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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, 24. Juni 2010 um 19.30 Uhr

in der TSV-Gaststätte „Rintheimer Stuben“.

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Geschäftsbericht 2009

3. Bericht des Kassierers

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Aussprache über die Berichte

6. Wahl des Vorstandes

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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Bürgerverein Rintheim

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie Sie am Titelbild sehen können, lädt der 
Bürgerverein Sie herzlich zur Jahreshaupt-
versammlung am 24. Juni ein. Kommen Sie, 
fragen Sie, nutzen Sie die Gelegenheit, sich 
umfassend über das Geschehen in Rintheim 
zu informieren. 
Wenn Sie dieses Heft in der Hand halten, hat 
die 900-Jahr-Feier schon stattgefunden. Im In-
nenteil finden Sie einige Fotos, ein ausführ-
licher Bericht folgt im nächsten Heft. 
Im Rintheimer Feld tut sich einiges. 
Die Volkswohnung hat auf eine Anregung des 
Bürgervereins hin die ehemalige Polizeistati-
on am Staudenplatz gekauft und baut sie zu 
einem Jugendtreff um. Die Jugendlichen wer-
den am Umbau beteiligt. Sie konnten schon 
Ideen und Vorstellungen entwickeln, wie sie 
ihre neuen Räume gestalten wollten. Die in-
zwischen beauftragten Firmen lassen die Ju-
gendlichen mitarbeiten und bescheinigen ih-
nen zum Schluss diese Tätigkeit. Damit haben 
die Jugendlichen bessere Chancen bei der Be-
werbung um eine Anstellung.
Auch die Seniorinnen und Senioren regen 
sich. Sie wollen zusammen mit dem Senio-
renbüro der Stadt, dem Badischen Landes-
verein für Innere Mission, dem neugegründe-
ten Mieterbeirat des Rintheimer Feldes und 
selbstverständlich auch mit dem Bürgerverein 
Ideen sammeln und Projekte entwickeln, die 
den älteren Bewohnern zugute kommen. Ein 
Treffen zum Kennenlernen hat bereits statt-
gefunden und brachte Erfolg versprechende 
Ansätze.
Für die Jüngsten ist ein „Startpunkt“ vorgese-
hen. Was das ist erklärte der neue Leiter des 
Diakonischen Werks, Arvid Schaub, und seine 
Abteilungsleiterin Elisabeth Förter-Barth bei 
einer Veranstaltung des Bürgervereins und 
der Evangelischen Kirchengemeinde. Junge 
Eltern, die mit der Erziehung ihrer Kinder 
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Schwierigkeiten haben, werden hier von Sozi-
alarbeitern in allen möglichen Fragen und Pro-
blemen beraten, auch zum Thema Gesundheit 
und Ernährung. Es ist auch daran gedacht, ei-
nen zweiten Standort für die Aktion „Alt und 
Jung“ einzurichten, bei der ältere Menschen 
zeitweise auf die Kinder junger Eltern aufpas-
sen, solange diese wichtige Erledigungen vor-
haben. Ein Stadort wird noch gesucht.

Festwochenende

Der Bürgerverein arbeitet bei all diesen Pro-
jekten gerne mit und ist überzeugt, dass diese 
Angebote angenommen werden.

Hilde Willmann

Hinweis in eigener Sache
Am 23.06.20�0 von �8.00-�9.30 Uhr findet 
die nächste Sprechstunde des Bürgervereins 
im Sanierungsbüro  in der Mannheimerstr. 25 
statt. M.W.

Festwochenende 7. – 9. Mai 2010
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Festwochenende

Festwochenende 7. – 9. Mai 2010
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Aus den Schulen und Kindergärten

Grundschule Rintheim

Erster Platz für Grundschule Rintheim!
Seit einigen Jahren nimmt die Grundschule 
Rintheim an der Korkensammlung des Amtes 
für Abfallwirtschaft Karlsruhe teil.
Wie schon im Jahr 2006 konnte die Grund-
schule Rintheim auch im November 2009 
den ersten Platz erreichen (vielleicht haben 
Sie den Beitrag vom Boulevard Baden vom 
07.03.20�0 gelesen), der wieder mit einem 
Beitrag für unsere Schulkasse belohnt wurde. 
Ganz herzlich bedanken sich Kinder, Eltern 
und Kollegium der Grundschule Rintheim bei 
allen, die zu diesem tollen Ergebnis beigetra-
gen haben.
Es wäre großartig, wenn wir unseren „Spit-
zenplatz“ auch in diesem Jahr zum dritten 
Mal verteidigen könnten. 
Dazu bitten wir alle Rintheimer Bürger, uns 
zu unterstützen. Sie können die Korken ein-
fach beim Hausmeister abgeben. Wir sagen 
jetzt schon „Danke“. 
Außer dass wir uns über die finanzielle Unter-
stützung freuen, erhalten behinderte Men-
schen in Kork Arbeit und die Umwelt wird 
geschont!
Ja, und das Geld wurde nun zum Teil für un-
sere Projekttage verwendet.
Am 25. und 26. März beschäftigten sich die 
Kinder der Grundschule Rintheim mit dem 
Theater. Unterstützt wurden wir dabei von 
Mitgliedern des Sandkorntheaters.
Am Donnerstag besuchte uns der Pantomi-
me Herr Hermann. Klassenweise führte er 
den Kindern kleine Szenen und Figuren vor 
und gab eine kurze Einführung, bei der sich 
die Kinder versuchten. Es gab viel Spaß und 
Gelächter, aber auch die Erfahrung, dass die 
Pantomime viel leichter aussieht als sie durch-
zuführen ist. So gingen die Kinder auf der 
Stelle, tasteten sich an einer unsichtbaren 
Wand entlang und hingen an einem – eben-
falls nicht vorhandenen – Seil.

In einer weiteren Stunde gab der Schauspie-
ler Herr Nawroth einige Vorgaben für Steg-
reifspiele und kurze Improvisationen vor. Die 
Kinder versuchten sich in kleinen Szenen und 
hatten auch dabei viel Spaß, aber sie erfuhren 
auch, dass Phantasie und Übung notwendig 
sind, um überzeugend zu sein.
In weiteren zwei Stunden begannen die Kin-
der in ihren Klassen, zum Teil mit Unterstüt-
zung der Eltern, Schuhkartontheater und 
Stabpuppen zu basteln.

Am Freitag hatten die Kinder Gelegenheit, 
bei einer Führung durch Frau Lackner  durch 
das Sandkorntheater und die marotte auch 
hinter die Kulissen zu schauen und viel über 
die Beschäftigten und die Arbeit am Theater 
zu lernen.

Sicher ein Höhepunkt war das Schminken. Die 
Maskenbildnerin Frau Lennemann zeigte den 
Kindern Grundtechniken und dann konnten 
die Kinder ihrer Phantasie freien Lauf lassen. 
Mit Unterstützung von Frau Lennemann ent-
standen sehr unterschiedliche und beeindru-
ckende Bemalungen. Da  wunderten sich die 
Leute in der Straßenbahn über Tiger, Löwe, 
Zauberer, Zebra, Blumen und vieles mehr.
In der Schule wurde dann an der begonnenen 
Bastelarbeit weitergearbeitet, so dass sich ei-
niges noch mit eigenen Theatern und Figuren 
spielen lässt. 
Alles in allem waren es wieder sicher unver-
gessliche Schultage.

G. Goyert
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Ab dem 1.06.2010 können Sie  

dieses Bürgerheft und zehn weitere  

wieder im Internet unter  

www.ka-news.de/buergerhefte
als PDF abrufen.

Aus den Schulen und Kindergärten

Schule am Weinweg

Hilfe über 5000 km Entfernung
Schüler der 8. Hauptschulklasse der Schule 
am Weinweg stellten zwei Brettspiele für ein 
Kinderheim in Nicaragua her. Hintergrund: 
Langlebiges Spielzeug aus Holz sind dort 
Mangelware. Das Heim und mehrere Schulen 
wird von der „Freundschaftsbrücke Nicara-
gua“ aus Ettlingen bezuschusst. Wer etwas 
spenden will, findet weitere Informationen 
im Internet unter www.freundschaftsbrue-
cke-nicaragua.de

Hans Poignée

Katholische Kindergarten
St. Martin

Von „Hopp-hopp-hopp“ bis zum 
„Gummibärensong“: Jung singt für Alt
�0.00 Uhr! Aufgeregtes Treiben im Flur des 
Kindergarten St. Martin. Die 3 bis 6 Jährigen 
der Gruppe 3 huschen hin und her, suchen 
ihre Schuhe und Jacken, ziehen sich an. Sie 
sind gleichermaßen aufgedreht und nervös. 
Denn sie wissen, heute ist es wieder soweit. 
Man erwartet sie  im Seniorenheim „Haus 
Diana“ in Rintheim. Dort wollen sie älteren 
Menschen ihre geübten Lieder und Singspiele 
vorführen. Das Repertoire erstreckt sich von 
traditionellen Kinderliedern, die auch den Zu-
hörern aus ihrer Kindheit noch wohl bekannt 
sind, bis hin zu aktuellen „Hits für Kids“, die 
die Kinder mit großer Leidenschaft darbie-

ten. Denn darauf wird Wert gelegt; Kinder 
und Erzieherinnen möchten den Senioren 
eine Freude bereiten und dazu gehört auch, 
dass man ihnen sowohl aus ihrer Kindheit als 
auch aus der jetzigen Zeit etwas bietet. Das 
wurde mit den Kindern besprochen und von 
allen für richtig empfunden. Als kleine Zuga-
be wird meist noch etwas Selbstgebasteltes 
übergeben. Das alles schafft eine Verbindung 
zwischen Jung und Alt. So ist es nicht verwun-
derlich, dass das Publikum voll Freude im ex-
tra dafür hergerichteten Raum Platz nimmt 
und die Kinder bei ihren Darbietungen tat-
kräftig mit Klatschen, Winken und Mitsingen 
unterstützt. Man kann schon sagen, der Fun-
ke springt über. Die Gage erfolgt in Form ei-
ner kleinen Nascherei. Alle sind zufrieden.

Die Kinder verspüren keine Hemmschwelle, 
wie Jugendliche und Erwachsene dies meist 
haben. Nein – sie sehen die Senioren als das, 
was sie sind: ältere Menschen, ganz einfach! 
Und eben das soll mit diesen Besuchen be-
zweckt werden. Das Wiederherstellen des 
natürlichen Umgangs zwischen den Generati-
onen, der durch den Wandel der Gesellschaft 
verloren gegangen ist. Diese Idee hatte vor 
ca. 3 Jahren Angelika Wendel, Erzieherin im 
Kindergarten St. Martin. Sie singt und spielt 
schon immer leidenschaftlich gerne mit den 
Kindern und wollte diese Freude auch mit Äl-
teren teilen. So entstand der Kontakt zu Frau 
Gärtner,  Leiterin des „Haus Diana“, die sich 
von dem Vorhaben begeistert zeigte. Ein ers-
tes kleines „Konzert“ wurde arrangiert und 
wurde zum vollen Erfolg. Logisch, dass dies 
nicht das letzte sein sollte. Und so kommt es, 
dass es in regelmäßigen Abständen im Flur 
des Kindergartens zum aufgeregten Treiben 
kommt, wenn es heißt: Heut geben wir ein 
Konzert für Omas und Opas! Und auf eines 
sind alle besonders gespannt: auf den ersten 
Besuch der Senioren im Kindergarten, der 
dieses Frühjahr stattfinden soll. Da werden 
die Kinder ganz bestimmt nicht weniger auf-
geregt sein!
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Aus den Kirchengemeinden

Katholische Kirche 
St. Martin

Einladung zum Pfarrfest von St. Martin
Auch in diesem Jahr feiern wir wieder am 
letzten Sonntag im Juni, am 27. Juni unser 
Pfarrfest. Hierzu laden wir Sie herzlich ein.
Beginnen werden wir um 10.30 Uhr mit einem 
Familiengottesdienst unter Beteiligung un-
seres Abenteuerlandteams. 
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: Kinder-
programm vom Kindergarten 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!

Rintheim, Hagsfeld, Stutensee -Blankenloch, 
Eggenstein + Leopoldshafen



8

Stärken vor Ort · Aus den Vereinen

Förderprogramm
Stärken vor Ort
im Rintheimer Feld

Mit Sprachen zum Erfolg
Nachdem in der letzten Ausgabe allgemein 
über die Mikroprojekte und deren Auswahl 
berichtet wurde, wird hier ein weiteres Pro-
jekt vorgestellt: „Mit Sprachen zum Erfolg 
– Sprachförderung in Rintheim“, das für in-
teressierte Schüler und junge Menschen sowie 
Frauen mit Migrationshintergrund in Rintheim 
bereits begonnen hat.

Viele Schulkinder und Jugendliche sowie eini-
ge Frauen aus Russland, der Ukraine und Sri 
Lanka haben ein reges Interesse gezeigt und 
erhalten im Rintheimer Feld kompetenten 
Sprachunterricht in Deutsch, Englisch und 
Französisch. Wenn sie ihre schulische und sozi-
ale Integration verbessern, haben sie bessere 
berufliche Startchancen und somit Teilhabe an 
der sozialen Infrastruktur in der Gesellschaft.
Speziell für russischstämmige Schüler, die aus-
schließlich die russische Umgangssprache spre-
chen, die Grammatik nicht beherrschen und 
sich daher extrem schwer mit der deutschen 
Sprache tun, wird ein Sprachkurs angeboten, 
in dem sie auf der Grundlage ihrer Russisch-
kenntnisse die deutsche Grammatik vermittelt 
bekommen. Dadurch erhalten sie eine große 
Chance, ihre Deutschnote zu verbessern, ei-
nen Ausbildungsplatz zu finden oder eine 
weiterführende Schule zu besuchen.
Der erteilte Sprachunterricht ist für die Teil-
nehmer des Rintheimer Feldes kostenfrei, da 
er im Rahmen des Förderprogramms „STÄR-
KEN VOR ORT“ des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFS-
FJ) sowie mit Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds für Deutschland und der Europäischen 
Union finanziert wird.
Das stärkt Menschen vor Ort!

Ania Betke

Vereinigter Chor 
1877 e.V. Karlsruhe-Rintheim

Liebe Rintheimer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, liebe Leserinnen und 
Leser des Rintheimer Bürgerblattes.
Es wird wirklich höchste Zeit, dass wir wieder 
einmal etwas von uns hören lassen. Es gibt uns 
tatsächlich noch. Leider hat es in den ersten 
beiden Ausgabe  20�0 des Bürgerblattes nicht 
mehr zu einem Bericht gereicht. Unsere Weih-
nachtsfeier sowie das Weihnachtssingen auf 
dem Rintheimer Friedhof sind schon lange ab-
gehakt und  darüber heute noch zu berichten 
wäre mehr als unpassend. Hingegen wollen 
wir Sie über unsere Jahreshauptversammlung 
vom am 27. Januar 20�0, wenn auch etwas 
verspätet, aber gerne in Stichworten infor-
mieren. 

Jahreshauptversammlung
Die Versammlung fand wie in den letzten 
Jahren auch im Saal des Heinz-Schuchmann-
Hauses statt. Sie war gut besucht und brachte 
als Ergebnis, dass die gesamte Vorstandschaft 
einstimmig wiedergewählt wurde. Dies hing 
nicht damit zusammen, dass es keine anderen 
Kandidaten gab, sondern offensichtlich mit 
der Zufriedenheit der Mitglieder für die auf je-
der Ebene geleistete gute Arbeit. Da ist es nur 
zu gut zu verstehen, dass sich keine weiteren 
Bewerber für ein Amt zur Verfügung stellten. 
Wie sagt schon eine alte Fußballerweisheit: 
„Never change a winning Team“. Die Damen 
und Herren können nun neben der Vorsitzen-
den Irene Reeb ihre bisher so erfolgreiche Ar-
beit für zwei weiter Jahre fortsetzen.
Zum Mitgliederstand von �26 Mitgliedern 
kann man nur sagen, dass wir schon besser 
waren. Heute ist es leider so, dass uns mehr 
Mitglieder, überwiegend als Sterbefälle ver-
lassen, als neue Mitglieder beitreten, trotz 
Gospel- und Jugendchor. Eigentlich schade, 
denn Singen ist gesund, macht auch Spaß und 
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Herzlich willkommen zu unserem

Hähnchenfest vom 2. bis 7. Juni 2010

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.

unser Repertoire ist von klassisch 
bis modern ausgerichtet. 

Gospelchor mit „Jesus – Christ 
Superstar“ im Doppelpack
so können wir getrost die zweima-
lige Wiederholung unserer Auffüh-
rung der Rockoper „Jesus Christ 
Superstar“ am 7. März 20�0 in 
der „Altkatholischen Auferstehungs-Kirche“ 
und am  2�. März 20�0 in der „Katholischen 
Kirche St. Martin“ bezeichnen. Zweimal An-
spannung, zweimal Nervenkitzel, zweimal 
Erleichterung, nachdem es geschafft war. 
Der Gospelchor kann wohl beide Vorträge als 
großen Erfolg abbuchen. Unsere Zuhörer ha-
ben sich bei beiden Konzerten mit stehenden 
Ovationen bedankt, sodass wir getrost davon 
ausgehen können, perfekte Vorstellungen ge-
boten zu haben
Ganz besonders zum Erfolg trugen unsere 
Musiker bei. Daniela Brem am Klavier, Gis-
bert Hagmaier am E-Bass und Hadi Räuber am 
Schlagzeug spielten was das Zeug hielt und 
machten „Jesus Christ“ zu einem Erlebnis. 
Hier waren Profis am Werk, die durch ihr Spiel 
der ganzen Aufführung erst den bewegenden 
Touch gaben.  Besonders die Stelle mit der 
Kreuzigung Jesu durch simulierte Hammer-
schläge von Hadi auf einen Balken, löste unter 
den Zuhörern eine betroffene Stille aus.
Nicht nur mit der ausgezeichneten Regie 
durch Monika Steiß, sondern auch mit ihrem 
Dialog der Maria Magdalena traf sie voll in 
die Herzen der Zuhörer. Aber auch die Spre-
cher der einzelnen Dialoge trugen ihren Teil 
dazu bei, die letzten Tage Jesu vom Einzug in 
Jerusalem bis hin zu seiner Kreuzigung in be-

wegender Art und Weise zu vermitteln. Fast 
frenetischen Beifall erhielt Thomas Mau für 
seine tolle Darstellung des Jesus, der mit den 
abschließenden Worten: „Herr vergib Ihnen, 
denn sie wissen nicht was sie tun“  und „mei-
nen Geist empfehle ich in deine Hände“, zu 
Tränen rührte.
Ihm standen die anderen Sprecher jedoch in 
nichts nach. Hierbei verkörperte Wilfried Oser 
sehr gekonnt den Apostel Judas als Gegen-
part zu Jesu und als dessen späteren Verräter. 
Hans Olma war die Idealbesetzung für den rö-
mischen Statthalter Pontius Pilatus, der es in 
raffinierter Weise verstand, sein Kreuzigungs-
urteil dem jüdischem Volk, das den Kreuzi-
gungstot Jesu forderte, in die Schuhe zu schie-
ben und sich danach seine Hände in Unschuld 
zu waschen. Der Oberpriester Kaipfas, der 
letztendlich für die Gefangenname Jesu nach 
dessen Tempelaustreibung sorgte, wurde von 
Gerhard Hölzer gekonnt und auch von den Zu-
hörern gut zu verstehen, dargestellt. Die Rol-
le des Königs Herodes, der äußerst süffisant 
und fast verhöhnend von Jesu einen Beweis 
seiner Wunder verlangte, trug offensichtlich 
mit großer Freude und sehr emotional Peter 
Alexander vor. Neben Jesus kam dem „Erzäh-
ler“ eine äußerst wichtige Rolle zu. War er 
doch das Bindeglied zwischen Dialog und Ge-

Aus den Vereinen
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sang und hatte den Zuhörern den Ablauf der 
Geschichte und den Inhalt der einzelnen vom 
Chor in Englisch gesungenen Lieder,  zuvor in 
Deutsch zu erklären. Mit Volker Post stand uns 
da ein Mann zur Verfügung, der diese Rolle 
ganz hervorragend und mit viel Engagement 
übernommen hat.
Für den guten Ton war wie immer unser 
„Techniker“ Bernhard Hanyssek zuständig. 
Er hatte trotz großer beruflicher Belastung 
die Zeit abzweigen können in beiden Kirchen 
unsere Anlage mit allem Drumherum zu in-
stallieren und während der Veranstaltung die 
Wiedergabe zu steuern. Natürlich musste al-
les hinterher wieder abgebaut und versorgt 
werden. Ein immenser Aufwand, bei dem 
wir unseren Bernhard da unterstützten wo es 
machbar war. Dass er uns am Sonntag in St. 
Martin trotz seines Geburtstages zur Verfü-
gung stand, können wir ihm nicht hoch genug 
anrechnen.
Die Gesamtverantwortung am Gelingen 
beider Aufführungen hatte natürlich, wie 
könnte es anders sein, unser Dirigent Joachim 
Langnickel. Wie er „Orchester“ und Gesang 
wirkungsvoll zu einem harmonischen Ganzen 
zusammenführte, war schon große Klasse. 
Für uns Sängerinnen und Sänger des Gospel-
chores ist ein großes Bedürfnis, sich bei ihm 
für seine großartige Leistung ganz herzlich zu 
bedanken. Er passt halt einfach zu uns, wie 
die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Nur tut 
es weniger weh.
Nach der nun fast euphorisch erfolgten He-
rausstellung der Solisten ist es jetzt aber wirk-
lich an der Zeit, auch der Hauptgruppe, näm-
lich den Damen und Herren des Gospelchores, 
einen mindestens ebenso herzlichen Dank 
auszusprechen. Wie sie sich bei den Proben 
und bei den Aufführungen eingesetzt und 
was sie alles geleistet haben, ist kaum noch 
zu überbieten. Für einen Laienchor war es fast 
schon profihaft. Danke Euch allen liebe Mit-
sängerinnen und Mitsänger.
Im sonstigen Vereinsleben gab es in dieser 
Zeit keine besonderen Ereignisse. Nach der 
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Hauptversammlung kehrte Ruhe ein, jedoch 
ohne  die Vorstandschaft beim Schlafen zu er-
wischen. Um das Vereinsschiff in Fahrt, über 
Wasser und in Form zu halten, gab es schon 
das eine oder andere zu tun. Allerdings mehr 
im Hintergrund als spektakulär nach außen.
Erinnern wollen wir an dieser Stelle auch an 
unser Sommerfest am 17. – 18. Juli 2010 in der 
Dreschhalle. Hierzu sind Sie herzlichst einge-
laden. Neben der bekannt guten Verpflegung 
und einem guten Tropfen in jeglicher Form, 
bieten wir Ihnen auch ein tolles Programm, 
bei dem Sie von allen drei Chorgattungen 
(Gemischter Chor, Gospelchor und Kinderchor) 
mit schmissigen Liedern unterhalten werden. 
Wir würden uns sehr freuen Sie dort begrü-
ßen zu dürfen.

Bis dann also Ihr Peter Alexander

Fanfarenzug
Rintheim

Liebe Leser und Leserinnen 
des Bürgerblattes,
nachdem jetzt die Faschingskampagne vorbei 
ist und man uns, in Lauterbourg, Singen/Rem-
chingen, Mothern, Bonn Roppenheim, Liepvre  
Rombach und Karlsruhe, auf den Umzügen 
gesehen hat möchte ich auch jetzt genauer 
in die Details gehen. In Lauterbourg/Elsass 
hatten wir einen Umzug der für uns der erste 
des Jahres war. Das Wetter war gut, es regne-
te oder schneite nicht. Als nächstes kam dann 
Singen/Remchingen. Dort hatten wir einen 
schönen Umzug wobei es sehr kalt war und 
es Schnee lag aber wir uns trotzdem nichts 
anmerken lassen. Am nächsten Tag gingen 
wir dann wieder ins Elsass nach Mothern, wo 
uns auch dort schon der Schnee und der kalte 
Wind erwarteten. Trotzdem hatten wir dieses 
Jahr besseres Wetter als letztes Jahr!
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Letztes Jahr hatten wir Regenwetter und es 
war kalt. Nach dem Umzug spielten wir in der 
Halle zum Abschluss und die Menschen mach-
ten richtig mit. Wir bekamen dann auch gleich 
eine Zusage, dass wir im Jahr 20�� auch wie-
der dabei sein sollen!!! Das hat uns allen rich-
tig Freude gemacht und uns für den nächsten 
Tag motiviert. Denn das hieß früh aufstehen, 
da der Bus schon um 7.00 Uhr in der Mann-
heimer Straße abfuhr. Ziel der Fahrt war Bonn 
(Brohl-Lützing) wo sich auch schon unsere 
ganzen Kinder und die Erwachsenen darauf 
gefreut haben. Wir hatten auch im Bus un-
seren  befreundeten Verein �. Show Fanfaren-
zug Pforzheim dabei. Diese Gruppe fuhr bei 
uns mit und durfte an dem Umzug teilnehmen 
wie auch schon vor zwei Jahren der Musikzug 
Oberreut .In Brohl angekommen stärkten wir 
uns erst einmal von der langen Reise. Wir wur-
den dort schon von der Küchencrew erwartet, 
die uns dann ein deftiges Frühstück präsen-
tierte. Danke an das Küchenteam für das gute 
Frühstück! Nach dem Frühstück zogen wir uns 
dann um und machten uns startklar für den 
Umzug. Dieser hat auch allen Spaß gemacht 
und auch für viele schöne Erinnerungen hin-
terlassen hat. Danach spielten wir in der Halle 
und wurden vom Prinzenpaar begrüßt. Unser 
Einmarsch war schlagkräftig und gut, und die 
ganzen Leute machten mit! Nach dem Auftritt 
fuhren wir wieder nach Hause, um in die Bet-
ten zu gehen, weil ja am nächsten Morgen der 
Rathausempfang, war und wir uns auch dort 
wieder präsentierten. Dann trafen wir uns 
alle am Aufstellungsplatz, wo uns unsere mu-
sikalische Leiterin, Manuele Jurka, schminkte. 
Pünktlich �4.�� Uhr ging dann der Umzug los 
und wir marschierten mit. Danach gingen wir 
alle nach Hause um uns zu erholen.

Am Aschermittwoch gab es bei unserem  
�. Vorstand dann das leckere Heringsessen. 
Leider waren nicht alle Mitglieder dabei, aber 
vielleicht im nächsten Jahr. Schon am nächsten 
Wochenende ging es weiter nach Roppen-
heim, denn dort war ja noch Fasching! Das 
Wetter war besser und es war nicht mehr so 
kalt. Hier spielten wir in der Halle und mach-
ten richtig Stimmung. Ein Wochenende später, 
also am 07.03.20�0, fuhren wir dann mit einem 
Bus nach Liepvre Rombach, um dort an einem 
Umzug teilzunehmen. Wir hatten sehr schönes 
Wetter und die Stimmung war auch sehr gut. 
Dieser war jetzt unser letzter Faschingsauftritt 
oder Umzug. Jetzt haben wir eine Pause ver-
dient, und unsere nächsten Auftritte warteten 
ja schon! Wir hatten 6 Wochen Spielpause, was 
aber nicht heißt, dass wir nicht geprobt oder 
geübt haben. Nach den Umzügen hatten wir 
auch neue Mitglieder bekommen, die ich auch 
jetzt gerne mal namentlich bei uns im Verein 
Herzlich willkommen heißen möchte: 
Familie Magnus Heinichen, Familie Andreas 
Geßler, Daniel Teifel, Manuela Pawlowitsch, 
Mathias Hainz

Wir hoffen, dass es Euch bei uns gefällt und 
Ihr uns tatkräftig unterstützt! Auch hatten 
wir unsere erste Probe am Rhein absolviert! 
Wir hatten schönes Wetter und machten dann 
auch gleich eine Marschprobe. Diese endete 
dann bei einem Überraschungsbesuch im Ver-
einsheim von den Eisenbahner Carneval Ver-
ein. Nach der Probe grillten wir wieder und 
machten uns es gemütlich. Den Kleinen, die 
nicht geprobt hatten, spielten dann am Ufer 
und schauten den Schiffen zu. Unser zweiter  
2. Vorstand Mario wurde kurzerhand zum 
Grillmaster ernannt und grillte uns die Würst-
chen und Steaks. Wir hatten viele Salate dabei, 
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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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die der ein oder andere für ein großes Salat-
buffett mitbrachte. Als es dann richtig dunkel 
war, gingen wir nach Hause. Dann kam da 
auch noch ein 85 ger Geburtstagsauftritt im 
April, den wir mit Bravour meisterten. Jetzt 
werden wir wieder proben, weil das nächste 
Event schon wartet: Wir sind am 30.04.20�0 in 
Flehingen bei der Walpurgisnacht und haben 
dort einen Auftritt. Wir sind alle gespannt, 
wie dieser abläuft und wie es dort ist. Danach 
kommt das nächste Ereignis,auf das wir gerne 
alle Leser des Bürgerblattes jetzt schon dar-
auf hinweisen möchten. Vom 07.05.20�0 bis 
09.05.20�0 feiert Rintheim sein 900-jähriges 
Bestehen. Aus diesem Anlass hat sich der 
�.Fanfarenzug Rintheim �974 e.V. eine Über-
raschung für die Rintheimer Bürger einfallen 
lassen. Man kann dann ab Mai den �.Fanfa-
renzug Rintheim �974 e.V. mit neuer Uniform 
sehen. Die Uniform ist eine Landsknecht-Uni-
form und spiegelt unsere Farben aus der al-
ten Uniform wieder. Am 08.05.20�0 sind wir 
auch beim TSV Rintheim mit einem Stand 
vertreten, wobei auch viele andere Vereine 
anwesend sind. Dort werden wir unser musi-
kalisches Können vorstellen. Mehr dazu wer-
den wir in der nächsten Ausgabe berichten. 
Dann kommt endlich für uns alle das schon 
erwartete Sommerfest! Am 05.06.20�0 und 
06.06.20�0 findet wieder in der Dreschhalle 
das Sommerfest des �. Fanfarenzug Rintheim 
�974 e.V. statt. Hierzu möchten wir Sie liebe 
Rintheimer Bürger recht herzlich einladen. 
Beginnen  wird das Sommerfest am Samstag 
ab �5.00 Uhr und am Sonntag ab ��.00 Uhr. 
Für Samstag und Sonntag haben sich viele be-
freundete Fanfarenzüge, Guggenmusik und 
Musikzüge angekündigt. Ebenso wird auch 
am Sonntag unser Umzug durch Rintheim ab 
�4.00 Uhr starten. Der Umzug beginnt beim 
TSV Rintheim und verläuft über die Mann-
heimer Straße zum Drosselsangweg und 
über die Rintheimer Hauptstraße zur Jagd-
str. in die Dreschhalle. Dort findet dann das 
Freundschaftspielen und das Vorstellen der 
befreundeten Vereine statt. Für Samstaga-

bend haben sich die Noodenworschdler aus 
Eppelheim angekündigt, die uns immer sehr 
gut einheizten.
Wir haben aber auch sonst ein sehr buntes und 
vielfältiges Programm, sodass wir für jedes Al-
ter und Augen etwas bieten können. Wir hof-
fen dass es auch ein schönes Wochenende wird 
und wir in der Dreschhalle viele Gäste begrüße 
dürfen. Hierzu werden wir auch in der nächs-
ten Ausgabe berichten.

Wenn Sie oder Ihr auch Lust habt und den  
�. Fanfarenzug Rintheim �974 e.V. bei seinen 
Auftritten oder Umzügen zu unterstützen, ob 
passiv oder aktiv, dann kommt doch mal bei 
uns vorbei in der Weinwegschule am Weinweg. 
Dort machen wir immer unsere Probe – außer 
in den Ferien, da kann es mal sein, dass wir am 
Rhein eine Probe haben und danach grillen. 
Freitags beginnt die Probe immer um �9.00 
Uhr und geht bis 2�.00 Uhr. Wenn Ihr Lust habt 
ein Instrument (Trommel, Fanfare) zu spielen 
oder eine Fahne zu schwenken dann meldet 
Euch doch bei Billy Prestele Telefon 07277 
898369 oder 0�5� ��8�0663 oder kommt doch 
ganz einfach an einer Probe vorbei und schaut 
uns zu. Wir freuen uns über jeden Gast.

Mit hellem Fanfarenklang
Billy Prestele

1. RCC „die Sandhasen“ 
1971 e.V.

Kinderfasching 
vom 14.02.10 und Umzüge
Unser Kinderfasching startete pünktlich um 
�4:�� Uhr am Sonntagnachmittag. Jens und 
Kai führten durch das Programm, das von 
unseren Minis, Klopfern und Sandhasen mit 
Ihren Tänzen mitgestaltet wurden. Natürlich 
gab es auch wieder verschiedene Spielrunden 
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Fußpflegepraxis
	 Gertrud Schnedermann

Hirtenweg 44 • 76131 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 62 38 94 51

Manuelle Therapie, PNF, 
Fango, Osteopathie, Massagen, 
Craniosacrale, Lymphdrainage, 
Schlingentisch, Hausbesuche, etc.
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Tel: 0721 9613949
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76133 Karlsruhe
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Florian.Hammer@LBS-BW.de
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Mathystr. 13 • 76133 Karlsruhe • Tel. 0721 376037
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best of electronics!
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die bei den zahlreichen Kindern für Spaß und 
Abwechslung sorgten. Unser DJ Vize sorgte 
mit seiner Musik für die passende Stimmung. 
An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank 
für die vielen Kuchenspenden. Mit unserer 
schon traditionellen Polonaise, bei der jedes 
Kind noch ein Geschenk bekam, endete der 
Kinderfasching.
Vielen Dank an unsere Jugend für die Pro-
grammgestaltung und unsere Hot Küchen 
Ladies für leckere Currywürste, Fleischküchle 
und Pommes.
Wir sehen uns auch beim nächsten Kinderfa-
sching wieder.

Thomas Gramlich

Beim Rosenmontagsumzug in Ettlingen wa-
ren wir auch in diesem Jahr wieder mit einer 
großen Fußgruppe vertreten. Der Ortskern 
mit seinen schönen Gassen gibt dem Umzug 
immer einen ganz besonderen Flair. Mit He-
lau und Nari Naro bahnten wir uns unseren 
Weg durch die närrischen Massen. Natürlich 
sind wir auch im nächsten Jahr wieder hier 
dabei. Der obligatorische Abschluss im Vo-
gelbräu durfte natürlich nicht fehlen. Danke 
Jürgen für die Plätze frei halten.

Am Faschingsdienstag waren wir ebenfalls als 
Fußgruppe auf dem Karlsruher Umzug mit 
von der Partie. Auch hier waren ganze Völker-
scharen an die Straßenränder geströmt, nicht 
zuletzt um den RCC zu sehen. Angeführt von 
unserem Präsi zogen wir die Kaiserstraße und 
Karlstraße entlang. Zum Abschluß traf man 
sich dann in Rintheim beim TSV und es wurde 
die Kampagne 09/�0 würdig beendet. Doch 
der nächste ��.��. kommt bestimmt.

Thomas Gramlich

Aus den Vereinen

Faschingsball vom 13.02.10
Traditionell mit elf Glockenschlägen und dem 
Einmarsch des Elferrats und der Garden, star-
tete unser Faschingsball 20�0. 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 Klopfer-Minis, 
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, dass wir 
solchen Nachwuchs wie Euch haben.
Nach einer kurzen Ordensrunde, bei der Ab-
ordnungen von befreundeten Vereinen, aus 
Politik und auch von unserem eigenen Verein 
geehrt wurden, ging es weiter mit den Klop-
fern und Ihrem Marsch,der der Menge richtig 
einheizte.
Für ein weiteres tänzerisches Highlight sorgte 
dann die Sandhasengarde mit ihrem Marsch, 
der natürlich für sehr viel Applaus sorgte. 
Auf höchstem Niveau wurde den Anwesen-
den karnevalistischer Gardetanz präsentiert. 
Ich freue mich schon, Euch im nächsten Jahr 
wieder tanzen zu sehen und hoffe, dass dann 
auch Melli und Jasmin wieder dabei sein kön-
nen.
Auch im Bereich des Schautanzes übertrafen 
sich unsere eigenen Gruppen wieder gegen-
seitig. Ob die Minis mit den Klopfern, die mit 
ihren „Pokerfaces“ sehr zu gefallen wussten, 
oder die Sandhasen mit Ihrer Interpretati-
on von „Footloose“, 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 und Jasmin noch einen speziellen 
Dank für die tatkräftige Unterstützung im 
Training.
Unsere Taktlosen, die sich dieses Jahr von 
rhythmischer Sportgymnastik beeinflussen 
ließen, und die Hot Ladies, die Michael Jack-



�5

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
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son huldigten, zeigten, dass auch 
im Bereich der Senioren beim RCC 
der Spaß und die Freude am Tanz 
im Vordergrund steht. Dieser Spaß 
wurde �:� an das närrische Publi-
kum weitergegeben, so dass beide 
Gruppen erst nach einer Zugabe 
von der Bühne verabschiedet wur-
den.
Die unterschiedlichsten Bütten, 
Schunkelrunden die auch als Rau-
cherpausen genutzt werden konn-
ten, und die Guggenmusik „Türm-
lischränzer“ aus Zürich sowie die Auemer 
Schlumple und Augusten rundeten das sehr 
kurzweilige Programm ab.
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.
Einen herzlichen Dank an alle auf, vor und 
hinter der Bühne, die zu dieser hervorra-
genden Veranstaltung beigetragen haben.

Thomas Gramlich

1. Rintheimer Carneval
Verein 1978 e.V.

Mitgliederversammlung
am 24.04.20�0 fand unsere diesjährige Mit-
gliederversammlung in der Gaststätte C32� 
statt.
Nach der Begrüßung berichteten unsere Vor-
stände vom vergangenen Geschäftsjahr,unser 

Kassier legte seinen Kassenbericht vor und die 
Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie 
Buchführung. Wir konnten im vergangenen 
Jahr einige neue Mitglieder in unserer Mitte 
begrüßen. Nach der Aussprache der Berichte 
kamen einige Vorschläge für das laufende 
Geschäftsjahr, über die wir im einzelnen in 
unseren Sitzungen beraten werden.
Nach der gelungenen Mitgliederversamm-
lung saßen wir noch in gemütlicher Runde 
zusammen.

Einladung zu unserem Sommerfest 2010
Am 10.07.2010 und 11.07.2010 findet unser 
diesjähriges Sommerfest in der Dreschhalle 
Rintheim statt. Festbeginn ist am Samstag 
�0.07.20�0 um �6.00 Uhr. Fassanstich ist 
ca.�8.00 Uhr, ab 20.00 Uhr buntes Programm.  
Sonntag ��.07.20�0 Frühschoppen ab �0.00 
Uhr. Zum Mittagessen gibt es Maultaschen in 
der Brühe. Ab �8.00 Uhr ist die Ziehung der 
Tombola.
An beiden Tagen gibt es Kaffee und Kuchen-
und unsere Garden zeigen ihre Tänze.
Das RCV-Team freut sich auf Ihren Besuch.
Wir verbleiben mit närrischen Grüßen
Euer �.RCV �978.e,V.

V.W.

Aus den Vereinen



�6

Implantologie | Bleaching
zertifizierte Praxis und Labor
proffesionelle Zahnreinigung

Ab sofort auch Behandlung in 
Vollnarkose oder Dämmerschlaf

Sprechzeiten
Mo.  –  Fr. 8  –13 Uhr|15  –19 Uhr
Business-Service Do. –  22 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Praxis
Weinweg 16 (Ostring, nähe Renault Lang)
76131 Karlsruhe
Telefon 0721 611892 | Telefax 0721 612448
www.zahnarzt-pacner.de | praxis@zahnarzt-pacner.de

Aus den Vereinen

Obst- und Garten-
bauverein Karlsruhe-
Rintheim e.V.

Kurze Rückblicke
Zu unserer diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung kamen 64 Mitglieder, und unser 
Vorsitzender, Jürgen Gebauer, konnte 6 neue 
Mitglieder begrüßen. Bedauerlicherweise 
mussten wir im vergangenen Jahr 8 Sterbe-
fälle verschmerzen. Den Tätigkeitsbericht des 
Vorsitzenden sowie den Kassenbericht nahm 
die Versammlung ohne Einwände zur Kennt-
nis. Nach Vorstellung des Jahresprogramms 
erhielten wir einen lehrreichen Vortrag von 
Frau Kloor, Beratungsstelle für Obst- und 
Gartenbau der Stadt Karlsruhe. Sie stellte uns 
alte und unbekannte Gemüsesorten mit Bild-
material und Versuchstücken vor, referierte 
über deren Anbau sowie vorteilhaften Ver-
wendung. Kochrezepte und Verwendungs-
tipps können von unseren Mitgliedern gerne 
bei der Vorstandschaft angefordert werden. 
Wie jedes Jahr erhielt jeder Teilnehmer einen 
kleinen „Frühlingsgruß“ mit nach Hause.

Bei kaltem Wetter fanden sich am Samstag, 
�3.03.�0, gegen �0.00 Uhr, 23 interessierte 

Kleingartenverein 
Kuhweide 

Obstbaum-Schnittkurs –
für viele ein „Aha-Erlebnis“
Am Freitag, 05.03.20�0, kamen fast 50 Mit-
glieder und Gäste bei sonnigem Wetter zum 
Obstbaum-Schnittkurs in unsere Gartenan-
lage. Wolfgang Heuser, Samuel Bournozian 
mit Assistentin Franziska Riedelbauch von der 
Obst- und Gartenbauberatungsstelle beim 
Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Stadt 
Karlsruhe bildeten unter den Teilnehmern 
zwei Gruppen. Dann ging es in verschiedene 
Pachtgärten, wo der fachmännische Schnitt 
an Obstbäumen wie Apfel, Birne, Krische 
und  Pfirsich erläutert und vorgeführt wurde. 
Nebenbei wurde auch der Schnitt von Sträu-
chern und Rosen erläutert und Empfehlungen 
zur Sortenwahl von Neuanpflanzungen und 
Düngung gegeben.
Die beiden „Schnittmeister“ verstanden es, 
das nicht ganz einfache Thema des Obst-
baumschnitts den Kursteilnehmern kompe-
tent, sehr anschaulich und kurzweilig zu prä-
sentieren. Für viele ein „Aha-Erlebnis“. Jetzt 
gilt es, die gewonnenen Erkenntnisse im ei-
genen Gärtchen in die Tat umzusetzen.
Wir danken der Mitarbeiterin und den Mitar-
beitern des Vermessungs- und Liegenschafts-
amtes für ihre perfekte Präsentation. Ebenso 
danken wir den Kursteilnehmern für ihr Da-
beisein. Aufgrund der regen Teilnahme wer-

den wir versuchen, im nächsten Jahr wieder 
einen Kurs durchzuführen.

Der Vorstand



�7

LIEDE GMBH
HAUSVERWALTUNG

Fordern Sie bei uns ein kos-
tenloses und unverbindliches 
Angebot an.

Liede GmbH
Hausverwaltung
Weinweg 18
76131 Karlsruhe

Telefon: 0721 9520-70
Telefax: 0721 9520-720
Mobil: 0151 252 552 66

info@Hausverwaltung-Liede.de
www.Hausverwaltung-Liede.de

Aus den Vereinen

TeilnehmerInnen (davon 6 Frauen) bei der 
Dreschhalle ein, um an unserem alljährlich 
stattfindenden Obstbaumschnittkurs teilzu-
nehmen. Mitarbeiter der Städt. Beratungs-
stelle für Obstbau und Landwirtschaft  de-
monstrierten auf den Grundstücken unserer 
Mitglieder Elisabeth Eberhardt und Norbert 
Erb den richtigen Schnitt von Obstbäumen. 

Eine weitere Aktivität fand am Samstag, 
27. März statt, mit einer Dankeschönfahrt 
unseres Busreisepartners Ruppenstein. Mit 
58 OGV-lern und bei wechselndem Wetter 
ging die Fahrt zunächst – wegen urlaubsbe-
dingtem Stau auf der Autobahn – über die 
Landstrasse von KA – Rastatt zur Staustufe 
Iffezheim. Nach kurzer Besichtigung dieser 
Anlage ging die Fahrt weiter nach Bühl zum 
Gasthaus/Hotel“ Zum Sternen“. Nach einem 
sehr guten und reichlichen Mittagessen ging 
die Fahrt über den Rhein weiter nach Souff-
lenheim im Elsass. Hier besichtigten wir unter 
Führung die Töpferei und die umfangreichen 
Ausstellungsräume der Töpferei Henri Sieg-
fried. Anschließend fuhren wir wieder nach 
Bühl „Zum Sternen“ zum Apfelkuchen essen 
und Kaffee trinken zurück. Pünktlich und gut 
gelaunt kamen wir um �8.00 Uhr wieder nach 
Rintheim zurück.

Mit einem bunten Festprogramm haben wir 
am Samstag, �7.04.20�0  unser 80-jähriges Be-
stehen im Saal des Schuchmann-Hauses aus-
giebig gefeiert. Nach  Ansprache der Schirm-
herrin, Frau Dr. von Hegel, Präsidentin der 
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Zoologischen Gärten Deutschlands, folgten 
Grußworte des SPD-Landtagsabgeordneten 
Johannes Stober. Im Anschluss daran wurden 
für langjährige Vereinszugehörigkeit die an-
wesenden Mitglieder Herr Erich Wenner, Herr 
Julius Onutz, Herr Wolfgang Supper, Herr 
Bernd Schucker und Herr Günter Erb mit der 
Goldenen Ehrennadel des Vereins ausgezeich-
net. Auf Aufforderung unseres Vorsitzenden 
Jürgen Gebauer, eröffnete Frau Dr. von Hegel 
und Herr Johannes Stober unser reichhaltiges 
und leckere Badische Buffet.
Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildete 
das Unterhaltungsprogramm mit den Herren 
Dieter Farrenkopf (Conferencier, bekannt von 
der Seebühne Stadtgarten) und Robby Wal-
thes (Entertainer), die für richtig gute Laune 
und lockere Atmosphäre im Saal sorgten. 
Robby Walthes konnte mit seinem Freund 
Archie sofort das Publikum für sich gewinnen 
und seine musikalische Reise durch viele Jahr-
zehnte – vokal und instrumental – war durch 
nichts zu überbieten.
Das letzte High Light des Abends bildete die 
Tombolaverlosung mit insgesamt 25 gestifte-
ten Preisen: Besuch des Landtags, Reisegut-
scheine, Weinpräsente, Gutscheine für Zoo-
besuche und Blumen.
Damit fand eine unvergesslich schöne Jubilä-
umsveranstaltung ihren Abschluss.

Vorschau auf unsere weiteren Termine 
und Aktivitäten 2010 zum Vormerken:
• Samstag, 29.05.�0 Halbtagesausflug nach 

Schwetzingen und zum Weingut Hirsch in 
Odenheim

• Mehrtagesreise in die Schweizer Bergwelt 
26.-20.09.20�0 

• Sonntag, 03.�0.20�0 Erntedankfest in der 
Ev. Kirche „Zum Guten Hirten“

• Samstag, 30.�0.�0 Ausflug zur Chrysanthe-
menschau in Lahr

• Donnerstag, 02.�2.20�0 Adventsfeier

Geburtstagsgrüße
Aus redaktionellen Gründen konnte die Na-
mesliste leider nicht abgedruckt werden, 
trotzdem wünschen wir allen alles Gute so-
wie schöne Stunden im Kreise der Familie.

Ihre Rosi Herr
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TSV Rintheim

Tennis – Nutzen Sie unsere 
Schnupperangebote!
Ende April war es wieder soweit, die Tennis-
plätze des TSV Rintheim wurden 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“ 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, 
technischen und taktischen Bereich an. Bei 
Interesse stehen im Sommer auch Meden-
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spielmannschaften und Turniere auf dem Pro-
gramm. Unser qualifizierter und erfahrener 
Jugendtrainer Daniel Lemcke bietet allen 
Interessierten Einstiegsprogramme an. Trai-
ningstermine werden nach Vereinbarung so-
wie Eingang der Rückmeldungen ab dem �. 
Mai festgelegt. Anmeldungen und Nachfragen 
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-
derer Beliebtheit, das jeweils Montag �9.00 
– 20.30 Uhr stattfindet und Freizeitspielern 
die Möglichkeit bietet, von kompetenten 
Übungsleitern nützliche Tipps und Tricks zu 
lernen und mit Gleichgesinnten Doppel oder 
Einzel zu spielen. Zudem wird vor allem neuen 
Mitgliedern ein Treffpunkt geboten, beim ge-
mütlichen Getränk nach der sportlichen Betä-
tigung Kontakte zu knüpfen und Termine für 
weitere Spiele auszumachen.
Wir bieten gerade in diesem Kontext ein An-
gebot, das sich „Einsteiger-/Wiedereinsteiger-
Programm“ nennt. Es richtet sich an Personen 
wendet, die in der Jugend schon Tennis ge-
spielt, 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 an-
gesprochene Allgemeine Herren- und Damen-
training am Montagabend, bei dem mit un-
serem Sportwart und Betreuer Helmut Rakow 
auch weitere Termine zum Reinschnuppern 
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!
Für weitere Informationen, Rückfragen sowie 
den Modalitäten des Schnupperjahres steht Ih-
nen der Abteilungsvorstand Wolfram Schwarz-

wälder, wolfram-s@web.de, 072� 6��377 ger-
ne und hilfreich zur Verfügung.
Entscheiden auch Sie sich für eine Sportart, die 
man von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter 
ausüben und Spaß daran haben kann.

Ausblick 2010 – Das Sportfest 
wirft seine Schatten voraus!
Das diesjährige Sportfest des TSV Rintheim 
wird Samstag, den 24. und Sonntag, den 25. 
Juli 20�0 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 Aktivi-
täten:
Am Samstag wird erneut das Handballturnier 
in allen Jugenden und das Minispielfest orga-
nisiert. Toller Sport der männlichen und weib-
lichen Nachwuchsteams ist garantiert.
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Beachvolleyball-Turnier am Samstag Nachmit-
tag. Gespielt wird in Dreiermannschaften und 
nach etwas gelockerten Regeln, damit auch 
unerfahrene Teilnehmer mitwirken können.
Startgeld wird keines erhoben, dafür spielen 
wir statt um Preise um die Ehre, dem Spaß wird 
dies sicherlich keinen Abbruch tun.
Sonntag veranstalten wir ein Freizeit-Fußball-
Turnier, zu dem Betriebsmannschaften sowie 
Spaßkicker herzlich eingeladen sind. Wenn Sie 
ein Firmenteam haben, Freizeitgruppen ken-
nen oder selbst Lust haben, eine Mannschaft 
auf die Beine zu stellen … geben Sie uns be-
scheid.
Zudem wird am Sonntag Vormittag das „Bou-
leturnier der Rintheimer“ veranstaltet, zu dem 
besonders alle Vereine, Betriebe aber gerne 
auch andere Teams herzlich eingeladen sind, 
mit einer oder mehreren 3-er Mannschaften 
teilzunehmen. 
Ab dem späten Sonntag-Vormittag veranstal-
ten die Turner einen Kinderturn-Wettbewerb 
mit Spielfest – Spaß an vielen Stationen zu 
Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer. 
Zudem werden unsere Gruppen der Abteilung 
Tanzvorführungen einstudieren und nach der 
Mittagspause zum Besten geben.
Die Faustballer werden parallel dazu ein Ju-
gend-Turnier organisieren. Wir freuen uns 
darauf, den seit zwei Jahren formierten und 
engagierten Nachwuchs spielen zu sehen!
Die Tennisabteilung hat ferner ein Mixed-Tur-
nier in der Altersklasse ��0plus ausgeschrie-
ben. Genauere Informationen erhalten Sie 
bei Wolfram Schwarzwälder (Telefon: 072� 
6��377, wolfram-s@web.de).
Genauere Informationen zum Zeitplan, Pro-
gramm sowie weitere Details finden Sie auf 
zeitnahen Ankündigungen, auf der Home-
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 begrü-
ßen und verwöhnen zu dürfen. Es wäre toll, 
wenn zahlreiche Rintheimer das diesjährige 
Sportfest besuchen und viele Vereine oder 
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Gruppierungen am Freizeitfußball-, Tennis-
Mixed-, Beachvolleyball- oder Bouleturnier 
teilnehmen würden.
Sie werden sehen, für Ihr leibliches Wohl sowie 
jeder Menge Spaß und Unterhaltung – beson-
ders auch für unsere kleinen Zuschauer – ist 
bestens gesorgt!
Das Sportfest wird sicherlich wieder zeigen, 
dass wir mit unserer Konzeption: Sport beim 
TSV Rintheim ist mehr als Bewegung! 
Bewegung und Gesellschaft – Sport und sozi-
ales Miteinander auf einem guten und aner-
kannten Wege sind.

Stefan Schwarzwälder

Karlsruher SV

Etappenstopp des DFB-Mobils beim KSV 
Großer Spaß für den Nachwuchs, ein lehr-
reicher Vortrag für die Vereinsführung: Am 
Mittwoch, 09. Juni 20�0 (Beginn. �7:30 Uhr) 
besucht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den 
Karlsruher Sportverein Rintheim-Waldstadt 
e.V. (KSV). Möglich wurde der Termin durch 
das Projekt „DFB-Mobil“. Seit Ende Mai 2009 
sind 30 Fahrzeuge, gesteuert von 300 DFB-
Mitarbeitern, in ganz Deutschland auf großer 
Tour.
Zur weiteren Qualifizierung der Basis wird 
das Mobil des Deutschen Fußball-Bundes, der 
mit 6,7 Millionen Mitgliedern und fast 26.000 
Vereinen im Frühjahr 2009 neue Rekorde ver-
meldet hatte, in den kommenden drei Jahren 
insgesamt �0.000 Vereine besuchen. 400.000 
Menschen werden so erreicht. 
Mit seinen Fahrzeugen – bis unters Dach voll-
gepackten Kleintransportern – fährt der DFB 
bundesweit bis an die Eingangstür der Ver-
einsheime und somit direkt an die Basis. Ziel ist 
es, den Nachwuchstrainern, die überwiegend 
nicht lizenziert sind, direkt und unkompliziert 
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Wachhausstr. 39 76227 Karlsruhe
Tel. 0721/9 62 54-0 Fax -40

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

praktische Tipps zu geben. Alle Ver-
einsmitarbeiter werden zudem über 
aktuelle Themen – Qualifizierung, 
Frauen-WM 20��, Mädchenfußball, 
Integration – informiert. 
„Mit dem DFB Mobil bieten wir den 
Amateurklubs einen außergewöhn-
lichen Service. Wir erwarten uns eine 
nachhaltige Wirkung für die Basis“, 
sagt Hermann Korfmacher, �. DFB-
Vizepräsident, der den Amateurfuß-
ball im DFB-Präsidium vertritt. 

DJK Ost

Sportliche Erfolge bei 
der DJK Karlsruhe-Ost e.V.
Tischtennis
Die 2. Herrenmannschaft – die in einer Spiel-
gemeinschaft mit dem Polizeisportverein 
spielt – ist von der Kreisklasse A in die Kreisliga 
aufgestiegen. Das letzte Spiel am 26.03.20�0 
wurde mit 9:0 Punkten gewonnen.
An den Kreisrangspielen Tischtennis haben 
6 Schüler teilgenommen. Katrin Berger und 
Alexander Matthias kamen weiter in die Re-
gionalrangliste. Alexander Matthias erreichte 
dann noch die Verbandsrangliste (= höchste 
Rangliste in Baden).
Das Training findet in der Tullaschule, untere 
Halle statt:
Mo/Mi/Fr ab �7.30 Uhr Schüler/Jugend
Mo/Mi/Fr ab �9.30 Uhr Herren
Ansprechpartner: 
Konrad Puchinger, Tel. 072� 593979

Floorball 
Am 0�.0�.20�0 wurde bei der DJK Karlsruhe-
Ost die neue Abteilung Floorball gegründet. 
Nach dem Start mit �4 Spielern beträgt die 
Mitgliederzahl inzwischen 2� mit steigender 
Tendenz.
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Am Sonntag, 28. März 20�0, hat die DJK Ost 
(als einziger Verein mit zwei Mannschaften) 
als DJK Giants-Karlsruhe-Ost an dem Turnier 
„Schriese Open“ in Schriesheim teilgenom-
men.
Gemeldet waren �4 Mannschaften, wovon 
eine nicht angetreten ist. Die Vorrunde wur-
de in zwei Gruppen ausgetragen: Jeder ge-
gen Jeden. Entsprechend der Gruppenwer-
tung spielte Mannschaft 2 um den ��. Platz. 
Das Spiel wurde im Penalty schiessen leider 
verloren und die Mannschaft kam auf den 
�2. Platz. Mannschaft � spielte in der Endrun-
de um Platz 5 gegen TV Schriesheim. Nach 
Gleichstand 3:3 musste das Spiel ebenfalls im 
Penalty schiessen entschieden werden. Dieses 
gewannen die DJK Giants Karlsruhe-Ost � mit 
6:5 Toren und waren somit 5. Sieger.
Wer hat Lust mitzumachen? Dann kommen 
Sie doch einfach zum „Schnuppern“ vorbei. 
Man braucht dazu nur gewöhnliche Sportaus-
rüstung. Stöcke können ausgeliehen werden.
Training: jeden Montag von 20.30 Uhr bis 
22.00 Uhr in der Europahalle.
Ansprechpartner: Matthias Brenzinger, Tel. 
0�70 32335�4

SPD
Ortsverband Rintheim

Liebe Rintheimer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Nordtangentendiskussion geht weiter, 
auch wenn die gesamte Nordtangente nach 
einer Entscheidung des OB auf Eis gelegt 
wurde. Es geht immer noch darum, Hagsfeld 
zu entlasten. Der erste Bauabschnitt bis zur 
Elfmorgenbruchstraße mit Anbindung an 
die Autobahn (KA-Nord) hat Hagsfeld noch 
keine durchschlagende Verbesserung der 
Verkehrssituation gebracht. Daher wird seit 
längerer Zeit diskutiert, die Nordtangente-
Ost weiterzuführen. In mehreren Artikeln 
und Verlautbarungen war immer von einem 
Ausbau bis zur Haid-und-Neu-Straße die 
Rede. Klar war nicht, ob dies nur ein Bauab-
schnitt mit Weiterführungsoption sein sollte 
oder der Endausbau des Ostteils. Gewisse 
Kreise haben tatsächlich im Ausbau bis zur 
Haid-und-Neu-Straße das Ende gesehen. Der 
Ortsverein der SPD Rintheim hat sich immer 
für eine Entlastung Hagsfelds ausgesprochen, 
aber doch nicht allein auf Kosten Rintheims. 
Ein Endausbau bis zur Haid-und-Neu-Straße 
würde Rintheim zusätzlich zum Technolo-
gieparkverkehr übermäßig und unzumutbar 
belasten. Daher wurde vom Ortsverein immer 
eine Weiterführungsoption bis zur Theodor-
Heuß-Allee gefordert, um den Verkehr op-
timal verteilen zu können. Diese Forderung 
wurde auch im letzten Kommunalwahlpro-
gramm der SPD so fest gehalten. In einer 
neuerlichen Erklärung der SPD von unserem 
Landtagsabgeordneten Johannes Stober 
wird diese Forderung unter der Überschrift: 
„Bestehender Bebauungsplan darf nicht in 
Zweifel gezogen werden“ nochmals klar zum 
Ausdruck gebracht. Dabei wird auch darauf 
hingewiesen, dass die Tieferlegung bis zur 
Haid-und-Neu-Straße unumgänglich sei, um 
die Bürger vor allzu großem Lärm zu schüt-

SPD

VdK
Ortsverband Rintheim

Nachruf
Wir trauern um unser Ehrenmitglied

Margot Neubauer
Sie war �8 Jahre lang 2. Vorsitzende und 
Schriftführerin im VdK-OV-Rintheim. Sie 
schätzte ihre ehrenamtliche Tätigkeit, es war 
ein liebgewonnener Teil Ihres Lebens. Sie hat 
sich nie zu Ämtern gedrängt aber gerne ge-
holfen, wann immer es gewünscht war.
Wir werden ihr ein ehrendes Andenken be-
wahren.
Die Verwaltung des Ortsverbandes Rintheim
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    ImmoCenter GmbH  ·    ·  76133 Karlsruhe
Tel  07 21 1 20 82 - 0 ax 07 21 1 20 82 - 22 

www.immocenter-ka .de

WIR SIND DIE NUMMER             FÜR IHRE IMMOBILIE.

Nutzen Sie die hervorragenden Vermarktungsmöglichkeiten der       ImmoCenter GmbH,
Tochtergesellschaft der Sparkasse Karlsruhe und der LBS.

»Über 300 erfolgreiche Verkäufe im Raum Karlsruhe pro Jahr.«

Wir präsentieren Ihre Immobilie

- in über 60 Filialen der 
Sparkasse Karlsruhe

- über die Vertriebskräfte aller
Sparkassen-Filialen und der LBS Baden-
Württemberg

- unseren zahlreichen vorgemerkten Kunden

- im Internet in den größten Immobilien-
datenbanken, sowie auf den Seiten von
sparkasse.de, lbs.de und selbstverständlich
auf unserer eigenen Homepage
www.immocenter-ka.de.

- mit auffällig gestalteten Anzeigenofferten
in den maßgeblichen Tageszeitungen und
Anzeigenblättern

Wir bieten Ihnen

- eine marktgerechte Wertermittlung

- die Erstellung hochwertiger
Verkaufsunterlagen

- Objektbesichtigungen mit 
Interessenten

- Prüfung und Sicherstellung der 
Finanzierung des Käufers

- Gestaltung des Kaufvertrages

- umfassender Service bis zum 
Notartermin und Geldeingang

Beate Mummert  gepr. Immobilienfachwirtin

... Ihre Immobilienmaklerin vor Ort
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CDU
Ortsverband Rintheim

Jahreshauptversammlung 
bei der CDU Rintheim
Ulrike Arimont-Ermel einstimmig wiederge-
wählt
Auf der Jahreshauptversammlung unter der 
Wahlleitung von Stadtrat Thorsten Ehlgötz 
haben die Mitglieder des CDU Ortsverbands 
einen neuen Vorstand gewählt.

Ulrike Arimont-Ermel wurde einstimmig als 
Vorsitzende im Amt bestätigt. Ebenfalls ein-
stimmig wurden als stellvertretender Vorsit-
zender Andreas Broich, als erster Schriftführer 
und Internetbetreuer Gabor Nemes, als zweite 

zen. Es gibt nämlich Gruppierungen, die den 
Bebauungsplan ändern wollten und einen 
ebenerdigen Anschluss an die Haid-und-Neu-
Straße im Auge haben. Bei der Weiterfüh-
rung der Nordtangent-Ost sollte unbedingt 
der Technologiepark angeschlossen werden, 
was Rintheim zusätzlich entlasten würde. Im 
weiteren Verlauf wäre auch die Anbindung 
der Mackensen-Kaserne sinnvoll, die das Land 
gerade für das KIT erworben hat. 
Ein weiterer problematischer Aspekt könnte 
die Verkehrsanbindung des Wildparkstadions 
über die Nordtangente-Ost und die Haid-und-
Neu-Straße werden, wenn die Nordtangente-
Ost nicht weitergeführt werden würde. Der 
Ortsverein wird die Entwicklung sehr sorgfäl-
tig verfolgen.
Das diesjährige Sommertreffen des Ortsver-
eins findet wieder im „Rosenstüble“ am �7. 
Juli 20�0 ab �6 Uhr statt. Mitglieder und 
Freunde des Ortsvereins sind herzlich einge-
laden.

Dr. Helmut Rempp

Schriftführerin Kerstin Reeb, als Schatzmeis-
ter Edgar Schwind und als Beisitzer Matthias 
Deisinger und Altstadtrat Albrecht Münch ge-
wählt. Als Kassenprüfer bleibt Michael Kortus 
dem OV treu. Damit ist der OV Rintheim für die 
kommenden Aufgaben sehr gut aufgestellt.

Arimont-Ermel konnte auf zwei besonders er-
folgreiche Jahre zurückblicken. Das erste Ziel, 
nach der sehr langen Vakanz, den Ortsverband 
wieder als aktive Gruppe zu formieren, die Zu-
sammenarbeit mit den anderen Institutionen 
und Vereinen im Stadtteil erneut aufzuneh-
men und den OV wieder in das Bewusstsein 
der Bürger zu bringen wurde erreicht.
Eine weitere wichtige Aufgabe stellte die Su-
che nach neuen Mitgliedern oder dringend 
gewünschten „Mitaktiven“ dar. In den ver-
gangen zwei Jahren konnte sie viele neue Mit-
glieder willkommen heißen, aber durch Um-
zug und Todesfälle hat der Ortsverband leider 
auch sehr geschätzte Mitglieder verloren.
Mit ihrem neuen Vorstand hat Frau Arimont-
Ermel viele Pläne für das Jahr 20�0. Sie freut 
sich über die tatkräftige Unterstützung ihres 
Vorstands und vor allem auch über die har-
monische und konstruktive Zusammenarbeit, 
denn meist folgt im Anschluss an unsere Sit-
zungen noch der gesellige Teil mit netten Ge-
sprächen und lebhafte Diskussionen über ak-
tuelle politische Themen.
Möchten Sie bei uns mitmachen? Wir freuen 
uns über Ihren Anruf!

Ulrike Arimont-Ermel, Vorsitzende
Tel. 9673810

Gabor Nemes, Schriftführer

Aus den Parteien




