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Bürgerverein Rintheim

Liebe Rintheimer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
Nahversorgung ist seit geraumer Zeit in allen 
Stadtteilen ein mehr oder weniger großes 
Problem. So war am Staudenplatz das La-
dengeschäft zum wiederholten Male über 
Monate geschlossen. Umso zufriedener dür-
fen die Bürger sein, dass seit einigen Wochen 
dieses Ladengeschäft weitergeführt wird. Die 
erfahrene Marktleiterin Frau Spoliaric hat in 
der letzten Juli-Woche den „Nah und Frisch“ –
Lebensmittelmarkt eröffnet. Am 29. Juli 20�0 
um �4:00 wurde dies offiziell gewürdigt. 
Anwesend waren von Seiten der Stadt Herr 
Bürgermeister Obert und Frau Dederer vom 
Stadtplanungsamt, Herr Frank, Geschäftsfüh-
rer der Karl Friedrich-, Leopold- und Sophien-
Stiftung, die Vermieterin der Laden-räume ist, 
und der Bürgerverein Rintheim mit einigen 
Vertretern. Herr BM Obert und Herr Frank 
sowie der Bürgerverein wünschten Frau Spo-
liaric gutes Gelingen mit ihrem neuen „Nah 
und Frisch“ – Lebensmittelmarkt. Die Nah-
versorgung in Rintheim wurde nun wesent-
lich verbessert, vorausgesetzt, dass der neue 
Lebensmittelmarkt gut angenommen wird. 
Die Bürger können sich auf der einen Seite 
nicht beschweren, dass es keine Nahversor-
gung mehr gibt, auf der anderen Seite aber 
nur Kleineinkäufe machen und den Großteil 
anderswo einkaufen. Der Lebensmittelmarkt 
muss, wie jedes Geschäft, Umsatz bringen, 
damit die Betreiber davon leben können. Der 
Bürgerverein appelliert daher an alle Mitbür-
ger, den neuen „Nah und Frisch“ – Lebens-

Zum Titelbild

Das Titelbild zeigt den Staudenplatz im 
Rintheimer Feld. (Foto: G. Walther)
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mittelmarkt mit der integrierter Badischen 
Backstub, einem Metzger sowie einem Cafe-
teria-Bereich so kräftig wie möglich zu nut-
zen. Dies gilt natürlich auch für alle anderen 
in Rintheim ansässigen Geschäfte.

Das Jubiläum „900 Jahre Rintheim“ schlägt 
sich auch in einer eigenen Sonderausstellung 
nieder, die im Pfinzgaumuseum Durlach noch 
bis Anfang 20�� zu sehen ist. Genaueres lesen 
Sie im folgenden Artikel.

Mit der Initiative „Soziale Stadt“ sind wir ei-
nen Schritt weiter. Nach der bedauerlichen 
Ablehnung der ursprünglichen Anträge gibt 
es jetzt immerhin noch knapp �,8 Mio € aus 
nicht verbrauchten Mitteln von abgelaufe-
nen Projekten, die jetzt dem Rintheimer Feld 
gewidmet werden können. Die Verwendung 
dieser Mittel, die für städtebauliche Erneu-
erungsmaßnahme in das Bund-Länder-Pro-
gramm Soziale Stadt 20�0 aufgenommen 
wurden, wird noch in einer Bürgerlenkungs-
gruppe besprochen werden.

Dr. Helmut Rempp

Eröffnung des Nah-und Frischmarktes 
am Staudenplatz

900 Jahre Rintheim

900 Jahre Rintheim

Das Pfinzgaumuseum in der Durlacher Karls-
burg zeigt seit 24.07.20�0 anlässlich des 900. 
Geburtstags von Rintheim eine Ausstellung 
mit dem Titel „Ein Stadtteil im Lauf der Jahr-
hunderte“.
Die Ausstellung ist zu sehen: samstags 
von �4-�7 Uhr und sonntags von �0 -�7 Uhr.
Wir möchten Sie außerdem auf folgende Ter-
mine für Vorträge und besondere Führungen 
durch die Ausstellung, die bis zum 30. Januar 
20�� geöffnet sein wird, hinweisen:
12. Oktober 2010, 18 Uhr 
900 Jahre Rintheim, 
Vortrag von Dr. Anke Mührenberg
17.Oktober 2010, 11 Uhr
Führung durch die Ausstellung 
mit Dr. Anke Mührenberg
7. November 2010, 15 Uhr
Führung durch die Ausstellung 
mit Dr. Anke Mührenberg
16. November, 18 Uhr
Lesung mit der Autorin Ruth Lingenfelser
12. Dezember, 15 Uhr
Führung durch die Ausstellung 
mit Dr. Anke Mührenberg
16. Januar 2011, 15 Uhr
Führung durch die Ausstellung 
mit Dr. Anke Mührenberg
18. Januar 2011, 18 Uhr
Erzählabend mit Rintheimerinnen 
und Rintheimern
30. Januar 2011, 11 Uhr
Führung durch die Ausstellung 
mit Dr. Anke Mührenberg

M.W.
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Stober Vertrieb GmbH & Co. KG
Industriestraße 12  76344 Eggenstein
Fon  0721 97830 18  Fax 0721 97830 40
buergerhefte@stober.de  www.buergerhefte.de

Ihr Partner für starke Werbung.

Die Karlsruher Bürgerhefte

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

Essenweinstraße 45
76131Karlsruhe
Tel: 0721 9613949
www.klohe-scheuermann.de

Klohe & 
 Scheuermann

Krankengymnastikpraxis

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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Ab dem 4.10.2010 können Sie  

dieses Bürgerheft und zehn weitere  

wieder im Internet unter  

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

Stadt Karlsruhe
Presse- und Informationsamt

1,8 Millionen aus Bund-Länder-Proqramm 
Soziale Stadt stehen für die Sanierung 
im Rintheimer Feld zur Verfügung
3. Rintheimer Stadtteilkonferenz stieß auf 
reges Interesse der Bevölkerung
Rund �00 interessierte Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer informierten sich auf der 3. Stadt-
eilkonferenz am 22. Juli 20�0 über die jüngs-
ten Entwicklungen in Rintheim sowie über 
die weiteren Vorhaben seitens der Stadt und 
der Volkswohnung.

Bürgermeister Wolfram Jäger wies auf bis-
herige Erfolge insbesondere in sozialer Hin-
sicht hin. Dabei spielt das Förderprogramm 
„STÄRKEN vor Ort“ eine entscheidende Rolle, 
bestätigte Simone Fischer von der Sozial- und 
Jugendbehörde in ihrem Rückblick auf bishe-
rige Progamm-Aktivitäten. Einzelne Projekte 
wurden durch die Projektverantwortlichen 
vorgestellt. Joachim Honsel von der Volks-
wohnung GmbH ging auf Angebote für Ju-
gendliche und für Senioren ein, zudem sei 
ein Mieter-Service-Büro geschaffen und ein 
Mieterbeirat gegründet worden. Auch die 
energetische Sanierung und Bestandsmo-
dernisierung schreite ununterbrochen vor-
an. Für die Zukunft stehe unter anderem die 
Entwicklung der Brachfläche Forststraße auf 
der Agenda. Außerdem soll ein attraktives 
Quartierszentrum entstehen. Mit beiden As-
pekten setzten sich auch Studierende der 
Technischen Hochschule Stuttgart auseinan-
der, die ihre Ideen zur zukünftigen Nutzung 
des Rintheimer Feldes anhand von Modellen 

und Plänen präsentierten. Darüber hinaus 
plane die Volkswohnung, das Freiraumkon-
zept im Rintheimer Feld zu überprüfen. Die 
bereits begonnenen sozialen Projekte sollen 
fortgesetzt werden.
Positives konnte Heike Dederer vom Stadtpla-
nungsamt über die Sanierungsförderung mit-
teilen. Zwar seien die beiden Förderanträge 
„Soziale-Stadt“ für das Rintheimer Feld und 
„Landessanierungsprogramm“ für den süd-
lichen Teil Alt-Rintheims zunächst nicht bewil-
ligt worden, so Heike Dederer, es gebe jedoch 
die Möglichkeit, unterjährig einen neuen An-
trag für das Rintheimer Feld zu stellen. Die-
sem neuen Antrag, den sie im Folgenden mit 
all seinen Maßnahmen erläuterte, räumte sie 
gute Chancen ein. Zwischenzeitlich wurde 
Oberbürgermeister Heinz Fenrich von Wirt-
schaftsminister Ernst Pfister darüber infor-
miert, dass die städtebauliche Erneuerungs-
maßnahme „Rintheimer Feld“ in Karlsruhe 
mit einer Finanzhilfe in Höhe von insgesamt 
�.77 Euro in das Bund-Länder-Programm Sozi-
ale Stadt 20�0 aufgenommen wurde.

Damit können die im Rahmen der Bürgerbe-
teiligung begonnenen Projekte weiter fortge-
führt und konkretisiert werden. Gelegenheit 
für Rintheimerinnen und Rintheimer bietet 
sich etwa im Rahmen der Projektgruppe „MIR 
– Miteinander in Rintheim“ am �4. Oktober 
um �8 Uhr. Hier können sich alle Interes-
sierten in den Stadtteilentwicklungsprozess 
einbringen und Projekte auf den Weg brin-
gen. Ziel ist es, bereits im Jahr 20�� kleinere 
städtebauliche Maßnahmen im Rintheimer 
Feld umzusetzen. Die Projektgruppen, die 
sich künftig als Arbeitskreise mit Sprecherin 
oder Sprecher und Stellvertreterin oder Stell-
vertreter konstituieren werden, tagen im Sa-
nierungsbüro Rintheim in der Mannheimer 
Straße 25.

Karlsruhe Rathaus, 
Marktplatz, 76124 Karlsruhe

Telefon 0721/133-1310 oder 1302 oder 1301
email: pia@karlsruhe.de

Stadt Karlsruhe
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Stadt Karlsruhe · Aus den Schulen

Förderprogramm
Stärken vor Ort
im Rintheimer Feld

Im Rahmen des ESF-Förderprogramms STÄR-
KEN vor Ort veranstalten wir am Montag, 
�8.�0.20�0 von �3.00 -�7.00 Uhr im Sanie-
rungsbüro (Mannheimer Str. 25) einen Work-
shop zum Lokalen Aktionsplan für die Ost-
stadt und das Rintheimer Feld.

Der Lokale Aktionsplan beschreibt die Pro-
blem- und Bedarfslage im Stadtteil, beson-
ders für die Adressaten des Programms: 

Benachteiligte Jugendliche mit schlechten 
Startchancen sowie Frauen mit Problemen 
beim Einstieg/Wiedereinstieg ins Erwerbsle-
ben. Der Workshop richtet sich insbesondere 
an mögliche Mikroprojektträger, Bewohner/
innen und Akteure sowie am Geschehen im 
Stadtteil Interessierte. Ziel ist u.a. Ideen für 
mögliche Kleinstprojekte zu sammeln.
Für Rückfragen und Informationen stehen 
wir gerne zur Verfügung.

Regina Heibrock und Simone Fischer
Sozial- und Jugendbehörde; Lokale 

Koordinierungsstelle STÄRKEN vor Ort
Rathaus West, 76133 Karlsruhe

Tel. 0721/133-5410
E-Mail: Regina.Heibrock@sjb.karlsruhe.de

Schule am Weinweg

„Ein Stück Zukunft aufgebaut“ – 
zur Verabschiedung des Schulleiters 
der Schule am Weinweg
„He-o, kommt alle her, zu Herrn Stolbers Ab-
schied“ – so ertönte es aus den Mündern der 
Grundschüler der Schule am Weinweg, die mit 
einem umgedichteten Musicaltext die Verab-
schiedung ihres Schulleiters im katholischen 
Gemeindezentrum St. Martin stimmungsvoll 

Ferienprogramm 2010
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dass die Schule am Weinweg ihren Standort 
in ihrem Stadtteil hat.
„Die Arbeit mit besonderen Kindern erfor-
dert besondere äußere Bedingungen“ – so 
formulierte Stolber selbst seine Motivation, 
viele Jahre lang konsequent für den Erweite-
rungsbau der Schule zu arbeiten. Seit Pfings-
ten wird nun intensiv gebaut – ein Erfolg, den 
Hans-Joachim Stolber auf den Weg gebracht 
hat – für eine erfolgreiche Zukunft der Schüle-
rinnen und Schüler der Schule am Weinweg.

Evangelische Kirche
Zum Guten Hirten

Kinderbetreuung: 
„Alt und Jung – Hand in Hand“
Ein starkes Hand in Hand – 
Wochenende in Schramberg
Vom Freitag, den 26. März bis Sonntag, den 
28. März 20�0 fand in Schramberg im schönen 
Schwarzwald ein Hand-in-Hand-Wochenende 
für junge Familien und Seniorinnen und Se-
nioren statt. Veranstalter war die Senioren-
seelsorge der Evangelischen Kirche Karlsruhe. 
Sie wurde vom Kinderbüro der Stadt Karlsru-
he durch das Förderprogamm „STÄRKEN vor 
Ort“ unterstützt und bezuschusst. Insgesamt 
hatten sich einschließlich der Kinder und Se-
nioren rund 50 Personen an diesem Wochen-
ende beteiligt. Darunter allein 4 Familien aus 
Rintheim.
Das Wochenende selbst stand unter der Prä-
misse Kontakte zwischen den Generationen zu 
vertiefen und Gemeinschaft in einer großen 
Familie zu erleben. Neben thematischen Ge-
sprächseinheiten gab es auch eine interessante 
Programmgestaltung im schön gelegenen Fa-
milienbildungs- und Feriendorf „Eckenhof“. 
Selbst die Kleinsten waren bei der Kinderbe-
treuung durch eine  sozialpädagogische Fach-
kraft bestens aufgehoben.

Aus den Kirchengemeinden

Möchten Sie eine Anzeige schalten? 

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

buergerhefte@stober.de. 

Wir beraten Sie gerne.

eröffneten. „Kon-
sequent fordernd 
– und dies nicht 
zum Schaden der 
Schule, deren An-
sehen Hans-Joa-
chim Stolber in 
verantwortlicher 
Position geprägt 

und weiterentwickelt hat“, so beschrieb ihn 
Schulamtsdirektor Peter Neubarth. Bei der 
Verwirklichung seines Traumes eines Erweite-
rungsbaus für die Schule bewies Hans-Joachim 
Stolber einen „langen Atem“. Er hat für seine 
Schülerinnen und Schüler „ein Stück Zukunft 
aufgebaut“ und war “sehr erfolgreich darin, 
den ihm anvertrauten Kindern und Jugend-
lichen einen guten Start ins Leben zu geben“ 
– dies bescheinigten ihm Joachim Frisch vom 
Schul- und Sportamt, Kollegen und Eltern 
und zahlreiche anderen Persönlichkeiten, die 
während seiner 38jährigen Tätigkeit an der 
Schule am Weinweg mit ihm zu tun gehabt 
hatten.
Hans-Joachim Stolber trat �972 seine erste 
Stelle in der Schule an. �985 wurde er stellver-
tretender Schulleiter, 2004 Rektor. Durch sei-
ne Aufgeschlossenheit für neue Technologien 
erkannte er sehr früh und lange vor anderen 
Schulen für Sehbehinderte, dass der Compu-
ter ein ideales Hilfsmittel für die Schülerinnen 
und Schüler ist.
Er setzte durch, dass jeder sehbehinderte 
Schüler in der Sekundarstufe einen eigenen 
PC-Arbeitsplatz erhält. Auf seine Initiative hin 
bekam die Schule am Weinweg �993 ein Me-
dienberatungszentrum als landes  und bun-
desweit bekannte Einrichtung. So äußerte 
auch Frau Hilde Willmann, Vorsitzende des 
Bürgervereins Rintheim, ihren Stolz darüber, 
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Die Hinreise erfolgte in Fahrgemeinschaften 
mit Privatautos der Teilnehmer. Die Abfahrt 
war am Freitag um �3.00 Uhr mit Ankunft in 
Schramberg so gegen �5.00 Uhr geplant. Na-
türlich herrschte wie immer dicker Verkehr 
auf der Autobahn, doch fanden sich alle, bis 
auf die Berufstätigen, die am frühen Abend 
nachkamen, pünktlich ein. Für die Familien 
standen separate Wohneinheiten mit drei 
und mehr Betten bereit, während die Be-
treuer und Senioren in Doppelzimmern im 
Gästehaus untergebracht waren. Nach dem 
obligatorischen Nachmittagskaffee und dem 
gemeinsamen Abendessen, den anschließen-
den Gute-Nacht-Geschichten für die Kleinsten 
und der Begleitung der Kinder mit Lichtern 
zu ihrem Haus, gab es die erste Gesprächsein-
heit über die „Bedeutung der Abendrituale“ 
in der Erziehung. Insgesamt waren es an den 
drei Tagen vier Gesprächseinheiten mit dem 
Schwerpunkt „Rituale im Alltag der Fami-
lie erleben“. Die von allen Erwachsenen mit 
großer Freude aufgenommene Einheit war 
die dritte Gesprächsrunde am Samstag mit 
dem Thema „der abendliche Ausklang“. Hier 
lernten sich die Teilnehmer erst so richtig ken-
nen und beim Würfelspiel „Mäxchen“ wurde 
getäuscht, getrickst und gelacht, dass sich die 
Balken bogen.

Die Verpflegung selbst war wirklich große 
Klasse. Die Erwachsenen  hatten Vollpension 
gebucht und für die Kleinen gab es nicht was 
es nicht gab. Mit dem Mittagessen am Sonn-

tag ging eine erlebnisreiche 
Veranstaltung zu Ende, die 
allen Teilnehmern eine Hilfe-
stellung zur ritualen Praxis im 
Familienalltag gegeben hat, 
und als belebende Beziehung 
zwischen Alt und Jung in bes-
ter Erinnerung bleiben wird. 
Die Leitung der Veranstaltung 
lag in den bewährten Händen 
von Frau Schröter, Dipl. Sozial-
arbeiterin und Diakonin in der 

Markuspfarrei Karlsruhe mit Unterstützung 
durch Frau Waltraud Alexander und Frau Ma-
rion Daum. Der lebhafte Dank aller Teilneh-
merinnen und Teilnehmer war ihnen beim 
Abschied gewiss und alle Fahrgemeinschaften 
kamen zwar müde aber gesund wieder zu 
Hause an.
NS.: Dieser Beitrag sollt bereits im letzten Bür-
gerblatt erscheinen, doch war dies durch einen 
Übertragungsfehler nicht möglich.

Waltraud Alexander

Katholische Kirche 
St. Martin

Für Familien stehen 
unsere Türen offen...
... auch für neue Krabbelgruppen oder Mut-
ter-Kind-Gruppen. Hier finden die Kinder 
Spielkameraden und die Eltern Gleichgesinnte 
zum Austausch. Falls Sie Kleinkinder haben 
und interessiert sind, zu einer Krabbelgruppe 
dazu zustoßen oder mit dem Freundeskreis 
eine eigene Gruppe zu gründen, sprechen Sie 
uns in unseren Kindergärten oder Pfarrbüros 
an. Wir stellen unsere Räume im Gemeinde-
zentrum St. Bernhard (Georg-Friedrich-Str. 
�9) sowie im Gemeindezentrum St. Martin 
(Mannheimer-Strße) gerne solchen Gruppen 
für wöchentliche Treffen zur Verfügung.

Aus den Kirchengemeinden



8

Aus den Vereinen

Familienbrunch
Am �0.�0. sind Familien eingeladen zum Fa-
milienbrunch im Gemeindezentrum St. Mar-
tin. Nach dem Gottesdienst um ��.00 Uhr geht 
es mit einem lockeren Brunch und Spielen für 
die Kleinen weiter bis ca. �6.30 Uhr. Damit 
wir gut planen können, wäre eine kurze Vor-
anmeldung im Pfarrbüro St. Martin hilfreich 
(072� 625�70).

St. Martinsumzug
Am ��.��. ist es wieder soweit: wir feiern den 
Patron der Gemeinde St. Martin mit einem 
besonderen Umzug: Um �7:00 Uhr wird nach 
einer kleinen Einführung und Besinnung in 
der Kirche St. Martin, Rintheim ein verkleide-
ter Martin auf einem Pferd durch die Straßen 
ziehen. Kinder und Familien sind eingeladen, 
ihm mit Laternen zu folgen. Während des 
Umzugs singen wir fröhliche Lieder. Im An-
schluss gibt es einen kleinen Empfang auf 
dem Kirchplatz. Herzliche Einladung.

Eröffnung der 
Erstkommunion-Vorbereitung
Zurzeit werden die Kinder der dritten Klassen 
in unseren Gemeinden per Brief angeschrie-
ben und zur Vorbereitung auf die Erstkom-
munion 20�� eingeladen. Die Eröffnungsfei-
ern finden am So., den 05.�2. in St. Bernhard 
um 9.�5 Uhr und in St. Martin um ��:00 Uhr 
statt. Die anschließende Zeit der Vorberei-
tung möchte die Kinder näher an das Ge-
heimnis der Eucharistie heranführen. Das Fest 
der Erstkommunion wird dann am Wochen-
ende nach Ostern 20�� sein, am Sa., 30.4. in 
St. Martin sowie am 0�.05. in St. Bernhard.

Nikolaus-Aktion
Auch dieses Jahr hat sich der Bischof Nikolaus 
wieder zu Besuch angemeldet. Er besucht 
gerne auf besondere Einladung hin Familien 
zuhause, überbringt Geschenke an die Kin-
der und bittet um Spenden für arme Fami-
lien in anderen Ländern. Dieses Jahr wird er 
am Abend des 05.�2. im Gebiet zwischen St. 

Bernhard, St. Martin, Bruder Klaus (Hagsfeld) 
und St. Hedwig (Waldstadt) im Einsatz sein. 
Einladungen und Rückfragen können Sie 
an das Pfarrbüro St. Bernhard richten (072� 
96406-�2).

Claus Herting, Pastoralreferent

Vereinigter Chor 
1877 e.V. Karlsruhe-Rintheim

Terminänderung
Im Veranstaltungskalender für 20�0 ist der 
�7.�0.20�0 als Termin für ein Konzert des Ver-
einigten Chores enthalten. Leider kann dieser 
Termin nicht gehalten werden. Das Konzert 
wird auf Mai 20�� verschoben. 

Peter Alexander

Kamuna

Kreativ in der Kamunanacht
Als die Leiterin des Pfinzgaumuseum, Frau 
Dr. Anke Mührenberg, im Zuge der Vorberei-
tungen zum Jubiläum „900 Jahre Rintheim“ 
von unserem, in der Rintheimer Hauptstraße 
44a/46 ansässigen Kunstmaler Berthold Bickel 
hörte, kam von ihr spontan die Anregung, 
doch an der Kamunanacht kreativ teilzuneh-
men.
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Da im von Berthold Bickel 2009 gegründeten 
Kreativhäusle, das er und seine Frau Doris mit 
viel Enthusiasmus zu etwas Besonderem ge-
macht haben, nicht nur gemalt sondern auch 
„Gepatscht“ wird, war für Frau Dr. Mühren-
berg klar, das den Besuchern der Kamunanacht  
zu vermitteln und somit zu zeigen, dass man in 
Rintheim durchaus kreativ tätig werden kann.
Wir, das heißt Berthold, Doris und ich, wussten 
nicht so recht, was auf uns zukommt. – Von 
Frau Dr. Mührenberg waren so ca. drei Stun-
den geplant, in denen Berthold sein Können 
zeigte,sowie auch das Hobby „Patchwork“ 
vorgestellt werden sollte.
Bepackt, sowohl mit den benötigten Utensi-
lien, als auch fertigen Werken fuhren wir am 
Samstag, den 07. August um ca.�7.�5 Uhr zum 
Pfinzgaumuseum, das in der Karlsburg in Dur-
lach untergebracht ist.
Im Rahmen der Ausstellung“ 900 Jahre 
Rintheim“, waren in einer Ecke drei Tische für 
uns aufgestellt, vor diesen platzierte Berthold 
seine Staffelei und malte gekonnt – immer 
wieder angesprochen von Besuchern – „Sand-
hasen“, so werden die Rintheimer genannt.
 Doris und ich quilteten. Auch die von Doris 
ausgelegten Patchworkarbeiten fanden Auf-
merksamkeit und hin und wieder wurden wir 
von interessierten Besuchern angesprochen.
Die entspannende, wohltuende Atmosphäre, 
die im Kreativhäusle zu spüren ist, übertrug 
sich ganz automatisch in den, doch etwas un-
antastbaren Museumsraum.
Wir konnten uns davon überzeugen, dass Frau 
Dr. Mührenberg sehr kompetent und auch 

mit Humor durch die Ausstellung „900 Jahre 
Rintheim“ führt.

Die von Berthold, an diesem Abend, in Acryl 
auf die Leinwand produzierten Sandhasen sind 
künstlerisch ein Zeugnis unserer Zeit und beim 
Betrachten dieses wunderbar gelungenen 
Werkes, drängte sich so ein Gedanke auf:
Es müsste doch möglich sein Sponsoren zu fin-
den um dieses, von Berthold Bickel in der Ka-
munanacht 20�0, im Rahmen der Ausstellung 
„900 Jahre Rintheim“ gefertigte künstlerische 
Werk von ihm zu erwerben um es dann dem 
Pfinzgaumuseum zur Verfügung zustellen, 
damit die Sandhasen, als ein Zeugnis unserer 
Zeit dort  nachfolgende Generationen erfreu-
en können.

Gudrun Schucker
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TSV Rintheim

Vereinssportfest des Rintheim
Das diesjährige Vereinssportfest des TSV 
Rintheim am 24. und 25. Juli 20�0 ergab auf-
grund des enormen Einsatzes einiger treu-
er Helfer erneut einen Erfolg, der mit zahl-
reichen Programmpunkten und gelungenen 
Aktionen aufwarten konnte.

Obwohl es das Wetter mit eher tristen und 
feuchten Aussichten im Vorfeld weniger gut 
meinte, zeigte sich die Witterung dann an die-
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sem Wochenende doch ganz ordentlich. Bis 
auf zwei kurze, aber kräftige Regenschauer 
am Samstag Vormittag spielten auch die äu-
ßeren Rahmenbedingungen mit und rundeten 
das Ereignis ab. 
Die genauen Zahlen der Abrechung liegen 
noch nicht vollständig vor; es sollte jedoch ge-
lungen sein, einen schönen Nettoerlös für die 
Vereinsarbeit zu erzielen. Dieses Ergebnis ist 
eine schöne Nachricht für alle Helfer, die sich 
an diesem Wochenende sowie in der Vorberei-
tung und Nacharbeit in den Dienst ihres Ver-
eines gestellt haben!!!

Der Samstagmorgen stand traditionell im 
Zeichen des Handballs, es wurden diverse Ju-
gendturniere auf dem Rasen sowie ein Mini-
spielfest durchgeführt. Alle Aktionen konnten 
wie geplant über die Bühne gebracht werden. 

Parallel dazu fand ab �6.30 Uhr das Beach-
volleyball-Turnier auf dem Sandfeld statt. 

Gespielt wurde in Dreiermannschaften und 
nach etwas gelockerten Regeln, damit auch 
unerfahrene Teilnehmer mitwirken konnten. 
Es fand sich ein gemischt besetztes Teilneh-
merfeld in sechs Teams ein. Es waren sehr an-
sehnliche Ballwechsel zu bestaunen, die Lust 
auf mehr gemacht haben.
Den lauen Abend konnte man dann auf der 
Terrasse des Clubhauses ausklingen lassen. 
Die Wirtsleute hatten einen schönen Barbe-
trieb aufgebaut und durften einige Gäste be-
grüßen.

Den Sonntag Vormittag eröffneten die Tur-
nerinnen und Turner mit einem Spielfest, bei 
dem sich die Kinder an verschiedenen Stati-
onen austoben durften. Alle Aktiven wurden 

mit viel Spaß für ihre schweißtreibenden Mü-
hen belohnt und hatten später ferner Gele-
genheit, ihre einstudierten Choreografien 
darzubieten.

Parallel zum Turnvormittag fand das Bouletur-
nier statt, das gut besucht war und den Teams 
soviel Freude bereitet hat, dass bis weit in den 
Nachmittag hinein gespielt wurde. Herzlichen 
Dank an dieser Stelle für Peter Alexander, der 
die Aktion betreut, organisiert und selbst aktiv 
mitgestaltet hat!
Das Kleinfeld-Fußballturnier für Freizeitmann-
schaften fand ab ��.30 Uhr statt, es konnte 
mit �0 Teams ausgetragen werden. Der Wech-
sel zu einer reinen Hobbykicker-Veranstaltung 
hat sowohl dem Spielspaß wie auch der Fair-
ness und dem Niveau sehr gut getan und war 
sicherlich ein wichtiger und richtiger Schritt. 
Es waren daher äußerst schöne und häufig 
auch torreiche Partien zu sehen, bei denen 
eine tolle Stimmung herrschte. Für 20�� haben 
bereits viele der Teilnehmer wieder ihr Kom-
men angekündigt.

Die Zeit nach dem Mittagessen wurde erneut 
von der Turnabteilung gestaltet, die einzelnen 
Gruppen traten mit verschiedenen Aktionen 
vor einem begeisterten Publikum vor, das die 
Tänze und Demonstrationen mit frenetischem 
Applaus feierte.
Frau Müller-Hoffmann vom Tanz- und Gym-
nastikstudio Move On bereicherte die Darbie-
tungen mit Aufführungen ihrer Gruppen – von 
der spielerischen Hinführung zum Tanz über 
das Kinderballett bis zu den Hip-Hop-Mädels.
Die turnerische Vorführung der älteren Mäd-
chen unter der Leitung von Elke Mannoff run-
deten einen gelungenen und abwechslungs-
reichen Nachmittag ab.

Der TSV Rintheim bedankt sich bei allen Hel-
fern, Mitwirkenden und Gästen für die Unter-
stützung und hofft auf einen ebenfalls regen 
Zulauf bei den nächsten Vereinsaktivitäten!

Stefan Schwarzwälder

Aus den Vereinen
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Karlsruher SV

Fußball-Freizeit beim 
Karlsruher Sportverein
Zum elften Mal ein voller Erfolg
Die Erwartungen der Kinder auf das diesjäh-
rige Fußballcamp, vom 2.8. bis zum 6.8. 20�0, 
rund ums Jugendheim des Karlsruher SV wur-
den in vollem Umfang erfüllt.

Neben dem täglichen Fußball trainieren und 
spielen, wurden wieder das Fächerbad und das 
KSC Training besucht, und der FF20�0-Ausflug 
ging dieses Jahr zur �00-Jahr-Feier der Spvgg. 
Durlach-Aue, die hatten die Profis des KSC 
zu Gast, ein schönes Spiel war‘s, wenig span-

nend, aber 
B r a t w u r s t 
und Limo 
s c h m e c k -
ten und die 
a b s c h l i e -
ßende Bus-
fahrt, nach 
verpasstem 
S t r a ß e n -

bahnanschluss, war auch mal was Neues, die 
anschließende Übernachtung beim KSV verli-
ef wieder problemlos.
Am Freitag, zum Abschluss der ereignisreichen 
Woche, wurde das Fußballabzeichen abge-
nommen und dann durften die Kids noch mit 
dem Kapitän der KSC-Amateure, (heute hei-
ßen die U23 oder KSC II) Ole Schröder Fußball 
spielen.
Unser besonderer Dank geht an den Ge-
winnsparverein der BBBank für die Unterstüt-
zung der Fußballjunioren des Karlsruher SV.

DJK Ost

Neu ab September: 
Floorball-Jugendtraining bei DJK Ost
Was ist Floorball? Floorball (auch Unihockey 
genannt) ist eine junge Mannschaftssportart 
und stammt vom Hockey ab. Es handelt sich 
dabei um einen dem Hallen- oder Eishockey 
ähnlichen Hallensport, bei dem auch hinter 
den Toren gespielt werden kann. Aufgrund 
der Spieldynamik mit den sich rasch ändernden 
Spielsituationen auf dem Spielfeld gehört 
Floorball zu den schnellsten Hallensportarten, 
ist nichtsdestotrotz leicht zu erlernen und be-
nötigt nur wenige Ausrüstungsgegenstände, 
die zudem sehr preisgünstig zu erwerben sind. 
Das Spiel ist sehr verletzungsarm und kommt 
mit wenig Körpereinsatz aus.
Gespielt wird mit leichten Kunststoffstöcken 
und einem ultraleichten Lochball auf einem 
etwa handballgroßen Feld oder kleiner. Das 
Feld ist für gewöhnlich mit einer Bande um-
randet, wodurch der Ball lange im Spiel ge-
halten werden kann. Es wird normalerweise 
auf große Tore mit Torwart gespielt, die etwa 
Eishockeytoren entsprechen. Als Variante auf 
dem Kleinfeld wird auf kleine Tore ohne Tor-
wart gespielt. Meist wird „mixed“ gespielt, 
also Damen und Herren in einer Mannschaft.
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Das Training für Kinder und Jugendliche (alle 
Altersklassen) findet jeden Montag von �7.30 
Uhr bis �9.00 Uhr in der Europahalle statt.
Möchtest Du gerne mitspielen? Dann komm 
doch einfach zum „Schnuppern“ vorbei! Man 
braucht dazu nur gewöhnliche Sportklei-
dung, Stöcke können „zum Schnuppern“ aus-
geliehen werden. 
Das Training für Erwachsene findet ebenfalls 
montags von 20.30 bis 22.00 Uhr in der Euro-
pahalle statt.

Die DJK Giants Karlsruhe Ost werden ab 
Herbst an der Floorball-Verbandsrunde teil-
nehmen. Der erste Spieltag ist am 30.�0.20�0 
in der Rheinstrandhalle. 
Infos finden Sie unter:
www.floorball-karlsruhe.de 
Ansprechpartner:
Matthias Brenzinger, Tel. 0�70 32335�4 

Aus den Vereinen

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

Rückblicke
Auch in diesem Jahr fand wiederum ein Be-
such im Karlsruher Stadtgarten statt. Am Frei-
tag, den 6. August 20�0 trafen sich knapp 40 
interessierte Mitglieder, um bei einem Rund-
gang den lebhaften Schilderungen der Zoodi-
rektorin Dr. von Hegel zu lauschen und so Nä-
heres u.a. über die neuen Elefantenzugänge 

zu erfahren. Weiterhin hat uns Frau Dr. Ste-
phan, Zoobiologin, zur Chinaleoparden-, See-
löwen- und Pinguinanlage begleitet und uns 
deren bedrohte Lebenshaltungen ausführlich 
vermittelt. Beiden Doktorinnen gebührt un-
ser herzlicher Dank. Auch in der Kantine des 
Zoos wurde unser Gaumen wieder einmal mit 
erstklassigen Wurstsalaten und Käsebroten 
verwöhnt. Fazit: Für alle dabei Gewesenen 
eine großartige Veranstaltung.

Zum Geburtstag 
gratulieren wir sehr herzlich:
0�.��.
20.��.
23.��.
26.��.
29.��.
29.��.
0�.�2.
03.�2.
�0.�2.
�2.�2.
�3.�2.
�8.�2.
�8.�2.
�9.�2.
25.�2.
28.�2.

Eberhardt, Elisabeth
Hofmann, Irene
Gebauer, Margret
Bogensperger, Helga
Lemke, Berta
Kunberger, Helmut
Kiefer, Elisabeth
Dr. Dickgiesser, Gerhard
Braun, Martha
Kropp, Emmi
Kastner, Irmgard
Kantwerg, Margot
Verstappen, Arno
Reckerziegel, Franz
Stoll, Kurt
Kübler, Ruth

83. Jahre
60. Jahre
70. Jahre
60. Jahre
83. Jahre
70. Jahre
82. Jahre
60. Jahre
83. Jahre
75. Jahre
9�. Jahre
75. Jahre
60. Jahre
84. Jahre
89. Jahre
8�. Jahre

Selbstverständlich gratulieren wir auch allen 
ungenannten Jubilaren zu ihrem Ehrentag 
und wünschen alles Gute sowie schöne Stun-
den im Kreise der Familie.

Weitere geplanten Aktivitäten 
– bitte Termine vormerken:
• Sonntag, 03.�0.20�0 Erntedankfest in der 

Ev. Kirche „Zum Guten Hirten“
• Samstag, 30.�0.20�0 Ausflug zur Chrysan-

themenschau in Lahr
• Donnerstag, 02.�2.20�0 Adventsfeier 

Für Sie noch ausgesucht  – Extra-Tipps:
Umzug der Kräuter
Frische Kräuter, wie Petersilie oder Minze, 
bereichern die Küche auch im Winter. Gra-
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ben Sie einfach ein paar Wurzeln von Ihren 
Gartenkräutern aus und entfernen Sie die 
gelben Blätter. Die Teilstücke werden in Töp-
fe gepflanzt und zwar mit Gartenerde. Dann 
müssen sich die Kräuter nicht umgewöhnen! 
Stellen Sie die Töpfe an einen hellen Platz in 
der Küche und gießen Sie regelmäßig. So ha-
ben Sie den „Frischekick“ immer griffbereit.

Fleischsaft für Zimmerpflanzen
Richtiges Gießen entscheidet oft über die Le-
bensdauer Ihrer Zimmerpflanzen. Hierzu gibt 
es jede Menge guter Ratschläge. Wenn Sie 
zum Beispiel eingefrorenes Fleisch auftauen, 
können Sie die austretende Flüssigkeit auf-
fangen und zum Blumengießen verwenden. 
Dadurch soll die Farbe der Pflanze intensiver 
werden. Oder wenn Sie Pellkartoffeln gekocht 
haben, schütten Sie das Kochwasser nicht 
weg. Sobald es kalt ist, kann es zum Gießen 
verwendet werden. Das gilt auch für Wasser, 
indem zuvor Eier gekocht wurden.

Vier Grundregeln für Bäume
Am richtigen Baumschnitt scheiden sich oft die 
Geister. Dabei gibt es vier ganz einfache Re-
geln. Erstens: Alles was sich reibt, nach innen 
wächst, sich verdeckt oder krank ist, kommt 
weg. Zweitens: Tust Du am Baum zu wenig 
lichten, tut er nach oben sich verdichten. Lässt 
Du oben zu viel stehn, wird der untere Teil zu 
Grunde gehen. Drittens: Fruchtholz wird nicht 
abgeschnitten, sonst musst Du um Früchte bit-
ten. Viertens: Kahlflächen an Bäumen sagen 
immer, mach bald einen Rückschnitt, sonst 
wird es schlimmer.

Dunkle Erde auf dem Friedhof
Warum sollte man für die letzte Ruhestätte 
Graberde verwenden? Graberde hat eine ganz 
andere Struktur als normale Erde. Graberde 
ist viel dunkler als normale Erde. Hochwertige 
Torfe garantieren für ein gutes Pflanzenwachs-
tum und zur Verbesserung des Humusge-
haltes. Die Abdeckung des Grabes verhindert 
das Austrocknen der Erde und beugt Unkraut 

vor. Die Abdeckung sieht gleichmäßig aus und 
verleiht dem Grab ein ästhetisches Aussehen. 
Die Blumen und Pflanzen kommen somit noch 
mehr zur Geltung. Graberde erhält selbstver-
ständlich alle wichtigen Nährstoffe für Ihre 
Pflanzen. Die Substanz des Bodens verhindert 
das Abschwemmen des Gießwassers.

Rätselhafte Blumen
Knobeln Sie mit: Was steckt hinter diesen 
Umschreibungen? Hätten Sie es auf Anhieb 
gewusst?
�. Nicht endende Jaheszeit
2. Gehwerkzeug eines Federviehs

Lösung

Ihre R. Herr

Aus den Vereinen

�. Herbstzeitlose. Sie gehört zur Familie der 
Zeitlosengewächse. Achtung! Die Herbst-
zeitlose darf nicht mit Bärlauch verwech-
selt werden, sie ist giftig!

2. Hahnenfuß. Auf Wiesen und Weiden fühlt 
er sich am wohlsten. Die Blüten sehen aus 
wie frisch lackiert.

Kleingartenverein 
Kuhweide 

Ausflug zur Landesgartenschau –
Die Natur verbindet
Am Samstag, �0.07.20�0, war die Kuhwei-
de mit 49 Erwachsenen und vier Kindern mit 
einem Bus auf großer Tour zur Landesgarten-
schau in Villingen/Schwenningen. Das Wetter 
nur kurz erwähnt: Sehr heiß! Einer der Tage 
mit Juli-Spitzenwerten.
Nach zügiger Fahrt über die A 8 und A 8� 
erreichten wir nach knapp zwei Stunden das 
Gartenschaugelände. Dort hatten wir fünf 
Stunden Zeit zur Erkundung.
Besonders bestach die gelungene Symbiose 
der äußerst ansprechend gestalteten, ver-



�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

Ihr Fachgeschäft seit über 65 Jahren

schiedenartigen Präsentationen mit 
der gewachsenen Natur. Es gab viele 
Plätze zum Verweilen und zum Aus-
ruhen, was bei der herrschenden 
Temperatur auch geboten war. An 
diesem Tag fand das Landesmusik-
festival auf der Gartenschau statt. 
Auf Plätzen und Bühnen boten in 
bunter Folge Chöre und Musikgrup-
pen ihr Bestes.
Alles in allem war der Tag ein Erleb-
nis für uns alle, die mit der Pflege 
ihres Gärtchens befasst sind. Es gab 
viele Anregungen, die jetzt zuhause umge-
setzt werden können.
Auf der Heimfahrt wurde noch ein Stopp zum 
Vespern im „Krabba-Nescht“ in Holzbronn ein-
gelegt. In dem urigen Lokal konnten wir uns 
stärken und den Flüssigkeitsverlust des Tages 
wieder ausgleichen. Zu erwähnen der „Black-
Wood-Keller“, wo selbstgebrannter Whisky 
und andere Brände angeboten werden. Aller-
dings war der Zuspruch aufgrund der extre-
men Temperaturverhältnisse nur mäßig.
Nach einem erlebnisreichen Tag erreichten wir 
um 22.00 Uhr wieder unseren Ausgangspunkt 
in Karlsruhe.

Friederike heißt jetzt die Kuhweide-Sau
... eine Stiftung der Firma Seib GmbH – Na-
tursteine & Garten-Accessoires – Am Ostring 
5 – die am Haupteingang der Gartenanlage 
platziert ist.
Vorstände und Beisitzer des Vereins haben 
den Namen anhand der eingegangenen Vor-
schläge der Mitglieder in geheimer Wahl be-
stimmt.
Die Siegprämie des Preisrätsels erhält Heidi 
Ritter in Form eines Verzehrgutscheins in un-
serer Gaststätte. Herzlichen Glückwunsch!

Übergabe unserer Spende 
von 200 € an die Albschule
In den Geschäftsräumen der Firma Radblitz 
in der Albschule im Weiherfeld ist einiges los. 
Da wird gehämmert und geschraubt, geölt 

Aus den Vereinen
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und gefettet, geputzt und poliert. Das alles 
geschieht mit viel Spaß und Freude.
Das Besondere daran ist, dass es sich hier nicht 
um irgendeine Radwerkstatt handelt, sondern 
um eine Schülerfirma der Albschule. Es sind 
junge Menschen mit geistiger Behinderung, 
die hier ihre Fertigkeiten und Talente weiter-
entwickeln. Dass sie etwas können, zeigt sich 
nicht nur am Erfolg des Projektes Radblitz, 

sondern auch an den sportlichen Erfolgen. Es 
wird nämlich viel trainiert, besonders Fußball 
und Radfahren. Vor kurzem bei den olym-
pischen Spielen für geistig Behinderte, den 
Special Olympics in Bremen, fuhren sie in den 
Radwettbewerben von Erfolg zu Erfolg und 
räumten die Pokale regelrecht ab.
Der betreuende Lehrer, Reinhold Wasner, 
empfing den Vorsitzenden Wolfgang Schnei-
der und den Schatzmeister Joachim Früh, die 
im Namen des Vereins die 200 €, die von Mit-
gliedern und Besuchern beim „Tag des Gar-
tens“ gesammelt wurden, überreichten.
Der Dank fiel sehr herzlich aus. Reinhold Was-
ner versprach, dass das Geld bei den nächsten 
Special Olympics, gut angelegt sein wird.
Wir werden mit der Albschule bestimmt wei-
tere gemeinsame Aktionen durchführen.

Der Vorstand

1. RCC „die Sandhasen“ 
1971 e.V.

Sommerfest 2010
Am �9.06. + 20.06.�0 war es wieder mal soweit 
für unser Sommerfest. Nachdem am Freitag 
schon viel Material von der Aservatenkammer 
zur Dreschhalle gebracht wurde, konnten wir 
am Samstag morgen um 9:00 Uhr mit dem 
Aufbau beginnen. Gegen �2:00 Uhr stand un-
sere Bühne, die Tische und Bänke. Außerdem 
war der Küchenbereich auch soweit herge-
richtet (und geputzt). Gegen �4:00 Uhr kamen 
die ersten Gäste und um �4:30 Uhr fing unser 
Darttunier an. In einem spannendem Wett-
kampf wurde der Gesammtsieg erst in der al-
les entscheidenden 3. Runde gefällt.
> Gegen �9:30 Uhr fing das Abendprogramm 
an. Unsere Kinder- und Jugendgarden führten 
ihre diesjährigen Schautänze vor. Mädels, Ihr 
wart wieder eine eigene Liga und die Dresch-
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halle kochte zu Recht vor Begeisterung. Auch 
die Damen und Herren der Hot Ladies und der 
Taktlosen vergnügten die Menge mit Ihren 
Darbietungen. Gegegen 22:30 Uhr war unser 
Programm zu Ende doch unsere Gäste saßen 
noch bis in die späte Nacht und erfreuten sich 
unseres leckeren Rollbratens, der Sandhasen 
Salatplatte und weiteren Leckereien. Erstma-
lig gab es dieses Jahr auch den RCC-Flammku-
chen aus dem Holzofen, der bei unseren Gäs-
ten sehr gut angekommen ist.

Am Sonntag trafen wir uns dann (zumindest 
die schon ausgeschlafen hatten) um �0:00 
Uhr zu einem gemeinsamen Frühstück in der 
Dreschhalle. Am Vormittag und Mittag wurde 
dann Skat gespielt und etliche Mittagessen 
gingen über den Tresen. Ab �4:00 Uhr wurde 
es dann sportlich bei unserer Kinderolympiade 
wo es Disziplinen wie Apfel tauchen, Kegeln, 
Eierlaufen, Seilspringen und Teebeutelwer-
fen zu bestreiten gab. Dabei hatten natürlich 
alle Ihren Spass und kleine Preise gab es auch 
noch zu gewinnen. Das sportliche Highlight 
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des Wochenende wurde von unseren Jugend-
lichen perfekt in Eigenregie organisiert und 
durchgeführt, ebenso wie das Kinderschmin-
ken in der Dreschhalle. Abends gegen �9:00 
Uhr wurde dann noch unser traditionelles 
Sandhasen-Bingo gespielt. Ganz Rintheim war 
gespannt wer wohl diesmal zuerst „BINGO“ 
rufen durfte. Unser Spielleiter, der seine Sache 
sehr gut machte, durfte am Schluß drei Ge-
winnern gratulieren. Neben dem Hauptpreis, 
einem LCD Fernseher, gab es für die beiden 
anderen Gewinnern ein eletktronisches Dart-
spiel und einen Präsentkorb als Reihenpreise. 
Als die letzten Gäste gegangen waren wurde 
noch Abgebaut.
Am Montag stand dann noch Putzen und Ma-
terial zur Aservatenkammer zurück bringen 
auf dem Programm.

Wir Danken Allen die mitgeholfen haben das 
unser Fest wieder ein voller Erfolg wurde. Egal 
ob auf der Bühne, hinter der Theke oder durch 
Spenden. 

Bis zur nächsten Feier
Thomas Gramlich

Minis- und Klopferausflug 2010 
Wir schreiben Samstag, den 03.07.20�0. Bisher 
ahnt niemand, dass wir zu einem denkwür-
digen Tag aufbrechen, als wir uns um 08:40 
Uhr an der Haltestelle Tullastrasse treffen um 
uns zum diesjährigen Klopferausflug aufzu-
machen.
Zum Treffpunkt kommen alle Klopfer und 
Minnis, denen es möglich ist, am Ausflug teil 
zu nehmen, sowie unser lieber Klopfer-Pate 
Andreas mit seiner Frau Susanne und einem 
prall gefüllten Bollerwagen, auf Teile des In-
haltes werde ich später noch eingehen, denn 
Andreas hat uns alle zu diesem Ausflug einge-
laden. Auch Regine, Jasmin und Nadine sind 
mit von der Partie.

Der Ausflug beginnt mit der Abfahrt der S4� 
um 08.57Uhr. Wir sind die ersten Fahrgäste die-
ser Bahn, da sie direkt aus dem Depot kommt. 

Wir steigen ein und bereiten uns auf die Fahrt 
vor, die nahezu zwei Stunden Zeit in Anspruch 
nehmen soll. Diese Zeit vertreiben wir uns mit 
verschiedenen Spielen, wie zum Beispiel „Flüs-
terpost“, oder „Ich sehe was, was du nicht 
siehst“ oder „Hannes“, vor allem dieses Spiel 
sorgt für viel Gelächter bei unserem Hühner-
haufen von 9 Klopfern und Minnis plus Susan-
ne, Regine, Jasmin und Nadine. Andreas war 
leider nicht direkt in das Geschehen involviert, 
da er den Bollerwagen davon abhalten muss-
te seinen Willen durchzusetzen und sich durch 
die halbe Straßenbahn zu bewegen.

In Baiersbronn angekommen starteten wir in 
die erste Wanderetappe. Wir wanderten an ei-
ner Weide für Kühe und an einem Wildgehege 
vorüber, bis zu einem Spielplatz. Hier gab es 
die erste Pause und ganz viel Obst zur Stär-
kung. Es gab massenhaft Bananen, Äpfel und 
Birnen. Durch das viele Auspacken des Obstes 
verabschiedete sich die Rolle Toilettenpapier 
und kullerte den kleinen Hang hinunter. Sie 
konnte nur durch einen nahezu todesmutigen 
Sprint von Susanne gerettet werden. Und dann 
ging es auch schon los zur zweiten Etappe der 
Wanderung. Hier teilten wir uns auf. Andreas 
ging mit dem Bollerwagen einen kinderwa-
gengerechten Wanderweg und wir anderen 
nahmen den normalen Wanderweg über viele 
Steine und Wurzeln. Bis zum Sankenbachsee. 
Hier wurde dann schnell Feuer gemacht. Die 
Mädchen konnten sich an einem kleinen Was-
serlauf erfrischen. Was ohne größere Zwischen-
fälle ausging bis auf Anna-Maria, die sich, kurz 
nach der Ankunft dort, gleich mit samt Hose ins 
Wasser setzte. So verkürzte sich auch die War-
tezeit bis das Grillgut durch war. Sofort hatten 
wir den ganzen Tisch voller wilder Raubtiere 
mit Bärenhunger. Andreas konnte diesen aber 
sehr gut stillen, denn es war genug da. Als das 
letzte Steak auf dem Grill lag und gar werden 
sollte fing es leicht an zu regnen. Also holten 
wir das halbfertige Steak vom Grill runter. 
Kurz darauf wurde aus dem leichten Regen 
ein ausgewachsenes Gewitter mit Blitz, Don-

Aus den Vereinen
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ner, Regen und sogar Hagel. Da wir genau im 
Zentrum des Gewitters zu sein schienen und 
auf der einen Seite der Grillstelle der See war 
und sonst überall Wald harrten wir aus und 
hofften, dass es bald vorüber gehen würde. 
Nach einer Stunde Wartezeit, als wir alle schon 
nass und durchgefroren waren, und keine Bes-
serung in Sicht war überlegten wir was wir tun 
könnten. Da eine Wanderung zurück nicht in 
Frage kam rief Regine bei der Notrufzentra-
le an um zu erfragen, welches Verhalten nun 
gefordert sei. Sie erhielt die Auskunft, dass 
der Herr von der Rettungsleitstelle jetzt nichts 
Konkretes tun könnte sich aber mal umhören 
wollte. Also blieb uns wieder nichts übrig als 
zu warten. Nach einer Weile rief Alisa: „Da 
kommt jemand!“ Doch niemand hatte etwas 
oder jemanden gesehen. Kurz darauf fuhr al-
lerdings ein Gerätewagen der Feuerwehr am 
See entlang. Dieser erreichte unsere Grillstelle 
kurz darauf in Begleitung eines Mannschafts-
busses. Beide Autos waren zusammen mit drei 
Mann besetzt. Als sie allerdings ankamen hat-
te sich das Gewitter in ein Tröpfeln verwan-
delt. Wir und unser gesamtes Gepäck wurden 
in beide Fahrzeuge geladen und zum Bahnhof 
gefahren. Dort machten wir dann noch ein 
Gruppenfoto zusammen mit den Herren von 
der Feuerwehr.
Zum gelungenen Abschluss dieses Ausfluges 
fand der Anpfiff zum WM-Spiel der deutschen 
Elf gegen die Argentinier statt. Und sogleich 
gingen die Deutschen mit eins zu null in Füh-
rung, was unsere Regine in helle Aufregung 
versetzte. Sie begann einen wilden Freuden-
tanz auf dem Bahnsteig, der nur durch einen 
Miroslav-Klose-Salto getoppt werden könnte.
Auf der Rückfahrt nach Karlsruhe hörten wir 
uns das Fußballspiel über Annas Handyradio 
an und feierten jedes Tor. Durch unsere Freu-
de wurde der Straßenbahnfahrer auf uns auf-
merksam und wollte natürlich auch über jedes 
Tor informiert werden. Was wir natürlich ge-
wissenhaft taten. Zurück an der Tullastrasse 
machten wir uns auf den Fußmarsch zurück 
nach Rintheim.

Dort lieferten wir alle Kinder wieder wohlbe-
halten und pünktlich bei ihren Familien ab.
Dank dem Einsatz der Feuerwehr! Wären sie 
nicht gewesen säßen wir vielleicht heute noch 
dort im Wald fest… 

Nadine König

Gaudifußballturnier bei den CC Dickhäutern
Wir schreiben den 0�. August 20�0- unsere 2. 
Teilnahme beim Gauditurnier der CC Dickhäu-
ter. Wie auch im vorigen Jahr versammelten 
sich Mannschaft und Fans auf dem Bulacher 
Sportplatz Dieses mal wollten wir die Tro-
phäe mitnehmen. Unsere spielstarke �0-köp-
fige Fußballmannschaft bestritt um �0:00 Uhr 
ihr erstes Spiel gegen die Lauterpfludden. 
Den Torregen für diesen Tag eröffnete unser 
erster und gleichzeitig bester Schütze Sven 
nach einer klasse Vorarbeit von Kevin. End-
stand 2:� für unsere Truppe. Die erste Hürde 
des Turniers war genommen. Nach einer Er-
holungspause von über einer Stunde stand 
unser zweites Spiel auf dem Plan. Der Geg-
ner war der FC Narreschell �969. Viele gute 
Möglichkeiten boten sich unserem Team, je-
doch konnten wir erst in den letzten Minuten 
das entscheidende �:0 erzielen, mit dem das 
Spiel beendet wurde. Den wohl schwersten 
Gegner unserer Gruppenphase und Sieger im 
letzten Jahr, die Oberreuter Narren, hatten 
wir in unserem drittem Spiel. Jedoch konnten 
auch sie uns keinen Strich durch die Rechnung 
machen. Der Turniersieger des letzten Jahres 
wurde mit 2:0 besiegt. Nur noch zwei Grup-
penspiele waren zu absolvieren, die mit Bra-
vur gewonnen wurden. Die Wilden Cactusse 
besiegten wir mit 2:0 und gegen die CCD Hip-
pogirls feierten wir einen 7:0 Kantersieg.
Somit endete die Gruppenphase mit �5:0 
Punkten und einem Torverhältnis von �4:�.
Ein spitzen Gruppenergebnis.

Nach den Spielen um Platz �� und 9 fand das 
erste Halbfinale des Turniers statt. Das Sand-
hasen Dreamteam gegen die Teufelskicker. 
Das Spiel war schon nach den ersten paar 
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Minuten entschieden. Nach drei 
schnellen Toren war der Gegner ge-
brochen und leistete kaum Gegen-
wehr. Dadurch konnten wir noch 
ein viertes Tor erzielen. Endstand 
des Halbfinales RCC 4, Teufelski-
cker 0. Die ersehnte Trophäe war 
nun in Reichweite. Nur, wer wird 
unser Gegner sein? Die NZ S’Gnizze 
Brigändle siegten im zweiten Halbfinale mit 
4:� nach Elfmeterschießen und zogen wie wir 
ins Finale ein. Bevor der heiße Fight losgehen 
konnte, mussten erst noch die Spiele um Platz 
7, 5 und 3 absolviert werden. Endlich war es 
soweit: Das Sandhasen Dreamteam gegen die 
NZ S’Gnizze Brigändle. Die spielstarke Mann-
schaft des RCCs hatte den Gegner über die 
gesamte Spieldistanz im Griff und ließ nicht 
eine einzige Torchance zu. Unser Längster 
(Markus) im Team machte dann den Sieg mit 
seinem �:0 so gut wie perfekt. Ein Eigentor 
des Gegners setzte schließlich den Schluss-
punkt des Finales. Der Traum vom Titel war 
wahr geworden. Um es mit den Worten von 
Oliver Kahn auszudrücken:

Da is das Ding!!!
Spieler und Fans waren außer sich vor Freude. 
Zu erst wurde der Torschützenkönig des Tur-
niers geehrt. Sveniboy, mit acht Treffern, ab-
soluter Spitzenreiter. Tolle Leistung! Er wurde 
mit einem Riesenpokal geehrt.
Nachdem die Plätze �2-2 geehrt worden wa-
ren, erhielten auch wir unseren Pokal. Zu un-
serm Pokal brachten wir auch noch den Wan-
derpokal mit nach Hause.
Zu guter Letzt spendierte Gerhard noch eine 
Kugel Eis für jeden Spieler.
 Alle sind gespannt auf das kommende Tur-
nier 20��, bei dem wir unseren Titel natürlich 
verteidigen müssen und wollen.
An dieser Stelle noch ein dickes fettes Danke-
schön an Nadine, Edith, Hanni, Sigrid, Heinz, 
Thomas, Sabine, Lea, Katharina, Kurt, Susan-
ne, Andreas, Brigitte und Gerhard die uns tat-
kräftig unterstützten.

Aus den Vereinen

Unser qualifiziertes und engagiertes Pflegeteam bietet 
Ihnen vorbildliche Betreuung in Ihrem gewohnten 
Umfeld, um so oftmals einen Umzug ins Pflegeheim zu 
vermeiden. Wir helfen Ihnen bei der:

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

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

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

Pflegeberatung und -schulung bei Ihnen zuhause

Ihr Ansprechpartner in Rintheim ist
Schwester Gaby Kempf-Bruttel

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

Hirschstraße 73
76137 Karlsruhe

Tel. 0721-981660
Fax 0721-9816666

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

AKD * Ambulanter Kranken-
 pflegedienst GmbH
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Wir hoffen für nächstes Jahr mit weiteren 
Schlachtenbummlern! Schließlich haben wir 
einen Titel zu verteidigen.

Jasmin Jakob

Vorankündigung
Wir freuen uns schon Sie am �3.��.�0 um 
�9.3� Uhr zu unserem Eröffnungsball im Heinz 
– Schuchmann - Saal begrüßen zu dürfen.

Neben unseren Tanzgruppen, die Ihnen ihre 
neuen Garde- und Schautänze präsentieren 
gibt es auch Büttenreden und Gelegenheit 
für Sie das Tanzbein zu schwingen.
Für Ihr leibliches Wohl ist natürlich auch wie-
der bestens gesorgt.
Es freuen sich auf Ihr kommen, 

Ihr 1. Rintheimer Carneval Club. 

1. Rintheimer Carneval
Verein 1978 e.V.

900 Jahre Rintheim
Im Mai fand die 900 Jahr Feier Rintheim statt. 
Am Freitag war der festliche Auftakt im Saal 
des Heinz Schuchmann Hauses, unser Verein 
hat die Bewirtung, mit unseren Schwarzen 
Funken in ihren bunten Kostümen übernom-
men. Mit Liedvorträgen, Trompetenduo und 
Klaviersolo wurde dieser Festakt feierlich um-
rahmt. Am Samstag fand das große Volksfest 
auf dem Vorplatz des TSV-Rintheims statt, 
früh am Morgen trafen sich die einzelne Ver-
eine um beim Aufbau der Tische und Bänke 
zu helfen, auch wurden die einzelnen Stände 
aufgebaut. Über den Tag verteilt repräsen-
tierten die einzelnen Vereine ihr Können, mit 
Tanzdarbietungen und Musikalisches, sowie 
andere Attraktionen alles kam bei den Gästen 
sehr gut. Am Sonntag fand ein ökumenischer 
Gottesdienst in St. Martin statt, danach fuhr 

ein Fahrradkonvoi ins Rathaus. auch eine his-
torische Straßenbahn brachte Rintheimer Bür-
ger zum Empfang bei Herr Oberbürgermeis-
ter Heinz Fenrich, die Fahrräder waren mit 
Ballons geschmückt. Es war ein gelungenes 
Wochenende das vielen Spaß gemacht hat.

Sommerfest 2010
Unser diesjähriges Sommerfest fand am �0. & 
��. Juli in der Dreschhalle Rintheim statt.
Nach den üblichen Vorbereitungen eröffne-
ten wir am Samstag um �6.00 Uhr das Fest, 
der traditionelle Fassanstich führte Herr Jo-
hannes Stober, SPD gekonnt gegen �8.00 
Uhr durch, danach gab es Freibier für alle. Zu 
unserem Abendprogramm hatten wir Cher-i 
Lady verpflichtet, die mit Ihrem bunten Play 
Back Travestie Programm das Publikum be-
geisterte.

Der Sonntag begann mit dem Frühschoppen 
und den Skatspielern, die schon viele Jahre 
an unserem Sommerfest zum Frühschoppen 
Ihren Skat spielen. Zum Mittag gab es lecker 
Maultaschen in der Brühe und zum ersten 
Mal mit Kartoffelsalat. Auch sonst war für das 
leibliche Wohl bestens gesorgt. Unser Garden 
zeigten an beiden Tagen ihre Schautänze. Am 
Abend war die Ziehung unserer reichhaltigen 
Tombola, es gab sehr viele glückliche Gewin-
ner. Das RCV Team gab sein bestes, um für das 
leibliche Wohl zu sorgen, gekühlte Getränke 
zu servieren, was in diesem Jahr, an unserem 
Festwochenende nicht immer einfach war, da 
der Wettergott uns doch sehr heiße Tempera-
turen geschickt hatte. Das Publikum war su-
per und wir freuen uns aufs nächste Jahr.

Das RCV Team bedankt sich bei unseren Gäs-
ten, den Sponsoren und allen Helfern die un-
seren Verein unterstützt haben. Wir freuen 
uns, wenn Sie uns auch weiterhin die Treue 
halten und verbleiben mit närrischen Grüßen

Euer RCV Team
Vera Walch, 

Schriftführerin
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Fanfarenzug
Rintheim

Nachdem wir unser Sommerfest hinter uns 
gebracht haben, hatten wir weiterhin frei-
tags Probe!! Wir spielten bei den Sandhasen 
in der Dreschhalle, die sehr überrascht waren, 
als wir einmarschierten. Leider mussten wir 
dieses Jahr Auftritte bei den beiden Kirchen-
gemeinden absagen, da wir schon wo anders 
Auftritte hatten . Hierfür möchten wir uns 
gerne bei den beiden Gemeinden entschul-
digen. Wir hatten  auch noch musikalische 
Verpflichtungen bei unseren Freunden in 
Mannheim den Marsching Band „Dragon“, 
die auch an unserem Sommerfest anwesend 
waren. Dann machten wir einen Überra-
schungsbesuch in Heidelberg bei dem Karne-
val Club Cactusse. Dieser Verein  hatte einen 
Kerwestand  und wusste nichts von unserem 
Kommen. Als wir dann auf dem Platz ein-
marschierten, wurden wir ganz erstaunt an-
geschaut und richtig freundlich begrüßt von 
den vielen Zuschauern. Die Zuschauer waren 
alle sehr begeistert von unserer Darbietung 
und forderten sogar noch eine Zugabe. Alle 
waren wir richtig glücklich über diesen ge-
lungenen Auftritt und wir gingen mit etwas 
Wehmut nach Hause. Dann kam der Auftritt 
beim RCV!!! Dort spielten wir beim Fassan-
stich die Eröffnung. Danach spielten wir noch 
ein paar Lieder und  machten dann unseren 
Ausmarsch, um noch eine Zeitlang beim Fest 
zu verweilen .Eine kleine Überraschung gab 
es dann auch noch: Unsere Jugend, die an 
unserem Fest einen Tanz vorführte, wollte 
diesen nochmals als Dankeschön für Stepha-
nie vorführen. Nach einer kurzen Ansprache 
durften die „Jungen Wilden“ Ihren Tanz 
„Gute Freunde“ vorführen. Danach ging es 
dann Ende Juli nach Flehingen. Dort hatten 
wir ein Übungswochenende mit Zeltlager 
und Gaudi-Fußballturnier. Freitags fuhren wir 
nach Zaißenhausen, um unser Zeltlager bei 

den Schaidahaifla Hexen au zubauen. Abends 
saßen wir  am Lagerfeuer oder im großen 
Gemeinschaftszelt. Wir mussten uns durch 
fünf Spiele und durch unterschiedliche Bälle 
kämpfen. Am Ende zählte eigentlich nicht der 
Sieg sondern es wurde nach Aussehen und 
Spaßfaktor der Mannschaft gewertet. Umso 
mehr waren wir alle überrascht, als es hieß, 
dass wir die Siegermannschaft wären und 
wir den Siegerpokal und den ersten Wander-
pokal bekamen. Wir nahmen den Pokal und 
versprachen,ihn nächstes Jahr wieder zu ver-
teidigen. Wir feierten und unterhielten uns 
bis spät in die Nacht. Die Kinder durften sogar 
am Lagerfeuer Stockbrot oder Marschmellos 
grillen. Gegen ��.00 Uhr rief die Vorstand-
schaft  die Jugend zusammen und machte mit 
Ihnen einen kleinen Überraschungsbesuch 
bei einem Massenzeltlager der Reitjongleure. 
Dort schauten wir uns um und gingen dann 
auch in die Reithalle wo alle Kinder die da-
bei waren einmal eine Runde auf dem Pferd 
Namens „PARCIVAL“ reiten durften Anschlie-
ßend konnten alle Kinder und auch die groß-
en das Pferd streicheln und sich bei den Pfle-
gern bedanken. Wir schauten dann noch eine 
Weile den Jongleuren beim Reiten zu und 
machten uns dann auf den Rückweg, um den 
Eltern zu erzählen, was wir erlebten. Leider 
mussten wir an diesem Tag auch noch unsere 
Zelte abbauen, was uns allen sehr schwer fiel. 
Dieses Wochenende hat allen Spaß gemacht 
und keiner wollte wirklich nach Hause. Die 
nächsten Auftritte waren auch schon geplant. 
So kam dann am 22.08.20�0 der Blumencorso 
in Eschau. Trotz der großen Hitze von 38° C 
und dem sehr schönen Wetter blieb unsere 
Jugend ganz hart und ließ sich nichts anmer-
ken. Sie waren alle sehr tapfer und wurden  
nach dem Essen und  dem Auftritt von der 
Jugendleitung mit einer Karussell-Fahrt und 
einem Mohrenkopf belohnt. Das hat auch 
allen Jugendlichen Spaß gemacht. Bei der 
nächsten Ausgabe berichten wir mehr über 
den Blumencorso.
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Habt Ihr auch Interesse ein Instrument zu 
spielen oder eine Fahne zu schwenken dann 
meldet Euch doch bei unserem Vorstand Billy 
Prestele. Ihr erreicht ihn unter der Nummer 
07277 898369 oder kommt doch ganz einfach 
freitags, wenn keine Schulferien sind, um 
�9.00 Uhr in unsere Probe. Wir freuen uns im-
mer, wenn uns jemand bei der Probe besucht 
oder uns mal zuschaut. Wir möchten auch 
gerne darauf hinweisen, dass unsere Home-
page wieder in einem neuen Design erschie-
nen ist. Schaut sie Euch doch mal an unter:   
www.fanfarenzug-rintheim.de

SSC Karlsruhe

Fit&Fetzig 2010
Bei idealen Wetterbedingungen konnte SSC-
Vorsitzender Gert Rudolph im Juli zum alle 
2 Jahre stattfindenden Tag der offenen Tür 
an die 2.000 SSCler und Gäste begrüßen. Auf 
der großen SSC-Anlage war überall was los: 
im SSC-Zentrum, im SSC-2�, auf der Beach-
Volleyball-Anlage, den Tennisplätzen, dem 
Inline-Hockey-Feld und vor allem auf der 
großen Rasenfreifläche . Am besten schauen 
Sie mal auf die Bildseiten der  SSC-Homepage, 
was sich da alles an diesem Tag getan hat!

Sommer-Freizeiten
Ferienzeit ist die große Zeit der SSC-Freizeiten. 
Dieses Jahr gab es aber neben den allgemei-
nen 2 Wochenfreizeiten für alle Kinder unter 
Leitung von SSC-Sportlehrern Manuela Hoh-
loch eine Extra-Freizeit für Tennisfreudige, an 
der auch Nicht-SSCler teil nehmen konnten. 
SSC-Tennischeftrainer Christan Krismeyer hat-
te wieder einen interessanten Mix im Ange-
bot: Tennis, Sprachen und Mentalcoaching! 
Und schließlich ließ sich auch Beachvolleyball 
eine ganze Woche lang in allen Feinheiten 
beibringen.

Sportliche Highlights
Im Berichtsraum haben eine Vielzahl von 
Sportlern/innen herausragende Leistungen 
vollbracht. 
• 2 Starts, 2 Goldmedaillen, für Gerhard Gie-

ra, 4 Starts, 2 Silbermedaillen für Frank 
Trettin, das war die „Ausbeute“ der  beiden 
Karlsruher „Schwimm Masters“ – der „Se-
nioren“ über 25 – bei den �3. FINA World 
Masters Championships, den  Schwimm-
Weltmeisterschaften in Göteborg. Eine 
ganz tolle Leistung!

• Europameister wurden SSC-Damen und 
Herren in den jeweiligen Deutschen Nati-
onalmannschaften im Unterwasserrugby. 

• Die Schützlinge von Schwimmtrainer Axel 
Mitbauer erreichten bei den Deutschen-, 
den Deutschen Jahrgangs- und den Baden-
Württembergischen Meisterschaften eine 
ganze Reihe beachtlicher Plätze.

• Dasselbe gilt von den Leichtathleten.
• Und auch in den Ballsportarten – Basket-

ball, Handball, Volleyball – gab es eine 
ganze Reihe schöner Erfolge.

Das können Sie alles im Detail wegen des hier 
beschränkten Platzes auf der SSC-Homepage 
unter dem Abteilungsberichten nachlesen.

SSC-Cricket-Abteilung
Im letzten Bürger-Heft konnten Sie Einiges 
über die neue SSC-Abteilung „Cricket“ er-
fahren. Die Cricketspieler haben sich gleich 
hervorragend eingeführt. Sie gewannen auf 
Anhieb nach beachtlichen Leistungen den Ti-
tel in der in diesem Jahr ins Leben gerufenen 
Südwestliga des Baden-Württembergischen 
Cricket-Verbands.

Aus den Vereinen
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SPD
Ortsverein Rintheim

Liebe Rintheimer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Schon immer tritt die SPD Rintheim für Ihre 
Anliegen und Sorgen ein und ist dabei sehr 
bemüht, diese in enger Zusammenarbeit mit 
der Gemeinderatsfraktion und den Mandats-
trägern zur Sprache zu bringen.
Besonders intensiv konnte unser enger Kotakt 
zu den Gremien wieder beim alljährlich statt-
findenden Sommerfest des Ortsvereins erlebt 
werden. In entspannter Atmosphäre traf man 
sich also auch in diesem Sommer wieder in 

SPD

der ruhigen Gartenwirtschaft „Rosenstüble“  
am Elfmorgenbruch, um miteinander über 
aktuelle Rintheimer Themen und die weltpo-
litische Lage zu diskutieren. Neben MdL Jo-
hannes Stober, ein immer wieder gern gese-
hener Gast in Rintheim, der über seine Arbeit 
im Landtag berichtete, weilte dieses Mal auch 
Gemeinderat Heiner Maul unter uns. Mit Be-
dauern musste er darüber informieren, dass 
die Anträge auf Aufnahme Rintheims in das 
Programm „Soziale Stadt“ leider abgelehnt 
wurden. Trotzdem konnten in der Zwischen-
zeit rund �,77 Millionen Euro für geplante 
Projekte in Rintheim frei gegeben werden.

Natürlich kamen Fragen zum Umbau des 
Karlsruher Zoos, erwähnt sei hier vor allem die 
Umgestaltung des Tullabads zum Exotenhaus, 
der Fortgang der Bauarbeiten der U-Strab 
und selbstverständlich die Diskussion um die 
Fortführung der Nordtangente bis zur Theo-
dor-Heuss-Allee. Hier konnte MdL Stober sehr 
wertvolle Informationen weitergeben. Auch 
Marion Hug, inzwischen zur stellvertretenden 
Kreisvorsitzenden gewählt, kam mit ihrem 
Baby vorbei und genoss die freundschaftliche 
lockere Stimmung, zu der auch die Anwesen-
heit mehrer Mitglieder benachbarter Ortsver-
eine und der Jusos beitrug.

Mit Stolz darf der Ortsverein feststellen, dass 
an diesem warmen Julinachmittag das Herz 
der Karlsruher SPD in Rintheim schlug.

Leo Hammerschmidt
Stellv. Vorsitzender

Gütesiegel
Wieder hat es der SSC geschafft, eine Reihe 
wichtiger Gütesiegel zu verlängern. Der Fit-
nessTreff ist mit dem Gütesiegel „SportPro-
Fitness“ des DOSB und des Landessportver-
bandes Baden Württemberg zertifiziert und 
bietet neben individueller Trainingsplanung, 
guter Betreuung und einer breiten Palette an 
Trainingsmöglichkeiten vor allem eine sehr 
angenehme Atmosphäre. Ebenso wurde das 
Prädikat „anerkannte Kindersportschule“ 
erfolgreich verlängert. Die Kindersportschu-
le KiSSC hatte die Prüfung trotz  verschärf-
ter Kriterien zur Verlängerung des Prädikats 
„anerkannte Kindersportschule“ erfolgreich 
bestanden.

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.

M. Chaussette

Aus den Parteien
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Die Fortbildung findet im Hardtwaldzentrum 
in der Karlsruher Nordstadt statt. Interessier-
te sind herzlich dazu eingeladen. Um Voran-
meldung wird gebeten. 

Selbsthilfebüro im Hardtwaldzentrum
Ansprechpartner: Michael Böser und Esther 
Gräfenecker, Tel.: 072� 9�23025

Neu in Karlsruhe: „Begleitet zu Hause le-
ben – interkulturell“
Paritätische Sozialdienste bieten Kurs für Frei-
willige im Hardtwaldzentrum an.
Am �4. Oktober 20�0 beginnt eine neue kos-
tenlose Schulung für Menschen, die gerne 
ältere Menschen stundenweise zu Hause be-
gleiten möchten. Der Kurs wird an 8 Termi-
nen jeweils donnerstags von 9 bis �2 Uhr und 
im Rahmen eines Tagesseminars stattfinden. 
Schwerpunkt ist die Begleitung von Men-
schen mit Migrationshintergrund.

Weitere Informationen und Anmeldung bei 
Susanne Tetzlaff, Tel. 072� 9�230-34.

Paritätische Sozialdienste

Paritätische Sozialdienste

Neue Fortbildung für 
Selbsthilfegruppen
Das Selbsthilfebüro im Hardtwaldzentrum 
organisiert auch in diesem Jahr wieder ver-
schiedene Fortbildungen für Selbsthilfegrup-
pen. Da im vergangenen Jahr Fortbildungen 
zu Themen wie der Moderation einer Selbst-
hilfegruppe oder deren Darstellung in der 
Öffentlichkeit gut besucht waren, plant das 
Selbsthilfebüro auch für dieses Jahr wieder 
weitere Themen.

Die nächste Fortbildung findet am 25. Sep-
tember von 9 -�4 Uhr statt und beschäftigt 
sich mit dem Thema „Generationswechsel in 
Selbsthilfegruppen“. Hier geht es darum das 
Ausscheiden verantwortlicher Gruppenmit-
glieder so zu gestalten, dass jüngere Grup-
penmitglieder in die neue Rolle hineinwach-
sen können.

Bezirksleiter
Florian Hammer
Fon 0721 91326-26

Finanzberaterin
Lisa Becker
Fon 0721 91326-39

LBS-Beratungsstelle
Kaiserstr. 158
76133 Karlsruhe
E-Mail Karlsruhe@LBS-BW.de


