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Bürgerverein Rintheim

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nach �4 Jahren als Vorsitzende des Bürger-
vereins übergebe ich meine Aufgaben ver-
trauensvoll an Herrn Dr. Helmut Rempp, den 
die Mitglieder auf der Jahreshauptversamm-
lung mit überwältigender Mehrheit wählten. 
Dieses klare Votum wird ihm sicher Ansporn 
sein, die vielseitige Tätigkeit unseres Ver-
eins erfolgreich weiter zu führen, zumal ein 
bewährtes Vorstandsteam für Kontinuität 
steht: Henrike Litzler als 2. Vorsitzende, Hans-
Werner Klose als Schriftführer, Prof. Dr. Bier-
baum als Kassierer und als Beisitzer Rüdiger 
Benz, Monika Gollinger und Maja Walther.
Meinen langjährigen Vorstandskollegen dan-
ke ich herzlich für ihre engagierte Mitarbeit. 
Sie haben mir das Amt nie zur Last werden 
lassen, sondern immer dafür gesorgt, dass wir 
unsere Projekte mit Freude und Zuversicht 
angehen konnten. Auch künftig werde ich 
die Aktivitäten des Vorstandes mit Interesse 
begleiten und unterstützen, wie es sich für 
eine Ehrenvorsitzende gehört.

Hilde Willmann

Zum Titelbild

Motiv der Straßenmalaktion fotografiert von 
Marie Walther.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in einer gut besuchten Jahreshauptversamm-
lung des Bürgervereins wurde mir das große 
Vertrauen auf die Nachfolge von Frau Hilde 
Willmann entgegen gebracht. Dafür möchte 
ich mich an dieser Stelle nochmals herzlich 
bedanken. Es ist mir eine große Ehre, die her-
vorragende Arbeit des bisherigen Vorstan-
des mit Frau Hilde Willmann als Vorsitzende 
weiter führen zu dürfen. Da wir, Frau Hilde 
Willmann und ich, lange Jahre schon gut ko-
operiert haben, freue ich mich auch auf die 
zukünftige Zusammenarbeit mit der Ehren-
vorsitzenden Frau Hilde Willmann.
Der neue Vorstand in einer Mischung von bis-
her langjährig angehörenden und neuen Vor-
standsmitgliedern wird die Traditionen wah-
ren und Neues wagen. Ich sehe einer guten 
Zusammenarbeit im Vorstand entgegen.

Helmut Rempp

Bericht zur Jahreshauptversammlung

Bericht zur 
Jahreshauptversammlung

Am 24.06.20�0 fand die diesjährige Jahres-
hauptversammlung im gut besuchten Neben-
zimmer der Rintheimer Stuben statt.
Die Bürgervereinsvorsitzende, Frau Hilde 
Willmann, berichtete über die Aktivitäten 
im vergangenen Jahr. Besonders im Blick-
punkt stand die Thematik der Statteilent-
wicklung. Die Finanzierungsanträge für 
das Rintheimer Feld und Alt-Rintheim wa-
ren leider abgelehnt worden. Der CDU-
Landtagsabgeordnete Manfred Groh hat-
te hier jedoch Erfreuliches  aus Stuttgart 
zu berichten: So können voraussichtlich 
nicht verbrauchte Mittel aus der Sanie-
rung der Oststadt zweckgebunden für die 
Sanierung Rintheims eingesetzt werden.
Auch bei dem seit längerem bestehenden 
Problem der Nahversorgung in Rintheim 
zeichnet sich eine Lösung ab, da sich eine 

neue Pächterin für das zur Zeit leer stehen-
de Ladengeschäft am Staudenplatz gefunden 
hat. Wichtig ist dann, diese Einkaufsmöglich-
keiten gut zu nutzen um deren langfristiges 
Bestehen zu sichern.

Der Bürgerverein widmete sich in den ver-
gangen Monaten u.a. auch der Einrichtung 
des neuen Jugendtreffs im Gebäude des 
ehemaligen Polizeipostens am Staudenplatz, 
der Einweihung des Bolzplatzes, dem Spiel-
platzfest im Rintheimer Feld, dem Umbau der 
Straba-Wendeschleife sowie natürlich den 
Vorbereitungen und der Gestaltung der 900-
Jahr-Feier unseres Stadtteils. Hierzu finden 
Sie in diesem Heft einen weiteren Bericht.
Für die Wahl des neuen Bürgervereinsvorstan-
des standen in diesem Jahr die �. Vorsitzende, 
Frau Hilde Willmann, der 2. Vorsitzende Herr 
Dr. Thomas Döring, sowie Herr Bernd Schu-
cker leider nicht mehr zur Verfügung.
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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


Karlsruher Str. 42    76139 Karlsruhe-Hagsfeld    Telefon / Fax :  0721 /  67 01 08
Toto-Lotto    Zeitschriften      Tabakwaren     Handykarten   Grußkarten  Bürobedarf

   Schreibwaren     Druckerpatronen
  Bastelabteilung

Große Auswahl an Spielwaren (u.a. Lego)

Öffnungszeiten: 7 .30 −12.30 Uhr + 14.30 − 18.00 Uhr
Samstag: 7.30−13.00 Uhr    Montag  Nachmittag geschlossen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

Reparaturen & Verkauf
von TV, LCD und Plasma 
alle Geräte

SAUTER & GUT

Seniorenfreundlicher
Service

Mathystr. 13 • 76133 Karlsruhe • Tel. 0721 376037

über 11.000 x in Europa

best of electronics!

Fußpflegepraxis
	 Gertrud Schnedermann

Hirtenweg 44 • 76131 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 62 38 94 51
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Rückblick Festwochenende

Den scheidenden Vorstandsmitgliedern dan-
ken wir ganz herzlich für ihr langjähriges 
Engagement in und für Rintheim. Für ihr 
unermüdliches Wirken für unseren Stadtteil 
wurde Frau Willmann einstimmig zur Ehren-
vorsitzenden des Bürgervereins gewählt.
Die Nachfolge als �. Vorsitzender tritt Herr Dr. 
Helmut Rempp an., zur 2. Vorsitzenden wurde 
Frau Henrike Litzler gewählt. Als neue Beisit-
zer/in begrüßen wir im Vorstand Frau Monika 
Gollinger und Herr Rüdiger Benz. Wiederge-
wählt wurden der Kassier, Dr. Fritz Bierbaum, 
Herr Hans-Werner Klose als Schriftführer so-
wie Frau Maja Walther als Beisitzerin.
Der neu gewählt Vorstand wird sich weiter-
hin nach Kräften für die Belange Rintheims 
einsetzen. 
In diesem Zusammenhang sei auf die nächs-
te Sprechstunde des Bürgervereins am 
27.07.20�0 von �8.00 -�9.30 Uhr im Sanie-
rungsbüro, Mannheimer Str. 25 hingewiesen.

M.W.

Rückblick auf das Festwochen-
ende 900 Jahre Rintheim

Wir können auf ein schönes Festwochenen-
de zurückblicken, für das sich die lange und 
arbeitsintensive Vorbereitungszeit wirklich 
gelohnt hat.
Zur Eröffnung des Veranstaltungswochenen-
des konnte die Vorsitzende des Bürgerver-
eines, Frau Hilde Willmann, am Abend des 
7. Mai die Gäste zum offiziellen Festakt im 
Heinz-Schuchmann-Haus begrüßen. Die Erste 
Bürgermeisterin Margret Mergen betonte in 
ihrem kurzen geschichtlichen Rückblick  die 
enge Bindung Rintheims an die Stadt Karlsru-
he und überbrachte die Grüße des Oberbür-
germeisters Heinz Fenrich.
Frau Dr. Mührenberg vom Stadtarchiv präsen-
tierte eine interessante, kurzweilige Reise in 
Rintheims Vergangenheit. Rintheim sei noch 

weit aus älter, als die erste urkundliche Er-
wähnung im Jahr ���0 vermuten lässt.
Festlich umrahmt wurde der Abend vom Ver-
einigten Chor, dem Trompetenduo Sandra 
Perino und Jonas De Temple sowie Frau Birgit 
Reeb am Klavier.
Die Bewirtung übernahmen gekonnt die jun-
gen Damen des RCV.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
alle Mitwirkenden und Helfer, die zum guten 
Gelingen des Abend beigetragen haben.
Am darauf folgenden Samstag nun fand das 
große Volksfest vor der Sporthalle des TSV 
statt, und nach tagelangem Regen zeigte sich 
an diesem Vormittag endlich die Sonne. So 
konnten die  Straßenmalaktion und auch das 
Bühnenprogramm wie geplant stattfinden. 
Unter den fleißigen Händen der Rintheimer 
Schulkinder verwandelte sich ein Teil der 
Mannheimer Straße in einen bunten Zoo, der 
uns hoffentlich noch einige Monate erhalten 
bleiben wird.

Auf dem Festplatz sorgte das vielfältige Büh-
nenprogramm der Rintheimer Vereine und 
Institutionen mit Tanzvorführungen und Mu-
sikdarbietungen für gute Unterhaltung. Auch 
für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. 
Heiß begehrt war das sog. Menschenfußball, 
bei dem zumeist Kinder und Jugendliche in 
einem riesigen Tischkicker agierten. Bei den 
Jüngsten fand auch die Hüpfburg und das 
Schminken großen Anklang. Wer wollte, 
konnte beim Bilderrätsel des Bürgervereins 
seine Ortskenntnisse testen und wurde mit 

schönen Preisen 
belohnt.
Das abwechslungs-
reiche Programm 
und das herrliche 
Wetter lockte eine 
große Gästeschar 
auf den Festplatz 
und bescherte 
Rintheim einen un-
vergesslichen Tag.
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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

Der dritte und letzte Tag führte die 
Rintheimer nach dem ökumensi-
chen Gottesdienst in St. Martin zum 
Empfang in das Karlsruher Rathaus, 
wo uns Herr Oberbürgermeister 
Heinz Fenrich begrüßte und mit 
einem kleinen Imbiss bewirtete.
Der Weg ins Rathaus konnte wahl-
weise per Fahrradkonvoi oder his-
torischer Straßenbahn zurückgelegt werden. 
So fanden sich bei wiederum strahlendem 
Sonnenschein zahlreiche Radfahrer ein, die 
mit ballongeschmückten Fahrrädern zum 
Marktplatz radelten.
Am Rathaus trafen die Rintheimer auf die 
Sternfahrer aus Beiertheim, die in diesem Jahr 
ebenfalls den 900. Geburtstag ihres Stadtteils 
feiern.
Die Rintheimer hatten zur musikalischen Un-
terstützung den Fanfarenzug mitgebracht, 
der im Rathaussaal seine musikalischen Quali-
täten eindrucksvoll demonstrierte.

Wir hoffen, dass das Festwochenende in schö-
ner Erinnerung bleiben wird und danken al-
len Beteiligten für ihre guten Ideen, Engage-
ment und Tatkraft.

M.W.

Aus den Schulen

Grundschule Rintheim

900 Jahre Rintheim – auch einige Schüler und 
Schülerinnen beschäftigten sich mit ihren 
Lehrerinnen mit diesem Thema.
Schon lange vor dem Festtermin fanden Be-
sprechungen mit Vertretern des Bürgerver-
eins, des Sanierungsbüros, der Schulen und 
Frau Hörder statt, um Ideen für die Mitwir-
kung der Schulen am Jubiläum zu sammeln.
So schlug Frau Hörder die Bemalung der Stra-
ßen vor und es galt, Motive, die Bezug zu 
Rintheim haben, zu finden.
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Schule am Weinweg

Das riesengroße Spinnennetz
An einem Freitag im Mai trafen sich die Kinder 
der Klasse 2 der Grundschule und die Kinder 
der Klassen �/2 der Schule für Sehbehinder-
te. Ein großes Spin-
nennetz sollte aus 
bunten Wollfäden 
gesponnen werden. 
Aufgrund der Wet-
terlage musste die 
Aktion im Gymnasti-
kraum stattfinden.
Viele fleißige Hände zauberten in relativ kur-
zer Zeit ein raumfüllendes, überdimensio-
nales Spinnennetz. Immer zwei Kinder hatten 
eine Farbe und sollten sich miteinander ihren 
Weg durch das Netz spinnen, wobei beim 
Kreuzen eines anderen Fadens ein Knoten 
gesetzt werden sollte.
Es herrschte ein geschäftiges Treiben in dem 
man die später formulierten Gedanken der 
Schüler regelrecht spüren konnte.
• Ob das Netzhalten wird?
• Wie nah sehbehinderte Kinder mit den Au-

gen an den Faden rangehen müssen!
• Wie bunt das Netz ist.
• Wir sind ja gute Spinnen!
• Es sieht von oben und von unten toll aus!
• Wie ein Zirkusplatz!
• Es ist faszinierend!
• Das Spinnen war spitzenmäßig!

Sicher haben sich schon viele Bürger und Bür-
gerinnen Rintheims gefragt, was diese selt-
samen Tiere und Pflanzen auf der Mannhei-
mer Straße bedeuten sollen.
Aber in Rintheim gibt es die Elefantenwiese, 
den Koyweg (Weg zum Entenkoy=Ententeich), 
die Forststraße, den Weinweg, Drosselsang- 
und Finkenschlagweg, Krautgarten. Es lag 
also nahe, diese Begriffe bildlich umzuset-
zen.
Da Frau Berger, die Klassenlehrerin der 4. 
Klasse in Kooperation mit Frau Grandi, der 
Lehrerin der Parallelklasse der Schule am 
Weinweg die Künstlerin Niki de St. Phalle im 
Unterricht behandelte, entstand die Idee, die 
Motive ebenso farbenfroh und bunt zu ge-
stalten. Mit viel Spaß wurde geplant, entwor-
fen und gemalt und es entstanden wunder-
schöne Bilder, die am Festtag von Frau Hörder 
und ihren Helfern umgesetzt wurden.
Auf Grund der guten Organisation war es 
möglich, dass viele Kinder, vor allem Dritt- 
und Viertklässler der Grundschule Rintheim, 
am 8. Mai die Motive ausmalen konnten. An 
dieser Stelle sei auch allen unterstützenden 
Eltern herzlich gedankt.
Schade, dass die Farben mit der Zeit verblas-
sen und die Bilder verschwinden, denn sie er-
heitern sicher jeden Betrachter.
Ja, und dann hatte sich die 4. Klasse auch noch 
anderweitig auf den Geburtstag Rintheims 
vorbereitet. Unter Anleitung ihrer Lehrerin, 
Frau Berger, bastelten die Kinder Tiermasken, 
schrieben Dialogtexte und probten Gestik, 
Mimik, lautes und sinngestaltendes Sprechen. 
Ausgestattet mit den entsprechenden Requi-
siten gelang ihnen die hervorragende Auffüh-
rung des eigentlich gut zum Tag passenden 
Stückes: „Die Schildkröte hat Geburtstag“. 
Die Festgäste hatten Freude und belohnten 
die Kinder mit kräftigem Applaus. Somit hat-
te sich die Mühe und Aufregung gelohnt und 
die Kinder konnten nun den weiteren Tag mit 
den ansprechenden Angeboten entspannt 
genießen.

Aus den Schulen
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Aus den Schulen · Aus den Kirchengemeinden

• Ich finde es toll, dass es mal wieder was tol-
les gibt!

• Schade, dass die zwei Stunden schon vorbei 
sind!

• Das Netz hat uns alle gehalten und am 
Schluss sind wir alle drunter durchgekrab-
belt.

Abgesehen davon, dass es Spaß machte, wa-
ren viele Fertigkeiten gefragt und konnten 
etliche angebahnt werden. Der wichtigste 
Aspekt solcher Treffen ist jedoch sich kennen 
zu lernen, Rücksicht und Verständnis fürein-
ander zu entwickeln.
Der Wunsch nach weiteren Treffen dieser Art 
bestätigte einmal mehr:
„Schöne Erlebnisse verbinden!“

Vorankündigung

Am letzten Samstag in den Schulferien (��. 
September 20�0) findet wieder das Spiel-
platzfest im Rintheimer Feld statt. Näheres 
erfahren Sie über Plakate und die Schaukäs-
ten des Bürgervereins.

Schülerhort Rintheim

Aktuell
Die Kinder des Schülerhortes Rintheim erfreu-
ten sich auch in den diesjährigen Pfingstferi-
en an einem bunten Ferienprogramm: Beim 
Besuch der Kunsthalle erfuhren wir etwas 
über die griechische Mythologie. Nachdem 
wir kostümiert die Geschichte des Gemäldes 
„Herkules befreit Hesione“ von Charles le 
Brun nachgespielt hatten, gestalteten wir un-
sere eigenen Versionen des Kunstwerks in der 
museumseigenen Malwerkstatt.

Ein weiteres Highlight war das alljährliche 
Fußballturnier der städtischen Schülerhorte 
auf dem Gelände des SVK Beiertheim, bei dem 
es unsere Mannschaft in die Top �0 schaffte.
Als absoluter Höhepunkt der Ferien stand 
wieder ein Zweitagesausflug mit Übernach-
tung an. Dazu fuhren wir nach Keltern- Diet-
lingen, wo wir nach einer tollen Wanderung 
abends gemütlich am Lagerfeuer Würstchen 
grillten und den Abend mit Gesellschaftsspie-
len ausklingen ließen, bevor wir müde in un-
sere Betten fielen.
Da sich das laufende Schul- und somit das 
Hortjahr dem Ende zu neigt, wünschen wir 
schöne Sommerferien und freuen uns auf ei-
nen guten Start im September.

Katholische Kirche 
St. Martin

Sommerzeit – Urlaubszeit 
Aufbruch in die Entspannung! In der Urlaubs-
zeit begeben wir uns auf eine Reise, von Gott 
mit Gott zu Gott. Wir gönnen uns Ruhe, ab-
seits von Alltag, Beruf und Konsum. Wir sind 
dankbar für die gute Gelegenheit, unsere 
Seele baumeln zu lassen und dabei auch Gott 
in unserem Leben auf die Spur zu kommen.
Wir bitten um einen glücklichen Weg, ein ge-
sundes Ankommen, eine erfüllte Heimkehr. 
Wir sind angewiesen auf Gottes schützende 
Hand, auf die Kraft des guten Geistes, der 
uns Aufmerksamkeit schenke für den Weg, 
für die Mitreisenden, für den „blinden Passa-
gier“ Jesus Christus, der längst still in unserer 
Mitte ist.
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Wir wünschen Ihnen eine erholsame und er-
füllte Ferienzeit!

Geändertes Gottesdientangebot 
im August 
Im August reduzieren wir unsere Gottes-
dienstangebote auf „Sommer-Modus“ auf-
grund von Abwesenheiten unserer Pfarrer. 
Zugunsten der Sonntagsgottesdienste wird 
einheitlich in St. Bernhard und in St. Martin 
auf die Vorabendmessen an den 4 Samstag-
abenden im August verzichtet. Wir bitten um 
Verständnis. 

Claus Herting
Pastoralassistent

Aus den Vereinen

TSV Rintheim

Jugendpreis „Mensch – gut gemacht!“
Felix Boos vom TSV Rintheim erhält 
einen Anerkennungspreis
Mit dem Jugendpreis „Mensch – gut ge-
macht!“ verfolgt die Stadt Karlsruhe das Ziel,
das soziale Engagement Jugendlicher her-
vorzuheben und den Jugendlichen zu zeigen, 
dass sich ihr Einsatz lohnt und vor allem wahr 
genommen wird.

Mit ihrem Einsatz leisten Jugendliche einen 
wertvollen Beitrag für die Entwicklung Karls-
ruhes als lebenswerte Stadt. Sie engagieren 
sich dabei sozial und engagiert.

Oberbürgermeister Heinz Fenrich verlieh An-
fang Juni persönlich in einer Feierstunde des 
Stadtjugendausschusses die Auszeichnungen. 
Auf Vorschlag und Bewerbung des Vorsitzen-
den Stefan Schwarzwälder war Felix Boos 
aufgrund seiner vielfältigen Tätigkeiten für 
den TSV Rintheim in die Entscheidung aufge-
nommen worden:

Felix ist seit mehr als drei Jahren in der Ju-
gendarbeit des TSV Rintheim aktiv. Für die 
Handballjugend steht er seither als Trainer 
der D- bzw. C-Jugend zur Verfügung.
Er leitet zweimal pro Woche die Einheiten, 
koordiniert den Spielbetrieb, die Abstim-
mung mit den Eltern und organisiert darüber 
hinaus gemeinsame Ausflüge.
Im Sinne der Förderung der übergreifenden 
Nachwuchsarbeit steht Felix im Jugendvor-
stand als Jugendleiter zur Verfügung.

Vor allem aber ist er ein tatkräftiger Helfer, 
der anpackt, wenn es notwendig ist. Der Vor-
bereitung und Durchführung des Kinderfa-
schings, des Kindercamps mit Grillfest sowie 
der Adventsfeier hat er sich im Besonderen 
verschrieben. Er ist aktiv in der Planung und 
Vorarbeiten eingebunden, wirkt engagiert 
und motiviert an der Ausgestaltung und dem 
konzeptionellen Ansatz mit.

Der Jugendpreis „Mensch – gut gemacht“ 
soll zeigen, dass es sich lohnt, Verantwortung 
für andere zu übernehmen; soll Jugendliche 
ermutigen, ihre Angelegenheiten selbst mit-
zugestalten und sie nicht anderen zu überlas-
sen; soll andere Jugendliche motivieren, aktiv 
zu werden.

Verbunden ist diese Ehrung mit dem Gesamt-
konzept des Vereins, das wir „Bewegung und 
Gemeinschaft – Sport und soziales Miteinan-
der beim TSV Rintheim“
genannt haben und das für die Integration 
der Kinder, vor allem aber auch für die Einbe-
ziehung der Eltern steht.

Einer der aktiven Mitstreiter, die diese Kon-
zeption stützen, fördern und engagiert um-
setzen, ist eben Felix Boos. Durch Motivati-
on und Ideenreichtum, vor allem aber durch 
Verlässlichkeit ist er ein wichtiger Helfer, zu 
dem wahrlich sagen kann: „Mensch – gut ge-
macht!“

Stefan Schwarzwälder
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Patrick Waltner 
– Professional Hair – 

Topstylistin Diana 
startet als Vollzeitkraft durch
Endlich ist es soweit - Topstylistin Diana Huber ist 

nun ab 3. August als Vollzeitkraft zu den regulären 

Salonöffnungszeiten für Ihre Kunden da. Bereits 

seit November 2008 unterstützte die 29-jährige 

in Teilzeit sehr erfolgreich Patrick Waltner in sei-

nem Paul Mitchell Flagshipsalon in der Karlsruher 

Oststadt. Zuvor hatte sie für Keller / Amann den 

Friseursalon im Ettlinger Tor geleitet. „Ich freue 

mich sehr, endlich Vollzeit bei Patrick arbeiten zu 

können. Die genialen Produkte von Paul Mitchell, 

die einzigartige Atmosphäre des Salons, das tolle 

Flair der Oststadt, aber vor allem die durchweg 

freundlichen und lieben Kunden haben es mir von 

Anfang an leicht gemacht mich hier wohlzufüh-

len!“ so Diana Huber. Die beiden nehmen regel-

mäßig an Workshops der Firma Paul Mitchell teil, 

deren natürliche Produkte ausschließlich verwen-

det werden. 

Ein großer Teil der Philosophie des Flagshipsalons, 

ist die eingehende Typ- und Styling-Beratung: 

„Meine Mitarbeiterin Diana und ich sind Topsty-

listen aus Leidenschaft, stehen mit dem Erfolg in 

unserer Region für den unverwechselbaren Paul 

Mitchell Lifestyle und verkörpern damit Kreati-

vität, Professionalität und Dienstleistungen auf 

höchstem Niveau. Wir wollen die Persönlichkeit 

und Ausstrahlung unserer Kunden hervorheben. 

Und das alles zu fairen Preisen.“, so Patrick Walt-

ner. Mit 22 hatte er seinen Meisterbrief als Stylist 

gemacht, danach unter anderem für Hugo Boss 

und Strenesse auf Modenschauen europaweit als 

Topstylist gearbeitet. Waltner setzt bewusst nicht 

nur auf eine junge Zielgruppe– bei ihm sind alle 

Generationen herzlich willkommen – und können 

auch problemlos in der Nähe kostenfrei parken. 

Patrick Waltner – Professional Hair, Veilchenstraße 

27, Karlsruhe. Geöffnet: Di und Mi 9-18 Uhr, Do 

und Fr 9-19 Uhr, Sa 9-13 Uhr oder nach Verein-

barung. Terminvereinbarungen und Infos unter 

(0721) 615582 oder www.patrick-waltner.de.

Anzeige

DER SOMMER KANN KOMMEN
Sonnenschutz für Ihr Haar…

Exklusiv bei uns

Veilchenstraße 27    76131 Karlsruhe   Tel: 0721 – 615582 
Öffnungszeiten: Di + Mi  von 9 - 18 Uhr, Do + Fr von 9 - 19 Uhr, Sa von 9 - 13 Uhr

oder nach Vereinbarung (kostenlose Parkmöglichkeiten vor der Tür)

…… mit der mit der COLOR CARECOLOR CARE--SerieSerie von Paul Mitchell:von Paul Mitchell:
Die optimale Pflege fDie optimale Pflege füür den Sommer r den Sommer -- mit UVmit UV--Schutz Schutz --

EIN ERLEBNIS FÜR SIE UND IHR HAAR
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Aus den Vereinen

Karlsruher SV

Bereits am Donnerstag, �2. Mai 20�0, begann 
das 5. Frühlingsfest mit den beiden Heimspie-
len der Fußball-Herren im Nordstern-Stadion. 
Auf Grund des Feiertages (Christi Himmel-
fahrt) begann das Spiel der 3. Mannschaft 
vs. GSK II erst um �5 Uhr. Unsere Mannschaft 
glänzte mit 6:0 Toren. Um �7 Uhr folgte das 
Spiel KSV I vs. GSK I, welches 2:� für den KSV 
endete. Zeitgleich fanden die Blitzzturniere 
der B- und A-Jugend auf dem weitläufigen 
KSV-Gelände statt. Bei der B-Jugend siegte die 
SG DJK / FV Daxlanden. Die SG-Siemens freute 
sich bei den A-Junioren über den Turniersieg. 
Zur Unterhaltung bei der Vatertagshockete 
spielten ab �8 Uhr 3 Newcomer-Bands des 
Soundmobils Karlsruhe.

Am Freitag folgten die Vorrundenspiele des 
4. Int. Rudi-Fischer-U�2-Turniers. Nach einer 
kurzen Begrüßung durch unseren Jugendlei-
ter Martins Krikis begannen die Spiele auf vier 
Plätzen gleichzeitig. Ab circa �7:30 spielten 3 
andere Newcomer-Bands des Soundmobils 
auf der Festbühne. Gleich nach dem letzten 
Vorrundenspiel starteten die Vorrunden-
spiele des Technologie-Park-Cups für Frei-
zeitmannschaften des Technolgieparks und 
Sponsoren des KSV. Dieses Turnier fand 
erstmals statt und soll ein fester Be-
standteil der künftigen Frühlingsfeste 
beim KSV werden. Der Wanderpokal 
wurde von der im TPK ansässigen Firma 
Gameforge AG gestiftet. Die Vorrunde 
wurde in drei Gruppen gespielt. Die 
Sieger der beiden Halbfinale standen 
sich im Finale gegenüber, die Verlierer 
der Halbfinale spielten um den 3. Platz. 
Im Finale setzte sich das Team „Lehrer 
Ernst Reuter Schule“ gegen die Mann-
schaft unseres Turniersponsors „Game-
forge“ durch. Den 3. Platz erzielte das 
Team „JDC“, welches die Mannschaft 

des „Kommunalen Versorgungsverbandes 
BW“ im kleinen Finale besiegte. Den Wan-
derpokal überreichte Herr Christoph Jennen, 
Finanzvorstand der Gameforge AG im Beisein 
von Horst Marcus (�. Vorstand KSV) und von 
Siegbert Weber (2. Vorstand KSV).

Am Samstag morgen begannen die Zwischen-
spiele des RFT bereits um 9:30 Uhr. Die Vier-
telfinalspiele konnten alle erst im Elfmeter-
schießen entschieden werden. Die Paarungen 
lauteten: FC Basel vs. �.FC Kaiserslautern; TSG 
�896 Hoffenheim vs. �. FC Köln; TSV �860 
München vs. Sturm Graz und FC Nitra vs. KSC. 
In einer schnellen U�2-Juniorenpartie setzte 
sich Hoffenheim gegen die kleinen Löwen 
durch. Der FC Basel besiegte die Überra-
schungsmannschaft „FC Nitra“. Im kleinen Fi-
nale besiegten die Löwen die nachlassenden 
Slowaken. Den Turniersieg holten sich die 
Jungs des FC Basel gegen Hoffenheim.
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Ab dem 26.07.2010 können Sie  

dieses Bürgerheft und zehn weitere  

wieder im Internet unter  

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

Bürgermeister Klaus Stapf und Ehrenjugend-
leiter Rudi Fischer überreichten anschließend 
die Pokale. Den Fairness-Pokal erhielt der SV 
Kuppenheim. In seiner Schlußrede bedank-
te sich Jugendleiter Martins Krikis bei allen 
Gasteltern und Helfern, die in vielfältigen 
Funktionen und Bereichen zum Gelingen 
der Turniere beigetragen haben. Am Sonn-
tagmorgen fand ein Bambini-Fest statt. Ein 
konkreter Sieger des Festes wurde nicht er-
mittelt, denn an diesem schönen Tag waren 
einfach Alle Sieger.  Bei der Siegerehrung gab 
es für jeden Spieler / Spielerin eine Teilnah-
meurkunde und jede Mannschaft bekam 2 
Fußbälle.
Gleichzeitig hatte die B-Jugend ihren Staffel-
spieltag zu bestreiten. Durch ihren 2:0 Erfolg 
gegen die SG Rüppurr erreichte sie in ihrer 
Staffel den 2. Platz und kann über die Relega-
tion den Aufstieg noch erreichen.
Den Abschluss des Frühlingsfestes bildete das 
Heimspiel unserer 2. Mannschaft gegen den 
FV Malsch, welches mit 3:� endete.

Samstag, �2. Juni 20�0 
Wir haben es geschafft!
Aufstieg der B-Jugend in die Kreisliga! SG 
KSV/ASV gegen SG Schöllbronn /Spessart 3:2 
(1:2)

Auf dem neutralen Fußballplatz in Wetters-
bach erreichte in einem spannenden und aus-
geglichenen B-Juniorenspiel Trainer Holger 
Becker und sein Team ihren Wunsch den Auf-
stieg in die Kreisliga. Durch einen glücklichen, 
aber letzlich nicht unverdienten Sieg über die 
SG Schöllbronn/ Spessart. Am Schluss war der 
Jubel groß, nachdem die Jungs in der zweiten 
Halbzeit den Spieß noch umdrehen konnten.
Lob und Dank der Jugendleitung und Vor-

standschaft des KSV an Holger, Elmar und 
Peter für die super Leistung mit dieser hoch-
motivierten Truppe.

DFB Mobil beim KSV 
(Mittwoch, 09. Juni 2010)
Der Besuch des DFB-Mobils im Nordstern-Sta-
dion hatte zwei Schwerpunkte. Zum einen 
Praxistipps für ein modernes F-und E-Jugend-
training, bei dem die Jugendtrainer aktiv am 
Demonstrationstraining teilnahmen. Der Vor-
trag eines Fachreferenten zu verschiedenen 
aktuellen Themen des Fußballs bildete den 
zweiten Baustein beim Etappenstopp des 
DFB-Mobils auf dem KSV-Gelände. Nach fast 
drei Stunden ging die Fahrt der DFB-Mobil-
Teamer weiter. Die teilnehmenden Kinderwa-
ren vollauf begeistert. Die Trainer, Betreuer 
und Eltern bzw. Großeltern waren sehr be-
eindruckt und interessiert.

Mit dem Mobil komplettiert der DFB sein In-
formations-und Service-Angebot gegenüber 
den Klubs. Unterstützung gibt es außerdem 
in Fachbüchern, im Internet über die www.
DFB.de und die Rubrik „Training und Wissen“ 
sowie in vielen anderen DFB-Publikationen.

Aus den Vereinen

DJK Ost

Der Seniorenkreis der 
DJK Ost stellt sich vor
Was können wir unseren Mitgliedern an-
bieten, die aufgrund ihres Alters oder ihrer 
Gesundheit nicht mehr aktiv Sport treiben 
können? Darüber machten sich die Verant-
wortlichen des Vereins Gedanken – und so 
wurde im Jahr 2002 der Seniorenkreis ge-
gründet (mit wachsender Mitgliederzahl).
Seither treffen sich einmal monatlich unsere 
Senioren (ab 60 Jahre) zu einem vielfältigen  
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Programm. Viele Ausflüge werden mit der 
Strassenbahn unternommen; die Wanderer 
können dann weiter zu Fuss das jeweilige Ziel 
erreichen, diejenigen, die nicht mehr so gut 
zu Fuss sind, fahren per Bahn oder Bus weiter 
bis direkt zum Ziel.

Es werden Besichtigungen organisiert (z.B. 
Papiermacherschule Gernsbach, Mausoleum 
im Fasanengarten) oder Ausflüge mit Stadt-
besichtigungen (z.B. Speyer, Wissembourg) 
oder man trifft sich im Clubhaus zu Vorträgen 
oder einfach „nur“ zu Kaffe und Kuchen oder 
Neuen Wein mit Zwiebelkuchen.

Alle zwei Jahre gehen die Senioren für 4-5 
Tage auf „grosse Fahrt“ (bisher Budapest, 

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

Nachruf
Wir mussten Abschied nehmen von unserem 
Mitglied

Fr. Herta Fadlle, verst. am 20.04.10
Sie wird uns unvergessen bleiben. Unser Mit-
gefühl gilt ihren Angehörigen.

Kurzer Rückblick
Am Samstag, 29.05.�0 fand unser Ausflug 
bei strahlendem Wetter nach Schwetzingen 
– die Stadt mit der besonderen Note – statt. 

Nach dem loh-
nenden Auf-
enthalt in der 
b e r ü h m t e n 
Spargelstadt 
und der zau-
b e r h a f t e n 
Schlossanlage 

München, Berlin) und in diesem Jahr nach 
Leipzig und Umgebung.

Den Organisatoren Günter Butz und Volker 
Hartmann gehen die Ideen nicht aus. Die 
grosse Beteiligung bei den Veranstaltungen 
ist zugleich Dank und Ansporn für ihre Ar-
beit.

Wenn Sie auch in kameradschaftlicher Atmo-
sphäre an unseren Veranstaltungen teilneh-
men möchten, dann wenden Sie sich an  die 
Ansprechpartner
Günter Butz, Tel. 072� 74930
Volker Hartmann, Tel. 072� 753492
Dort können Sie nach dem Termin für die 
nächste Veranstaltung fragen.

ging unsere Fahrt weiter nach Östringen zum 
Weingut Hirsch. Hier hat uns der Winzer per-
sönlich mit einzigartigen Mundartgeschichten 
und -gedichten unterhalten. Ein wiederholter 
Besuch in dieser Besenwirtschaft ist meines 
Erachtens sehr empfehlenswert.

Unsere weiteren Termine und Aktivitäten 
2010:
• Mehrtagesreise in die Schweizer Bergwelt 

26.-20.09.20�0 
• Sonntag, 3.�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

OGV-Reiseverein
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Rintheim, Hagsfeld, Stutensee -Blankenloch, 
Eggenstein + Leopoldshafen

Aus den Vereinen

Zum Geburtstag gratulieren
wir sehr herzlich
06.09. Kuhnert, Helga 85 Jahre
09.09. Grimm, Inge 84 Jahre
�6.09. Mitschele, Margarete 94 Jahre
20.09. Haunß, Hannelore 65 Jahre
23.09. Jäger, Herta 87 Jahre
28.09. Löhlein, Elisabeth 60 Jahre
��.�0. Grünwald, Emma 90 Jahre
�2.�0. Weinacker, Anni 80 Jahre
�9.�0. Elmlinger, Albert 75 Jahre
�9.�0. Beilner, Peter 60 Jahre
23.�0. Deufel, Gerda 75 Jahre
24.�0. Herr, Wolfgang (Beisitzer) 62 Jahre
Selbstverständlich gratulieren wir auch allen 
ungenannten Jubilaren zu ihrem Ehrentag 
und wünschen alles Gute sowie schöne Stun-
den im Kreise der Familie.

Extratipps für Sie ausgesucht
Obstmaden austricksen
Obstmaden richten an Bäumen oft schwe-
re Schäden an. Die Raupen des Apfel- und 
Pflaumenwicklers verlassen bald die Früchte, 
um sich ein Überwinterungsquartier unter 
der Rinde der Obstbäume zu suchen. Mit ein-
fachen Mitteln können Sie die Schädlinge be-
kämpfen: Falten Sie breite Streifen aus Well-
pappe mit der gerillten Seite nach innen und 
binden Sie diese mit einem Bindfaden rund 
um die Stämme. Die Tiere verstecken sich 
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dann in den Papprillen statt unter der Rinde 
und können mitsamt der Pappe abgesammelt 
werden.

Kerne nicht nur für Piepmätze
Wer Sonnenblumenkerne genauso gerne 
nascht wie die Vögel im Garten, sollte sich sei-
nen Anteil jetzt sichern. Sonnenblumenkerne 
sind gesund, sie enthalten bis zu 60 Prozent 
Fett und bis zu 40 Prozent Eiweiß. Die Kerne 
sind reif, wenn die Sonnenblume verwelkt 
ist. Stülpen Sie dann eine Plastiktüte über 
den Blütenstand, damit nichts verloren geht, 
und schneiden Sie ihn ab. Hängen Sie die 
Blüte kopfüber an einem luftigen Platz auf. 
Zupfen Sie anschließend die schwarze Spreu 
aus der Blütenmitte. Jetzt können die Kerne 
geschützt vor der gefiederten Konkurrenz 
trocknen und anschließend geerntet werden.

Früchtchen „Ölen“ die Stimme
Außen tiefschwarz, innen saftig und im Ge-
schmack herb-fruchtig, so müssen Brombee-
ren sein. Und sie haben es in sich, ihre Inhalts-
stoffe sollen unter anderem das Bindegewebe 
festigen, zur Augengesundheit beitragen 
und auch noch entzündungshemmend auf 
die Schleimhäute wirken. Letzteres mache 
ich mir oft zunutze. Sind die Stimmbänder 
zu sehr strapaziert, ist die Stimme heiser und 
der Hals schmerzt, gurgle ich mit erwärmtem 
Brombeersaft. Und schon bin ich wieder gut 
bei Stimme.

Sommergedicht
In einer lauen Sommernacht
Schau ich in den Sternenhimmel
Voller Pracht
Umgeben von Grün und Kräuterduft
Lieg ich im Garten und genieße
die herrliche Luft
Die tut meiner Seele so gut
Und gibt mir für den Alltag
Neue Kraft und Mut

Rosi Herr

Aus den Vereinen

Fanfarenzug
Rintheim

900 Jahre Rintheim
Am 08.05. und 09.05.20�0 feierten die 
Rintheimer Bürger das 900-jährige Jubiläum 
von Rintheim. Pünktlich zum Festbeginn, 
vor dem TSV Rintheim, kam die Sonne her-
aus und wir hatten den ganzen Tag schönes 
Wetter. Rechtzeitig zur 900-Jahr-Feier er-
hielt der �.Fanfarenzug Rintheim seine neue 
Landsknecht-Uniform und konnte  sich so der 
Bevölkerung präsentieren. Wir sind alle stolz 
auf die neue Uniform!

Als dann der �.Fanfarenzug Rintheim auf der 
Bühne sein Können zeigte, staunten viele 
über unsere Uniform und über unsere Musik. 
Anschließend hatten wir dann  an unserem 
Stand die vielen Gäste zu verköstigen ver-
sucht, aber der Ansturm war sehr groß,  und 
wir hatten große Mühe alles zu bewältigen. 
Vielen Dank an alle, die unseren Stand be-
sucht haben. Am Sonntag wurde dann nach 
dem Gottesdienst die Rintheimer Bevölke-
rung vom �. Fanfarenzug 
Rintheim �974 e.V.  vor der Kir-
che empfangen! Nachdem wir 
ein paar Musikstücke gespielt 
hatten, gingen wir gemeinsam 
zur Straßenbahnhaltestelle, 
um dann nach Karlsruhe zu 
fahren. In Karlsruhe wurden 
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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.

wir vom Herrn Oberbürgermeister  
empfangen. Nach dem Empfang 
spielte der Fanfarenzug Rintheim 
und zeigte nochmals sein Können. 
Alle Anwesenden lobten unsere 
Musik und vor allem unsere schö-
nen Uniformen.

Sommerfest in der Dreschhalle 
Rintheim
Am 05. und 06. Juni 20�0 feierte 
der �.Fanfarenzug Rintheim �974 
e.V. sein Sommerfest in der Dresch-
halle in Rintheim. Pünktlich zum Sommerfest 
des �.Fanfarenzug Rintheim �974 e.V. hatten 
wir sehr schönes Wetter! Am Samstagnach-
mittag um �6.00 Uhr eröffnete der �. Fanfa-
renzug Rintheim �974 e.V. in der Dreschhalle 
das Sommerfest. Die Besucher staunten nicht 
schlecht als der Fanfarenzug mit seiner neuen 
Uniform erschien. Als der Fanfarenzug oben 
auf der Bühne stand, sprach der Vorstand, 
Billy Prestele, einige Worte zum Publikum. 
Er erklärte auch, dass dies der zweite Auftritt 
mit der neuen Uniform wäre und die Premi-
ere pünktlich zur 900 Jahr- Feier in Rintheim  
gewesen war.

Herr Dr. Kayl Lehrmann aus Amerika erklär-
te sich bereit einen Geldbetrag zur Uniform 
hinzu zu geben, und ließ durch Frau Spegg 
Meinzer von der Firma ASM Marketing eine 
Spende überreichen. Herr Prestele war sicht-
lich überrascht über die spontane Spende. 
Er bedankte sich recht herzlich bei Herrn Dr. 
Lehrmann und der �.Fanfarenzug Rintheim 
zeigte sein Können, in dem er ein paar Lieder 
mit Naturfanfaren und mit Ventilfanfaren 

spielte. Es gab aber 
auch für den �. Fanfa-
renzug Rintheim eine 
Spende von der Firma 
MBL für neue Instru-
mente und die Firma 
Heidi`s Getränke-
markt spendete so-

gar die Uniformen für die Kinder, sodass die 
Kinder dieselben Uniformen haben wie die 
Erwachsenen. Herr Prestele war sehr über-
rascht über diese Spendenbereitschaft und 
bedankte sich recht herzlich bei allen Spen-
dern. Anschließend ging es im Programm 
weiter und es kamen Tanzgruppen wie die 
Küken, die Harlekins vom Rintheimer Carne-
val Verein oder die Jugend vom �. Fanfaren-
zug Rintheim die überraschend einen Tanz 
mit „Guten Freunde“ einstudiert hatten. Am 
Abend spielte dann auch noch der Fanfaren-
zug Eberbach, Fanfarenzug Ettlingen Baden 
e.V. Bruhrain Fanfarenzug Wiesental und als 
krönender Abschluss kamen dann  die Gug-
genmusik  Noodeworschdler aus Eppelheim. 
Die Noodenworschdler sind aus dem Festpro-
gramm kaum weg zu denken! Die Stimmung 
stieg und jeder machte mit, und die Nooden-
worschdler mussten eine Zugabe nach der 
anderen geben. Am Sonntagmorgen war 
dann ab ��.00 Uhr Frühschoppen angesagt 
und Mittagessen. Gegen �2.00 Uhr füllte sich 
die Dreschhalle bis zum letzten Platz als dann 
überraschenderweise die Europafanfare aus  
Karlsruhe kam! Leider waren Sie nur kurz da, 
weil Sie noch einen anderen Auftritt hatten. 

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

Aus den Vereinen
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Trotz Zeitmangel ließen Sie es sich nicht neh-
men, ein paar Lieder auf dem Sommerfest zu 
spielen.

Gegen �3.30 Uhr setzte sich die Gruppe in 
Bewegung um an den Aufstellungsplatz 
beim TSV Rintheim zu gehen! Als sich dann 
pünktlich um �4.00 Uhr der Zug in Bewegung 
setzte, schauten viele aus den Fenstern oder 
standen auf der Straße.

Es beteiligten sich die Show Fanfaren aus 
Pforzheim, die Schalmaiengruppe „Drachen-
bläser“ aus Bellenberg, die Gracy Gugge aus 
Pleisweiler, der Fanfaren und Musikcorps aus 
Kirchberg an der Murr und die Marsching-
band „The Dragons“ aus Mannheim. Außer-
dem hatten wir auch noch befreundete Grup-
pen dabei wie die Gottesauer Schloßhexen, 
die Rintheimer Brüchlehexen , die Brückenhe-
xen aus Maximilliansau und die Schaidahaifla 
Hexen aus Flehnge (Flehingen). Der ESG Fran-
konia war vertreten mit einer Gruppe Ring-
tennis und einer Judogruppe. Es war auch der 
Patenverein FZ Gerlingen des �.Fanfarenzug 
Rintheim �974 e.V. dabei, die den Zug be-
gleiteten. Am Ende des Umzuges trafen sich 
alle wieder in der Dreschhalle und es begann 
dann das Freundschaftsspielen der einzelnen 
Züge sowie das Schautanzen der einzelnen 
Gruppen. Aus Rastatt kamen die Fahnen-
schwinger mit Ihren zwei neuen Landesmeis-
terinnen aus dem Jahrgang �998-�999 und 
�999-2000 und dem Vizemeister der Herren, 
in der Mannschaft, im Fahnenhochwurf.

An beiden Tagen wurde ein reichhaltiges und 
buntes Programm geboten. Gegen Abend 

hatten wir dann ein Unwetter, was aber dem 
�.Fanfarenzug Rintheim nichts ausmachte. 
Der �.Fanfarenzug Rintheim �974 e.V. be-
dankt, sich bei allen Sponsoren, Musikgrup-
pen befreundete Vereine und bei den Besu-
chern des Festes. 
Besonderer Dank geht an die Sicherheitsfir-
ma, die einen sehr guten und hervorragenden 
Dienst geleistet hat. 
Nachdem wir das Sommerfest gemeistert hat-
ten, hatten wir wieder eine kleine Pause und 
man konnte uns zwischenzeitlich beim Som-
merfest des RCC, Gute Hirte und Sankt Martin 
hören. Außerdem hatten wir noch Auftritte 
in Heidelberg (Straßenfest) und in Mann-
heim (Musikfest und Amifest). Am Samstag 
den �7.07.20�0 hatten wir die Eröffnung des 
Sommerfestes des Rintheimer Carneval Ver-
ein (RCV). Auch schauten wir bei dem Fest 
des Vereinigten Chor vorbei und zeigten auch 
dort unser Können. Dann waren wir auch 
noch in Muggensturm bei einem Blumencor-
so. Unsere nächsten Termine sind:
0�.08.�0 Gaudi Turnier Fußball
22.08.�0 Blumencorso Eschau
29.08.�0 Backfischfest Worms

Wenn Ihr auch Lust habt, den �.Fanfarenzug 
Rintheim �974 e.V. bei seinen Auftritten oder 
Umzügen zu unterstützen, ob passiv oder ak-
tiv, dann kommt doch mal bei uns vorbei in 
der Weinwegschule am Weinweg. Dort ma-
chen wir immer unsere Probe außer in den 
Ferien, da kann es mal sein, dass wir am Rhein 
eine Probe haben und danach grillen wir. 
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 schwen-
ken, dann meldet Euch doch bei Billy 
Prestele Telefon 07277 898369 oder 
0�5� ��8�0663 oder kommt doch 
ganz einfach an einer Probe vorbei . 
Wir freuen uns über jeden Gast.

Mit hellem Fanfarenklang 
Billy Prestele

Aus den Vereinen
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Miet-/Kaufobjekts		
auf	Eignung	und		
Wertermittlung

U l r i k e 	 A r i m o n t - E r m e l
Freie	Architektin			 			Dipl.	Ing.	(FH)			 			Dipl.	Wirt.	Ing.

Im	Eichbäumle	44
76139	Karlsruhe

	Tel.	 0721	9673820
	Fax	 0721	9673830

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

Rintheimer Familie sucht langfristig
1-2 Familienhaus in Rintheim zum Kauf.

Kontaktaufnahme bitte über:
Tel: 0721- 6256101 oder 
email: familienheimat@gmx.de 

Heimat gefunden

  Bleibe gesucht

Fenster · Haustüren · Glasbau · Fenster- und Glasreparaturen · Denkmalpfl ege

Glaserei Sand & Co. GmbH 
Blotterstraße 11
76227 Karlsruhe-Durlach
Telefon (0721) 41 4 69

Kompetente Beratung, eigene 
Produktion und beste Qualität.
Kompetente Beratung, eigene 

AUSSTELLUNG
DURLACH
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Kleingartenverein 
Kuhweide 

Die Kuhweide unter Dampf
Am Sonntag, �3.06.20�0, boten wir den Mit-
gliedern und Freunden unseres Vereins aus 
Anlass des bundesweiten „Tag des Gartens“ 
ein besonderes Fest. Auf der großen Spielwie-
se war eine Mini-Eisenbahn mit einer origi-
nalgetreuen, kohlebefeuerten Dampflok auf-
gebaut. Jung und Alt konnten den ganzen 
Nachmittag kostenlos mit dem zischenden 
und pfeifenden Dampfross Runden auf dem 
fünf Zoll breiten Schienenoval drehen. Mit 
Begeisterung waren etwa 80 Kinder mit El-
tern und Großeltern dabei.

Im Rahmenprogramm 
wurde eine Tausch-
börse veranstaltet, 
bei der Pflanzen und 
Gartengeräte ange-
boten und erworben 
werden konnten.

Die Besucher konn-
ten sich mit selbst-
gebackenen Kuchen 
und Kaffee gegen 
eine Spende stärken. 
Bei der Spendenak-
tion kam ein Betrag 

von 200,– € zusammen, den wir dem Projekt 
„Radblitz“ der Albschule, einer Schule für 
Kinder und Jugendliche mit geistigen Behin-
derungen, übergeben werden.

Vielen Dank allen Akteuren, den Kuchenbä-
ckerinnen und den Besuchern des Festes für 
ihren Einsatz und Mitfeiern. Sie haben alle 
zum guten Gelingen beigetragen.

Der Vorstand

SSC Karlsruhe

SSC-Delegiertenversammlung
Die Frühjahrsdelegiertenversammlung steht 
immer vorrangig im Zeichen der Finanzen. Er-
freulicherweise endete das Haushaltjahr 2009 
mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Auch der 
Etatvoranschlag für das laufende Jahr weist 
keine wesentlichen Veränderungen auf und 
wurde einstimmig verabschiedet.

Interessant waren die Ausführungen vom SSC-
Vorsitzenden Gert Rudolph und SSC-Manager 
Stefan Ratzel  zur Sportentwicklung. Der SSC 
bietet mit  bereits durchgeführten und  für 
die Zukunft geplanten Projekten eine große 
Vielfalt an Sportangeboten auf hohem Quali-
tätsniveau. Interessant  nicht nur zur Mitglie-
derneugewinnung sind neue Sportangebote. 
Neu aufgenommen wurde Cricket, verwandt 
mit Baseball. Eine 20-köpfige Gruppe der 
„Cricket Lions“ trainiert und spielt am neu 
errichteten Schlagfeld im Traugott-Bender-
Sportpark. Die Kooperation mit dem Nach-
barverein KSV hat dies möglich gemacht.

Karate ist ebenfalls neu beim SSC und derzeit 
trainieren �0 Personen im SSC-Dojo.

Als SSC-Gruppe neu dabei sind 20 Capoeiris-
tas. Capoeira ist ein brasilianischer Kampf-
tanz. Stefan Ratzel hebt die positive Ent-
wicklung beim Trampolin und beim Tricking, 
einer Mischung aus Kampfsport und Turnen 
als Trendsportart für etwa �5 bis 23-Jährige 
sowie bei Aerobic, dem Gesundheits- und 
dem Rehasport hervor. Regen Zuspruch er-
fährt auch Triathlon aufgrund der guten 
Trainingsbedingungen. Eine wichtige Säule 
für den SSC bleibt der Kindersport und der 
„Soziale Sport“ mit derzeit 20 Projekten mit 
Kindergärten und Schulen. Mit der Sportent-
wicklung einhergehen muss die  Sportstät-
tenentwicklung. Stefan Ratzel verweist hier 

Aus den Vereinen
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SPD
Ortsverband Rintheim

Liebe Rintheimer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie Sie sicher schon gehört oder gelesen ha-
ben wurden die Anträge, die im Rahmen der 
Sozialen Stadt für das Rintheimer Feld und 
Alt-Rintheim gestellt wurden, abgelehnt. 
Nichtsdestotrotz geht die Arbeit z.Zt. in den 
drei Workshops „Miteinander in Rintheim“ 
MIR, „Kinder und Jugendliche“ sowie „Nord-
Süd-Achse“ weiter. Auch in kleinen Schritten 
lassen sich Fortschritte erreichen. Zumindest 
ist dort eine gute Gesprächsbasis für anste-
hende Probleme, die mit Vertretern unter-
schiedlichster Gruppen erörtert werden kön-
nen.

Spannendstes Projekt ist die Modernisierung 
der ehemaligen Polizeistation für Rintheimer 
Jugendliche, die bei diesen Arbeiten aktiv 
mitwirken. Problem ist nur, dass nach Fertig-
stellung der Jugendräume noch kein Betreu-
ungsangebot gemacht werden kann. Hier-
für müssen finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. Der Ortsverein wird auf der 
politischen Ebene in Verstärkung mit anderen 
Fraktionen hierzu einen Vorstoß machen.

Dankenswerterweise bemüht sich die Stadt 
weiterhin, Förderung in kleinerem Umfang 
für das Projekt „Soziale Stadt“ zu akquirie-
ren. Dieses Ergebnis wird nicht lange auf sich 
warten lassen.

Der Ortsverein Rintheim wird so oder so wei-
ter aktiv an diesen Aktivitäten mitwirken.
Das Sommertreffen des Ortsvereins hat wie-
der im „Rosenstüble“ in geselligem Rahmen 
statt gefunden. Wir werden das nächste Mal 
darüber berichten.

Dr. Helmut Rempp, 
Ortsvereinsvorsitzender

SPD
insbesondere auf den geplanten Bau einer 
Gymnastikhalle bei der Bewegungs-Kita und 
die in der Planungsphase befindliche Sanie-
rung/Erweiterung des SSC-Zentrums für die 
Bereiche Fitness und Gymnastik.

SSC-Kids Cup 2010 im Tennis
Ein besonderer Augenschmaus für die Zu-
schauer war wieder einmal der Kids-Cup im 
Tennis auf der SSC-Anlage. Im Rahmen der 
Baden-Open hatte die letzten 3 Jahre der SSC 
für den Badischen Tennisverband ein Tennis-
turnier der Jüngsten ausgerichtet. Da die Ba-
den-Open für die „Erwachsenen“  leider nicht 
mehr stattfinden, sollte aber das Turnier beim 
SSC für die Youngsters bestehen bleiben. So 
startete dieses Jahr die Veranstaltung als SSC-
Kids-Cup. Immerhin kamen 64 Kinder aus �8 
Vereinen in den Jahrgängen 2000 bis 2004 
und jünger, die auf Kleinfeldern um Punkte 
kämpften! Dazu fand gleichzeitig der Midi-
Cup statt. Hier spielten die schon etwas Äl-
teren, ebenfalls mit 27 Teilnehmern. Was da 
eine Reihe dieser Kinder bereits an Tennis 
bot, war schon recht sehenswert. Am Schluss 
konnte Turnierleiterin Christa Strauß zusam-
men mit Tennisabteilungsleiter Rüdiger Butz 
viele Pokale in den unterschiedlichsten Alters-
gruppen verteilen – gestiftet vom Badischen 
Sportbund Karlsruhe.

Nähere Einzelheiten wie auch über „Aktu-
elles“ und alle Sport-Angebote – neben Be-
ratung und Anmeldung -– erfahren Sie wie 
immer auf der SSC-Geschäftsstelle unter Tel. 
072� 96722-0 oder auf den SSC-Internetseiten 
unter www.ssc-karlsruhe.de. Da können Sie 
u.a. speziell für den Kids-Cup, wie auch für 
Trampolin und Tricking eine Menge interes-
santer Fotos anschauen.

M. Chaussette

Aus den Parteien



20

Predigt zur 900-Jahr Feier

Predigt zur 900-Jahr Feier

Ökumenischer Gottesdienst 
am 9. Mai 2010 anlässlich der 
900-Jahr Feier in Rintheim
„Seht doch , wie gut und schön es ist, wenn 
Brüder miteinander in Eintracht wohnen.“

Psalm133,1

Liebe Festtagsgemeinde,
dieser Satz aus Psalm �33,� steht nicht etwa 
in einer Dorf- oder Städteordnung sondern in 
einem alten jüdischen Wallfahrtslied. Er kam 
zur Sprache und zu Gehör – so vermute ich 
– bei den Pilgern , die jährlich aus dem ganzen 
Land nach Jerusalem kamen, um dort für ein 
paar Tage in Laubhütten zu wohnen und ein 
großes Erntedankfest zu feiern.

„Sehr doch, wie gut und schön es ist, wenn 
Brüder miteinander in Eintracht wohnen.“ 
Aus diesem Satz sprechen beglückende Erfah-
rungen, aber auch schmerzhafte Erlebnisse mit 
der eigenen Familie oder mit den Nachbarn, 
sonst müsste man das gut und schön nicht 
betonen; sonst müsste man auch nicht einen 
entsprechenden Appell in einem Pilgerlied 
aussprechen: „Denkt daran, wir sind Brüder, 
Glaubensbrüder, sind Gottes Kinder; lasst uns 
in Eintracht beieinander wohnen – (wenigs-
tens in den nächsten Tagen !).“

Ja, so ist das mit uns Menschen: Die Eintracht, 
das gute Miteinander, Offenheit und Herz-
lichkeit sind nicht der Regelfall. Wo sie gelebt 
werden, ist es eher wie ein Geschenk.

Dorf- und Stadtgeschichte ist immer eine Be-
ziehungsgeschichte. Das ist in New York, Mos-
kau, Peking , Paris oder Berlin nicht anders als 
in Rintheim und in Karlsruhe. Dorf- und Stadt-
geschichte ist immer von dem geprägt, was 
sich „des Menschen Herz als Weg erdacht hat.“ 
Ein zweites kommt allerdings hinzu, was schon 

unsere biblischen Vorfahren wussten: Der Herr 
allein lenkt den Schritt“; er allein gibt auch, 
dass wir sicher wohnen! Der Mensch macht 
einen Plan. Aber es wirkt dann doch noch ei-
niges ein. Und nicht immer wird der Plan auch 
vollendet. Nicht immer geschieht, womit man 
gerechnet hat. Und nicht immer rechnet ein 
Mensch oder eine Bürgerschaft mit den Kon-
sequenzen ihres Handelns. Oder es bricht ein 
Feuer, ein Krieg, die Pest ein Unwetter herein 
und richtet  ein großes Zerstören an. Auch un-
sere Rintheimer Geschichte weiß da einiges zu 
berichten.

Ich bleibe noch ein bisschen bei der Feststel-
lung, dass Dorfgeschichte Beziehungsge-
schichte ist. Wie die Beziehung untereinander 
ist, schlägt sich bis in die Bauweise und in die 
Geschäftswelt nieder. Wenn ein Vater seinen 
Sohn aus dem Haus jagte, brauchte man sich 
nicht wundern, wenn der Vater im Alter allein 
war, das Haus verkam, das Grab verfiel. Wenn 
mit den Nachbarn schon seit Generationen 
Streit herrschte, wen wundert`s, wenn das neu 
gebaute Haus zum Nachbarn hin keine Fens-
ter besitzt? Wenn Nachbarn heirateten, ver-
schmolzen oft auch die beiden Grundstücke 
zu einem. Wenn jeder nur billig im Supermarkt 
einkaufen will und es kann, weil er noch mobil 
ist, verschwinden die Läden aus den Straßen 
und Gassen, und die Alten können schauen, 
woher sie ihre Lebensmittel bekommen. Un-
sere jüngere Geschichte lässt grüßen. Wenn 
aus Misstrauen leer stehende Wohnungen 
nicht mehr vermietet werden, soll sich bitte 
niemand über seine Einsamkeit beschweren. 
Ganz anders, wenn ältere Menschen ihre Woh-
nungen zu günstigen Preisen an jüngere Leute 
vermieten und sich dafür Sprudelkästen hoch 
tragen oder den Rasen mähen lassen. Da ge-
winnen beide Seiten. Natürlich muss so etwas 
geregelt sein.

Die Kirchen im Ort haben nicht nur Famili-
enfeiern oder allgemeine Feste feierlich aus-
zugestalten. Viel Mehr: Sie sind ein Angebot, 
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Predigt zur 900-Jahr Feier

dass vor Gott und damit auch im Leben Bezie-
hungen in Ordnung gehalten oder gebracht 
werden können. Im Gottesdienst kann geübt 
werden, was es heißt: Vergebung zu erhalten 
und zu vergeben, sein Leben als Geschenk zu 
verstehen und sich anderen verschenken zu 
können, Hoffnung zu haben oder zu bekom-
men und für andere zu hoffen, Gemeinschaft 
zu erfahren – auch mit ihren Zumutungen 
– und selbst Gemeinschaft zu geben, Wahr-
heit, Frieden und Gerechtigkeit zu suchen und 
sich dafür stark zu machen, Kranke zu beglei-
ten und Heil für die eigene Seele zu finden, 
oder über Gottes Opfer selbst Loslassen zu 
üben. Es sind nicht nur hoch religiöse Dinge, 
die im Gottesdienst ihren Platz haben, es sind 
auch z.B. die sogenannten „weltlichen“ Erfah-
rungen unserer jüdisch-christlichen Vorfahren 
in Dorf und Stadt.

In den Texten der Bibel, die in ihrer schrift-
lichen Form aus einer etwa �200-jährigen 
Zeitspanne stammen, reicht das Spektrum im 
Blick auf Dorf und Stadt von der großen Hure 
Babylon – gemeint war Rom mit seinen Aus-
schweifungen –, oder von dem verderblichen 
Sodom und Gomorra bis hin zu der Vision 
einer vom Himmel herabkommenden neuen 
glasklaren Stadt mit reinem Wasser, wo keiner 
seinen Nächsten fürchten muss, in der es im-
mer hell ist und in der Gott wohnt, das neue 
Jerusalem.

Wenn man die unterschiedlichen Beurteilungen 
von Dorf und Stadt in der Bibel anschaut, ent-
deckt man, dass damals die Menschen Angst 
hatten vor den zu groß gewordenen Städten, 
wo keiner mehr den anderen kennt und kei-
ner mehr den anderen versteht.Da bricht die 
Stadt zusammen, da steigt die Kriminalität 
mächtig an. Die Geschichte vom Turmbau zu 
Babel symbolisiert das sehr deutlich. Angst 
hatten die Menschen auch vor Städten, in de-
nen nicht genügend Arbeit vorhanden ist und 
die Bewohner vor Langeweile die Zeit und ihre 
Nachbarn totschlagen. Sodom und Gomorra! 

Angst hatten sie ebenso vor Städten, in denen 
die Reichen in Palästen wohnten und die Ar-
men versklavt waren und behandelt wurden 
wie der letzte Dreck. Der Prophet Amos ist ge-
gen solche sozialen Gesellschaftsunterschiede 
zu Felde gezogen. Und die späteren Christen 
haben die Worte des Amos und Jesu Worte 
ernstgenommen und fingen an, dass Reiche 
mit den Armen teilten. Das sollte man sich 
allerdings nicht zu romantisch vorstellen. Es 
bedurfte bald in der frühen Christenheit soge-
nannter Armenpfleger, die darauf schauten, 
dass die Gaben auch gerecht verteilt wurden. 
Und Paulus musste im �. Korintherbrief daran 
erinnern, dass wir in Christus gleich sind und 
einer dem andern mit seinen Gaben und Fä-
higkeiten dienen soll.

Seit alters gehört zum Wert eines Dorfes oder 
einer Stadt, wie man mit den Gästen und 
Fremden umgeht. Das berühmte Sabbatgebot 
schließt bewusst auch den Fremdling mit ein, 
der „in deinen Toren weilt.“ Die Frage nach 
dem Umgang mit Fremden ist keine moder-
ne, aber eine auch heute noch sehr wichtige, 
die zugleich das eigenen Menschenbild und 
die eigene Beziehungsfähigkeit kritisch hin-
terfragt. Von Jesus wissen wir, dass er keine  
Berührungsängste hatte. Entsprechend redet 
er auch von Gott, zu dem er auf Du und Du 
stand: „In meines Vaters Haus sind viele Woh-
nungen .“
„Seht doch, wie gut und schön es ist, wenn 
Brüder miteinander in Eintracht wohnen.“
An einem solchen Festtag wie heute kommt 
vieles aus dem eigenen Ort zur Sprache. Das 
ist gut so. Wenn die Stadtoberen schon einmal 
da sind und zuhören, dann muss man natürlich 
zur Sprache bringen, wo der Schuh drückt. Die 
Linie 5, Rüttler bzw. Holzklasse, genauso wie 
die Frage nach dem Sozialen im Stadtteil oder 
nach der Bebauung bestimmt Flächen. Auch 
die Vereine und Kirchen zeigen Flagge. Das 
alles ist gut so. Bei solch einem Fest geschieht 
eine Menge Kommunikation. Viele werden 
noch lange und gern an den Festabend am 
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Veranstaltungskalender Rintheim 2010

Datum Zeit Veranstalter / Ort Veranstaltung

02.08. – �3.08 BV, Schülerhort Ferienbetreuung

�7.�0. Ver. Chor, St. Martin/Gem. Saal Konzert

�9.�0. �9.00 BV, Rintheimer Stuben Terminvereinbarung / Vereine

��.��. �7.00 Kath. Kirche, St. Martin Martinsumzug

�3.��. �9.3� RCC, Schuchmannhaus Faschingseröffnung

�4.��. ��.�5 BV, Friedhof Volkstrauertag

03.�2. �9.00 Ev. Kirche, Gemeindesaal Mitarbeiter Fest

�9.�2. �6.00 Ver. Chor, Schuchmannhaus Weihnachtsfeier

24.�2. �6.�5 BV, Friedhof Weihnachtssingen Ver. Chor

Veranstaltungskalender

Freitag und an das gelungene Fest von ges-
tern denken, zu dem viele beigetragen haben. 
Ich wünsche mir, wünsche uns, dass wir uns 
über die Festtage hinaus der Notwendigkeit 
zu einem guten, weitherzigen Miteinander 
bewusst sind. Wir sind aufeinander angewie-
sen. Wenn wir planen genügt der Blick in den 
eigenen Geldbeutel nicht, wir brauchen auch 
den Blick auf unsere Mitbewohner: Auf die 
jungen Leute, die studieren oder gerade im 
Beruf anfangen und Geld für Möbel brauchen. 
Wir brauchen den Blick auf unsere Kinder und 
auf unsere Alten, auf die Arbeitenden und auf 
die Menschen, die ohne Arbeit leben müssen. 
Wir brauchen den Blick für Behinderte und 
Kranke, für die Alleinerziehenden und für die 
Menschen, die mit ihrer Kraft und Zeit uns in 
schwierigen Lebenslagen helfen. Ich weiß, dass 

ein gutes Miteinander oft auch anstrengend 
sein kann und einen weiten Atem braucht, 
auch Vergeben und Verzeihen. Vielleicht ge-
lingt uns das mit Blick auf Gottes Güte leichter, 
weil uns die Güte und Menschenfreundlichkeit 
Gottes hoffen lässt, dass es gut mit uns werden 
wird: Heute und morgen, in Zeit und in Ewig-
keit. Ich denke, dass es durchaus Sinn macht, 
wenn am Ende der Bibel nach einer Menge 
von Geschichten, in denen menschliches Un-
recht und Leiden nicht ausgespart sind, die 
Vision von einer Stadt steht , in der Klarheit 
und Licht an der Tagesordnung sind genauso 
Angstfreiheit, Vertrauen, gelingendes Mitein-
ander, kurzum, die Vision von einer Stadt, in 
der wirklich gut gelebt werden kann, denn 
Gott, Quelle und Dynamik allen Lebens, wohnt 
mitten unter den Menschen.
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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
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Bürgerverein Rintheim e.V.
 Finkenschlagweg 23 · 76�3� Karlsruhe

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit melde ich mich als Mitglied bei dem Bürgerverein Rintheim e.V. an.

Ich verpflichte mich, einen Jahresbeitrag von                       Euro zu bezahlen.

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden 
Zahlungen wegen (Verpflichtungsgrund, evtl. Betragsbegrenzung) bei Fälligkeit zu 
Lasten meines/unseres Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinsituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. Teilein-
lösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Name, Vorname

Geboren am Geburtstag veröffentlichen  ja   nein

Eintritt zum Beruf

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon E-Mail

Bank BLZ

Kontoinhaber Kto.-Nr.

Karlsruhe, den Unterschrift

Euro Jahresbeitrag (5 Euro Mindestmitgliedsbeitrag)

Beitrittserklärung


