jasmin wieder dabei sein können.
Auch auf dem Bereich des Schautanzes über-
trafen sich unsere eigenen Gruppen wieder 

gegenseitig. Ob die Klopfer, die mit einer 
Reise um die Welt sehr zu gefallen wussten 
oder die Sandhasen mit Ihrer Interpretation 
von Bauer sucht Frau, alles wurde tänzerisch 
perfekt und mit sehr liebevollen Kostümen 
vorgeführt. Hier auch noch einen besonde-
ren Dank an Melli und Carmen, die mit nicht 
enden wollender Kreativität und viel Engage-
ment diese tollen Truppen trainieren. Auch 
an Nadine, Jessi und Jasmin noch einen spezi-
ellen Dank für die tatkräftige Unterstützung 
im Training.
Unsere Taktlosen mit Ihrer Show und im 70er 
Lock gestylte Hot Ladies zeigten, das auch im 
Bereich der Senioren beim RCC der Spaß und 
die Freude am Tanz im Vordergrund steht. 
Dieser Spaß wurde �:� an das närrische Pu-
blikum weitergegeben so das beide Gruppen 
erst nach einer Zugabe von der Bühne verab-
schiedet wurden.
Die unterschiedlichsten Bütten, Schunkelrun-
den die auch als Raucherpausen genutzt wer-
den konnten und die Auemer Schlumple und 
Augusten rundeten das sehr kurzweilige Pro-
gramm ab. Kurz vor Ende gab es dann noch 
ein ganz besonderes Highlight als unser Män-
nerballett sehr taktvoll mit den Hot Ladies 
eine Häschenparty auf die Bühne zauberten.
Gegen 23:30 Uhr kam es dann zum großen 
Finale bei dem alle Aktiven des Abends noch-
mals auf der Bühne standen. Dieses wunder-
bare Bild war auch gleichzeitig das Ende des 
offiziellen Programms. Bis tief in die Nacht 
wurde dann noch getanzt und an der Bar so 
manches Gespräch geführt.

Die Vereine berichten
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Einen herzlichen Dank an alle auf, vor und 
hinter der Bühne die zu dieser hervorra-
genden Veranstaltung beigetragen haben.

Thomas Gramlich 

Wir danken allen Kuchenspendern und Hel-
fern, sodass auch unser Kinderfasching am 
Fastnacht Sonntag so ein großer Erfolg wur-
de. Ein Highlight der Rinterheimer Fastnacht.

Aschermittwoch beim EKV 
Am Aschermittwoch war auch in diesem Jahr 
wieder eine größere Gruppe unseres Vereins 
zum Rheinufer nach Maxau aufgebrochen, 
um dort bei unseren Freunden vom EKV der 
Fasnachtsbeerdigung beizuwohnen. Die Stim-
mung war dem traurigen Anlass angemessen 
und der Pfarrer erinnerte uns in seiner Grab-

rede an die Vergäng-
lichkeit des Seins. An-
schließend brannte 
Sie, die alte Fasnacht 
und es ging zum Lei-
chenschmaus. Bei He-
ringen, Kartoffeln, 
Quark und Würstchen 
schwelgten die anwe-
senden Trauergäste in 
Erinnerungen der nun 
vergangenen Kam-
pagne. 

Thomas Gramlich

Unser diesjähriges Sommerfest findet wie im-
mer in der Dreschhalle statt am 

25. Juli / 26. Juli 2009.

Die Vereine berichten

1. Rintheimer Carneval 
Verein 1978 e.V.

Zu unserem diesjährigen Sommerfest möch-
ten wir Sie recht herzlich einladen. Traditio-
nell findet das Sommerfest in der Dreschhalle 
Rintheim statt.
Samstag, den 04.07.2009
Sonntag , den 05.07.2009
Festbeginn am Samstag um 16.00 Uhr, der 
Fassanstich ist um 18.00 Uhr. Ab 20.00 Uhr 
kommen die Herzbuben mit Ihrem neuen 
Programm für Sie zu uns.
Am Sonntag beginnen wir mit dem traditio-
nellen Frühschoppen, um 10.00 Uhr, ab 12.00 
Uhr gibt es leckere Maultaschen in der Brühe 
und ab 18.00 Uhr findet die Ziehung der Tom-
bola statt.
Unsere Garden treten mit Ihren Schautänzen 
auf und für Ihr leibliches Wohl wird bestens 
gesorgt.

Das RCV – Team freut sich auf Ihren Besuch 
und verbleibt mit närrischen Grüßen.

Vera Walch

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen 
mit unserem altbewährten Zwiebelbraten,  
Bratwürsten vom Grill sowie unserer leckeren 
Salatplatte.

Die Vorstandschaft
1. Rintheimer Carneval Club, 

die Sandhasen e.V. 1971

Die Bilder sprechen für 
sich... in unserem Herzen 
wird Sie weiterleben.
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Aus den Parteien

CDU Ortsverband Rintheim

Heißes Thema – kalte Wohnungen:
„Sanierung Rintheimer Feld“
und Stadtteilkonferenz
Für die CDU Rintheim sind die Themen „maß-
volle Nachverdichtung in Alt-Rintheim“ und die 
„wohngerechte Um- und Neugestaltung des 
Rintheimer Feldes“ derzeit besonders aktuell. 
Die Sanierung des Wohngebietes „Rintheimer 
Feld“ durch die Volkswohnung war Thema ei-
ner hochkarätigen Veranstaltung des Bürger-
vereins. Herr Reiner Kuklinski, Geschäftsführer 
der Volkswohnung GmbH stellte die Ergebnisse 
der Mieterbefragung vor und erläuterte wie 
die rund �000 Wohnungen in den 30 Gebäu-
den fit für die Zukunft gemacht werden sol-
len. Wie wichtig die CDU dieses Thema nimmt, 
zeigte sich an der kompetenten Repräsentanz 
durch unseren Kreisvorsitzenden, unsere Frak-
tionsvorsitzende, den Landtagsabgeordneten 
Groh und den fast vollständig anwesenden 
Vorstand des Ortsverbandes bei dieser Veran-
staltung! Das von der Volkswohnung ausgear-
beitete zehn Punkte Sanierungsprogramm soll 
das Quartier nicht nur innerhalb der Objekte 
sondern auch im Aussenbereich massiv verbes-
sern und verschönern. Besonderes Augenmerk 
wird dabei auf Energieeinsparmaßnahmen 
durch Wärmedämmung und Nahwärmever-
sorgung gelegt werden. Dies ist dringend nö-
tig wie die anschliessende heiße Diskussion 
mit den Bewohnern zeigte. Viele frieren in 
ihren Wohnungen insbesondere in ihren Bä-
dern, würden nicht mehr in ihren Wohnungen 
duschen. Ein Missstand der Betroffenheit aus-
löste. Die Geschäftsführung sagte zu, sich dem 
Thema anzunehmen. Zusätzlich hat die CDU 
Fraktionsvorsitzende Frau Luczak-Schwarz 
prompt und bestimmt reagiert und im Nach-
gang zur Veranstaltung einen Brief an die Ge-
schäftsführung gesandt und zur kurzfristigen 
Lösung des Missstandes aufgefordert sowie 
gebeten in der nächsten Aufsichtsratssitzung 

der Volkswohnung darüber zu berichten.
Die CDU Rintheim wird die Sanierung Rinthei-
mer Feld weiterhin unterstützend und kritisch 
begleiten ebenso wie das Projekt „Soziale 
Stadt“, das inzwischen mit der Auftaktveran-
staltung „Stadtteilkonferenz“ und „Stadtteil-
spaziergang“ eröffnet wurde. Hier geht es 
um die optimale Nutzung der erwarteten För-
dermittel von Bund, Land und Stadt für den 
Stadtteil Rintheim. Diese sollen zur weiteren 
Verbesserung der Lebensqualität eingesetzt 
werden und somit unmittelbar den Bewoh-
nern zugute kommen. Dazu gehört insbeson-
dere auch die erwünschte Zusammenführung 
der beiden sehr unterschiedlichen Gebiete Alt 
Rintheim und Rintheimer Feld.
Die CDU Rintheim sieht die Zeichen auf Bau 
stehen, denn Bund, Land und Stadt setzen für 
die Zukunftssicherung und Bewältigung der 
Wirtschaftskrise auf langfristige Konjunktur-
förderungsprogramme im Bauwesen, Stra-
ßenbau und anderen Infrastrukturmaßnah-
men. Soeben wurde der Haushalt der Stadt 
verabschiedet. Zahlreiche Umbauarbeiten und 
energetische Sanierungen in Schulen, an öf-
fentlichen Gebäuden, Lärmschutzmaßnahmen 
und zusätzliche Verkehrsprojekte werden Ge-
meinderat und Stadt über das Konjunkturpro-
gramm II abwickeln. Nach Abschluss der oben-
genanten Stadtteiluntersuchungen muss dies 
auch für Rintheim umgesetzt werden.
Vorgeschlagene Wünsche für unseren Stadt-
teil z.B. Begegnungsstätte für Kinder, Jugend-
treff, Ausbau der Straßenbahnlinie und End-
haltestelle, vielleicht sogar ein Bürgerzentrum 
wird die CDU Rintheim unterstützen. Im Zu-
sammenhang mit der sinnvollen Regelung der 
Nachverdichtung in Alt-Rintheim stehen auch 
die Suche nach Lösungen bezüglich der pro-
blematischen Parkplatzsituation sowie die Si-
cherheit der Schulwege für die Kinder.
Bei der zielgerichteten Umsetzung von Vor-
haben sind uns persönliche Kontakte zu den 
Rintheimer Bürgern, Vereinen, Vereinigungen 
und Kirchen wichtig. Sprechen sie uns an und 
schenken sie uns Ihr Vertrauen.
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Ulrike 
Arimont-Ermel
48 Jahre, verheiratet

Freie Architektin und 
Dipl.-Wirtschaftsingenieurin

24@arimont-ermel.de
www.cdu-rintheim.de

Kandidatin CDU, Platz 24

• Vorsitzende CDU Ortsverband Rintheim

• Mitglied im Architektenausschuss

• Vorstandsmitglied Arbeitskreis Karlsruher Bürgervereine

• ehem. stv. Beiratsvorsitzende Fächerbad; hierfür erfolg-
reiche Verhandlungen für KSV, PSV, SSC und BV

• Mitglied der Mittelstandsvereinigung (MIT)

Schwerpunkte: Bauwesen und Handwerk, Umweltschutz 
und Energiesparmaßnahmen, Integration ausländischer 
Mitbürger. 
„Zukunftssicherung durch Konjunkturförderung stellt die 
Zeichen auf Bau. Ich bin gerne bereit mein Fachwissen für 
den Erhalt und die Verbesserung unserer Wohn- und Le-
bensqualität einzusetzen.“

Schwimmschule Köhler Ltd.

Karlsruhe, Forststr. 50 Privates Hallenbad 
Walldorf im Hotel Holiday Inn
Langensteinbach im Rehazentrum
Info´s & Anmeldung Fon: 0721 617167

www.Schwimmschule-Koehler.de

Private Schwimmschule, 
regelmäßige Kurse in ruhiger, 

gemütlicher Atmosphäre für Kinder und Erwachsene,
Neu: Froschkurs ab 2 Jahren

Implantologie, Ästhetische 
Zahnheilkunde, Veneers, 
kosmetische Zahnreinigung, 
Prophylaxe, Bleaching
Zahntechnisches Praxislabor

Sprechzeiten:
Mo-Fr 8.00 bis 13.00 Uhr

15.00 bis 19.00 Uhr nach Vereinbarung

Zahnarzt

Rudolf Pacner
Weinweg 16 (Ostring, nähe Renault Lang)
76131 Karlsruhe
Telefon 07 21 - 61 18 92

Sauter &
Gut GmbH

Service
CenterHaben Sie ein Problem? 

Wir helfen Ihnen!
Fernseher – Video – HiFi, Kabel- und Sat-Anlagen – 
Elektro-Kleingeräte – Eigene Meisterwerkstatt
Wir reparieren und warten alle Geräte, egal wo Sie sie gekauft 
haben! preiswert, schnell und zuverlässig!
Übrigens haben wir auch einen Rasiererersatzteilservice

Inhaber: Sauter & Gut GmbH
Mathystr. 13, 76133 Karlsruhe, Tel: 376037, Fax: 376039
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SPD Ortsverein Rintheim

Liebe Rintheimer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit April sind sie wieder da: die Nachtigallen. 
Sie singen weiter, wenn ab der Dämmerung 
alle anderen Vögel langsam verstummen. Mit 
ihrem prächtigen und abwechslungsreichen 
Gesang sind sie ein Ohrenschmaus. Gönnen 
Sie sich bei Dunkelheit mal einen Spaziergang 
entlang des Ruschgrabens. Sie werden es nicht 
bereuen.
�999 wurde von der damaligen rot-grünen 
Bundesregierung und den Ländern das Städ-
tebauförderungsprogramm „Stadtteile mit 
besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale 
Stadt“ gestartet, um die Lebensbedingungen 
benachteiligter Stadtteile vor Ort umfassend 
zu verbessern.
Seit 2. April hat die „Stadtentwicklung 
Rintheim“ im Vorfeld der Antragstellung im 
Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ ange-
fangen, und zwar mit der �. Stadtteilkonferenz 
im Gemeindesaal der kath. Pfarrgemeinde 
St. Martin, gefolgt von einem Stadtteilspa-
ziergang am 3. April. Alle Rintheimer Bürger 
waren dazu eingeladen, an der Gestaltung 
Rintheims mitzuwirken. Die Beteiligung war 
erfreulich hoch. Die SPD Rintheim war dar-

SPD

Der Ortsverband Rintheim freut sich mitteilen 
zu dürfen, dass bei der Nominierungsveran-
staltung der CDU Karlsruhe unsere Vorsitzen-
de Ulrike Arimont-Ermel auf den Listenplatz 
24 für die Gemeinderatswahl gewählt wurde. 
Frau Arimont-Ermel ist freie Architektin und 
Diplom-Wirtschaftsingenieurin. Ein Beruf, der 
in der CDU Gemeinderatsfraktion seit Jahren 
nicht vertreten ist.

CDU Ortsverband Rintheim
Ulrike Arimont-Ermel, Vorsitzende

Telefon: 9673820

auf schon vorbereitet und hat von Anfang an 
aktiv teilgenommen. Um die konkrete Arbeit 
zu diskutieren, haben 3 Zukunftswerkstätten 
stattgefunden (jeweils Freitag nachmittags 
und samstags) zu den Themen „Soziales und 
kulturelles Miteinander“, Öffentlicher Raum 
und Freiraum“ und „Städtebau, Handel und 
Verkehr“. Aus ihrer kontinuierlichen Arbeit, 
die Sie auch im Bürgerblatt immer mitverfol-
gen konnten, hat die SPD Rintheim in allen 
Themenbereichen mitgewirkt, um Ideen und 
Konzepte einzubringen, die bisher nur teilwei-
se oder noch nicht verwirklicht werden konn-
ten. Auch im weiteren Verlauf der Aktivitäten 
bis Herbst 2009 wird die SPD Rintheim tatkräf-
tig mitarbeiten, damit Rintheim tatsächlich  in 
das Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen 
werden kann, und damit ab 20�0 dann Förder-
mittel für die verschiedensten Verbesserungen 
in Rintheim zur Verfügung stehen werden.
Am 7. Juni ist Gemeinderatswahl. Für Rintheim 
kandidieren Leo Hammerschmidt und Dr. Hel-
mut Rempp. 
Vergessen Sie bitte auch die Europa-Wahl am 
gleichen Tag nicht. Europa scheint für viele so 
weit weg und ist uns doch so nahe. Europa ist 
ein Hort für Stabilität und Frieden in einer un-
ruhigen Welt. Geben Sie Europa eine Chance 
und geben Sie auch bei der Europa-Wahl Ihre 
Stimme ab.

Dr. Helmut Rempp, 
Ortsvereinsvorsitzender

Aus den Parteien

Grüne Ecke

Selbstgezogene Pflanzen 
haben ihren besonderen Reiz
Fleißige Lieschen  eignen sich besonders zur 
eigenen Anzucht von Jungpflanzen. Ausge-
sät wird zwischen Januar und April in Töpfe 
oder kleine Schalen. Hierfür sollte eine humo-
se Blumenerde verwendet werden. Die Samen 
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abdecken. Wichtig ist dabei, dass ausreichend 
Temperatur angeboten wird, für gleichmäßige 
Feuchtigkeit muss unbedingt gesorgt werden.
Die Keimung erfolgt bei 20 bis 24° C in �0 bis 
�8 Tagen. Die Sämlinge werden bei viel Licht 
und �2 bis �6° C weiter kultiviert. Erreichen die 
Pflanzen eine entsprechende Größe müssen 
die Pflänzchen pikiert, d.h. vereinzelt werden, 
so dass sie genügend Platz zur Entwicklung 
haben. Die Pflanzen sind frostempfindlich, 
deshalb erst nach den Eisheiligen Mitte Mai 
auspflanzen.
Stammt das Saatgut von Hybriden, muss mit 
einer unterschiedlichen Ausprägung der ers-
ten Generation gerechnet werden. Diese 
Pflanzen können in Wuchs und Blütenfarbe 
unterschiedliche sein.
Fleißige Lieschen können vegetativ vermehrt 
werden. Dazu werden im Spätsommer an kräf-
tigen Pflanzen etwa 7 cm lange Triebspitzen 
abgenommen . Mit einem glatten Schnitt wird 
die Triebspitze unter der Blattansatzstelle ab-
geschnitten und in Töpfchen mit einem Torf-
Sand-Gemisch gesteckt. Konsequent feucht 
halten. Nach Zwei bis drei Wochen haben sie 
Wurzeln gezogen und können nach dem Pi-
kieren oder Umtopfen weiter kultiviert wer-
den. So erhält man stabile Jungpflanzen für 
das kommende Jahr.

Gutes Gelingen wünscht
Iht Norbert F. Röth

Aus weiteren Vereinen
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Aus weiteren Vereinen

Seit Januar 2005 gelten die europäischen 
Grenzwerte für Feinstaub, der Atemwegser-
krankungen verursacht und auch das Herz-
Kreislauf-System schädigt. Bundeseinheit-
lich regelt das sog. Immissionsschutzgesetz 
neben der Kennzeichnung von Fahrzeugen 
nach Schadstoffgruppen auch die Ausnah-
men von Fahrverboten. Grundsätzlich befreit 
sind neben Krankenwagen zum Beispiel zei-
und dreirädrige Kraftfahrzeuge oder land-
wirtschaftliche Zugmaschinen, aber auch 
Fahrzeuge zum Transport von Menschen mit 
Behinderung. Eine Stadt kann zudem selbst 
Ausnahmen von der allgemeinen Plaketten-
pflicht erlassen , zum Beispiel für Anwohner 
oder technisch nicht nachrüstbare Fahrzeuge. 
Dies ist im Einzelfall bei der zuständigen Stel-
le nachzufragen.

Ines Geier

Nachruf
Tief bewegt mussten wir Abschied nehmen 
von unserem langjährigen Mitglied

Manfred Hartmann
der nach langer Krankheit und dennoch 
plötzlich und unerwartet am 6. April 2009 
verstorben ist.
Wir werden Manfred als stets hilfsbereiten 
und guten Freund in dankbarer Erinnerung 
behalten.

Manfred Glöckner

Wir gratulieren recht herzlich allen Mitglie-
dern die im Juni und Juli Geburtstag haben. 
Leider können wir aus Platzgründen dieses 
Mal nicht alle Mitglieder nametlich nennen.

Trotzdem wünschen wir allen Geburtstagskin-
dern auf diesem Weg einen frohen Festtag im 
Kreise ihrer Familie und alles Gute, viel Glück 
und vor allem eine stabile Gesundheit für das 
neue Lebensjahr.
Nachträgliche Geburtstagsgrüße gehen an 
unsere im April und Mai geborenen Mit-
glieder.

VdK – 
Ortsgruppe Rintheim

Schwerbehinderte 
brauchen keine Plakette
Autofahrer mit Merkzeichen aG, H oder Bl 
dürfen Umweltzonen frei befahren.
Hannover, Köln, Berlin , München: Viele deut-
sche Städte haben zur Verbesserung der Luft-
qualität  so genannte Umweltzonen ausge-
wiesen. Wer sie befahren will, braucht eine 
Feinstaubplakette, einen Aufkleber an der 
Scheibe, der Auskunft über die Schadstoff-
klasse des Fahrzeugs gibt... Nicht so Men-
schen mit  Handicap.
Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen Bl 
(blind), aG (außergewöhnlich gehbehindert) 
oder H (hilflos) im Ausweis sind von der Pla-
kettenpflicht befreit.

Rot, gelb oder grün, das ist für viele Auto-
fahrer die Frage, denn die Farbe der Plakette 
gibt Auskunft darüber, ob man eine Innen-
stadt befahren darf oder nicht.

Grundlage für diese Maßnahme ist eine EU-
Richtlinie aus dem Jahr �999, die alle Mit-
gliedstaaten wegen steigender Feinstaub-
und Stickstoffdioxidbelastungen verpflichtet, 
so genannte Luftreinhaltepläne aufzustellen. 
Welche Aktionen ergriffen werden, um die 
vorgeschriebenen Grenzwerte nicht zu über-
schreiten, ist allerdings Ländersache bzw. 
liegt bei den Kommunen. Umweltzonen sind- 
neben autofreien Tagen, dem Ausbau von 
Umgehungsstraßen oder Radwegen- nur eine 
von vielen Möglichkeiten, um die Feinstaub-
belastung zu reduzieren. Si ist der S-Bahn-
Ring in Berlin oder der Bereich innerhalb des 
Mittleren Rings in München bereits seit ver-
gangenem Jahr mit dem neunen Verkehrszei-
chen „Umweltzone“ inklusive Zusatzschild, 
welche Plaketten einfahren dürfen gekenn-
zeichnet.


