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Bürgerverein Rintheim 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Rintheim verändert sich, Baulücken werden 
geschlossen, alte kleine Häuser werden ab-
gerissen und neue größere erstellt. In Alt-
Rintheim wird nachverdichtet, d.h. heißt, es 
wird in zweiter Reihe in die Gärten hinein 
gebaut. Wie das künftig geschehen soll, will 
die Stadt nach einheitlichen Richtlinien re-
geln. Der Bürgerverein greift beim nächsten 
Neujahrsfrühshoppen dieses Thema auf und 
will mit Ihnen und mit der Stadt darüber spre-
chen. Der Termin ist Sonntag, der 13. Januar 
2008 um 11.15 Uhr in den Rintheimer Stuben. 
Sie sind herzlich eingeladen.

Inzwischen hat das Gartenbauamt den Stau-
denplatz durch seine Maßnahmen aufge-
wertet. Hochbeete wurden angelegt, Bäume 
gepfl anzt, Sitzplätze und Spielgeräte einge-
richtet, Radabstellplätze und Abfallcontainer 
neu geordnet. Jetzt sollten die Geschäftsleute 
nachziehen und ihren Teil beitragen, Fassaden 
auffrischen, Werbetafeln und Schaufenster 
auf die Gesamtanlage abstimmen. Aufsteller 
und sonstiges Mobiliar sollten die Fußgänger 
nicht mehr behindern. So könnte wieder eine 
angenehme einladende Einkaufssituation 
entstehen.

Am Blumenschmuckwettbewerb nahmen 
dieses Jahr in Rintheim 103 Haushalte teil, 41 
wurden ausgezeichnet. Eine Silbermedaille 
ging an die Familie Gerald Lenk, Hinterwie-
senweg 39. Bronzemedaillen erhielten James 
Dobrowolny, Heilbronner Str. 23 und Walter 
Mauritz, Jagdstr. 3. Helmut Schleifer und He-
lena Ilchmann freuen sich über erste Preise, 
zweite Preise verdienten sich Vladimir Hahn, 
Frau Lailing, Susanne Pfeifer, Peter Schmidt, 
Andrea Schucker, Ruth Schucker, Gerda Strö-
bel und Hella Ziegler. Außerdem gingen 28 
dritte Preise nach Rintheim. Der Bürgerverein 
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gratuliert den Preisträgern und bedankt sich 
für das Engagement, das sie bei der Verschö-
nerung unseres Stadtteil einbringen.

Für die Umgebung der Dreschhalle konnte 
eine vernünftige Zwischenlösung gefunden 
werden. Die in öffentlichem Besitz befi nd-
lichen Teile des Dreiecksgrundstücks wurden 
neu gestaltet. Es gibt jetzt einen Spielplatz 
mit Sitzgelegenheiten und eine Spielwiese, 
zusätzliche Bäume wurden gepfl anzt und die 
Entwässerungsrinne wurde verlängert. Der 
Bürgerverein ist allen beteiligten Vereinen 
für ihre Initiative dankbar.

Dass der Weihnachtsbaum Ecke Mannheimer 
Straße/Hirtenweg auch im kommenden Advent 
uns Rintheimer erfreuen wird, ist nicht selbst-
verständlich. In der Nähe wohnt Peter Schäfer, 
der beobachtete, wie die Baumhülse durch die 
Straßenbauer entfernt, aber nicht mehr in-
stalliert wurde. Der Bürgerverein konnte noch 
rechtzeitig bei der Stadt vorstellig werden und 
den Wiedereinbau erreichen. Wir danken un-
serem aufmerksamen Mitbürger.
Liebe Rintheimer, ich wünsche Ihnen eine 
besinnliche Adventszeit, ein schönes Weih-
nachtsfest und einen guten Start ins neue 
Jahr.

Ihre Hilde Willmann

Spielplatzfest des Bürgervereines
Zum zweiten Mal veranstaltete der Bürger-
verein einen bunten Nachmittag mit Kaffee 
und Kuchen für Jung und Alt auf der „Elefan-
tenwiese“ in der Sulzfelder Straße.

Durch die Mithilfe vieler wurde es ein schö-
nes Fest von und für die Rintheimer Familien: 
das Zelt von der evangelischen Gemeinde, 
die Sitzgarnituren von der katholischen Ge-
meinde und Spielangebote vom Kinder- und  
Jugendtreff Oststadt. Ein Bastelangebot von 
Frau Rzepka und Kinderschminken vom Fri-
sörgeschäft Kopfgärtner; nicht zuletzt der 
Strom von der Anwohnerin Frau Kurbel und 
die vielen Kuchenspenden.
An dieser Stelle allen noch mal ganz herz-
lichen Dank.

Henrike Litzler

Altpapier

Altpapiersammlung
2008 durch die Kirchen- & TSV-Jugend

An folgenden Samstagen sammeln die o.g. 
Jugendlichen Ihr Altpapier in Rintheim ein:

 St. Martin TSV

26.01.2008 X 

08.02.2008  X

19.04.2008 X

14.06.2008  X

02.08.2008 X

27.09.2008  X

08.11.2008 X

13.12.2008  X

Bitte legen Sie das Papier abholbereit und 
gut sichtbar an den Sammeltagen vor Ihre 
Tür. Wir weisen in jeder Woche vor der Ak-
tion mit Handzettel nochmals darauf hin. 
Vielen Dank!
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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

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und ein gutes und erfolgreiches neues Jahr

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr

Katholische 
Kirchengemeinde St. Martin

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Der Advent ist angebrochen, eine Zeit der 
Vorbereitung auf Weihnachten, eine Zeit der 
Wachsamkeit, die uns einlädt, zur Stille zu 
fi nden. Mit der folgenden Geschichte möchte 
ich Ihnen allen eine besinnliche und gesegne-
te Advents- und Weihnachtszeit wünschen:

Heute kann er kommen
Auf einer Halbinsel des Comer Sees träumt 
die Villa Acronati einsam vor sich hin. Nur der 
Gärtner lebt da und er führt die Besucher. 
„Wie lange sind sie schon hier?“ 
„24 Jahre.“
„Und wie oft war die Herrschaft hier in dieser 
Zeit?“ 
„Viermal.“
„Wann war das letzte Mal?“
„Vor 12 Jahren“, sagte der Gärtner. „Ich bin 
fast immer allein. Sehr selten, dass ein Besuch 
kommt“.
„Aber sie haben den Garten so gut instand, 
so herrlich gepfl egt, dass ihre Herrschaft mor-
gen kommen könnte.“
Der Gärtner lächelt: „Oggi, Signore, oggi!“ 
(Heute, mein Herr, heute!)

Aus den Kirchengemeinden
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Ich wünsche uns allen, dass der Garten un-
seres Lebens stets so gut gepfl egt ist, dass der 
Herr kommen kann... Herzlich lade ich ein zur 
Mitfeier der Gottesdienste besonders an den 
kommenden Festtagen!

Ihr Pfarrer
Erwin Schmidt

Besonders gestaltete Gottesdienste 
in der Advents- und Weihnachtszeit:
Sonntag, 9.12.07, 11.00 Uhr: 
Familiengottesdienst in St. Martin, Eine-Welt-
Verkauf nach dem Gottesdienst, anschließend 
Familien-Mittagsbuffet und Adventsnachmit-
tag im Pfarrsaal
Sonntag, 16.12.07, 11.00 Uhr: 
Gottesdienst im Advent, 
mitgestaltet von der Schola
Montag, 24.12.07, 5.00 Uhr:
Kinderkrippenfeier in St. Martin
Montag, 24.12.07, 17.30 Uhr:
Christmette für die Seelsorgeeinheit 
in St. Bernhard
Dienstag, 25.12.07, 11.00 Uhr:
Feierliche Eucharistiefeier, mitgestaltet 
vom Kirchenchor
Montag, 31.12.07, 17.00 Uhr:
Jahresschlussandacht in St. Martin
Dienstag, 01.01.08, 1.00 Uhr:
Jahreseröffnungsgottesdienst in St. Martin

An allen vier Adventssonntagen gibt es im 
11.00 Uhr Gottesdienst einen Adventsimpuls 
für Kinder. 
Eine Übersicht über alle Gottesdienste und 
viele weitere Informationen erhalten sie un-
ter www.rintheim.de.

Aus den Schulen

Grundschule Rintheim

Am 14. September 2007 fand die Einschu-
lungsfeier der Grundschule Rintheim statt. 
Da uns jedoch von Herrn Pfarrer Lurk der Ge-

meindesaal der evangelischen Kirche zur Ver-
fügung gestellt wurde, konnte die Feier zum 
ersten Mal ohne Gedränge und Mangel an 
Sitzgelegenheit begangen werden. Bei der 
Vorbereitung der Bestuhlung halfen unter der 
fachkundigen Anleitung von Frau Gromba-
cher wieder viele Eltern mit. Nicht nur unsere 
21 Erstklässler und ihre Eltern, sondern auch 
die Kinder der zweiten bis vierten Klassen 
waren sehr aufgeregt, denn sie führten ihre 
eingeübten Lieder und Theaterstückchen auf 
einer richtigen Bühne vor! Alles klappte und 
die Mühe hatte sich gelohnt, da alle Gäste die 
Vorstellungen auch sehen konnten. Danach 
wurden die Schulanfänger von ihren Paten 
der vierten Klasse aufgerufen und erhielten 
eine von Frau Wild liebevoll gestaltete Mimi-
Maus. Ganz stolz zogen die Erstklässler nun 
mit ihrer Lehrerin, Frau Schröter, und ihren 
Paten in die Schule zur ersten Unterrichts-
stunde. Während dieser Zeit warteten die El-
tern auf dem Schulhof und wurden durch die 
Eltern der Zweitklässler verköstigt. Da auch 
das Wetter hervorragend mitspielte, war es 
eine für alle gelungene Einschulungsfeier.
Am 22. September 2007 veranstaltete die 
Grundschule Rintheim von 14.00 – 16.00 Uhr 
einen Flohmarkt für gebrauchte Kinderbe-
kleidung und Spielsachen im Gemeindehaus 
der evang. Kirche „Zum Guten Hirten“. Der 
Flohmarkt war sehr gut besucht. Das schöne 
Wetter sowie der Kaffee- und Kuchenverkauf 
luden zum Verweilen und natürlich zum Stö-
bern und Kaufen ein. 

Einen eigenen Stand hatte die vierte Klasse. 
Hier wurden alte Schulbücher und Spiele ver-
kauft. Einige Kinder waren ganz eifrig beim 
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blattmann

Nebeniusstraße 10 . Telefon 0721 30867 . Fax 0721 387832

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

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

• Näh- und Dekorationsservice

inhaber: thomas arnold

Ihr Fachgeschäft seit über 65 Jahren

Aus den Schulen

Handeln, denn der Erlös sollte je zur Hälfte in 
die Klassenkasse und an UNICEF.
Auf diesem Wege wollen wir allen Käufern 
danken. 

Claudia Fuchß

Grund- und 
Hauptschule Rintheim

Projekttage im Wald
Am Mittwoch, 2.5. wurden die 3 Projekttage 
mit dem Bau eines Waldsofas eröffnet, das 
als Sitzgelegenheit für die Vesperpause wie 
auch für das Besprechen der Aufträge dienen 
sollte.
Zuerst wurde den Kindern aufgetragen, et-
was Langes, Weiches, ein Blatt und etwas, das 
nicht grün und braun ist, zu suchen.
Zum Thema „Boden“ sollten die Kinder eine 
Leiter, die auf dem Boden mit Ästen darge-
stellt war, zwischen den Sprossen mit Blättern 
füllen, die abgefallen und unterschiedlich 
weit verwest waren. So wurde die stufen-
weise Verwandlung der Blätter zu Humus an-
schaulich.

Bodentiere sollten dann mit der Becherlupe 
gesammelt und identifi ziert werden.
Am Donnerstag war das Thema Baumarten. 
Die Kinder sollten auf spielerische Art Bäume 
erkennen und die Größe von Bäumen nach 
Anleitung errechnen.
Am Freitag war zum Thema „Holz“ zunächst 
eine Kofferraumladung Holzklötze zu 4 
Baumstämmen zusammenzusetzen. Höhe-

Schwimmschule Köhler Ltd.

Private Schwimmschule, 
regelmäßige Kurse in ruhiger, 

gemütlicher Atmosphäre für Kinder und Erwachsene,
Aqua-Long-Kurse (80 % Zuschuss)

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

www.Schwimmschule-Koehler.de
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punkt des Morgens war der Bau von Hütten. 
Jede Gruppe sollte eine Hütte aus Dingen, die 
im Wald zu fi nden waren, konstruieren. Es 
war sehr einfallsreich, was die Kinder zustan-
debrachten und jede Gruppe wollte das Ves-
per natürlich in ihrer Hütte zu sich nehmen.

Abschließend sollten die Jungen und Mäd-
chen ein 1kg schweres Holzstück aus einem 
umgefallenen Baum sägen. Beeindruckt hat 
die Klasse eine Buche, die völlig von Maikä-
fern übersät war.

I. Schröter, 
Klassenlehrerin Klasse 4

1. Platz für Grundschule Rintheim 
bei der Korkensammelaktion des AfA
Angeregt durch die Elternvertreterin, Frau 
Fuchß, (welche auch die Lagerung und den 
Transport übernimmt) beteiligt sich die 
Grundschule Rintheim seit einiger Zeit an der 
Aktion des AfA „Korken für Kork“. Neben 
dem Einsatz für eine gute Sache (Unterstüt-
zung des Epilepsiezentrums Kork) erhalten 
die Klassen auch einen Zuschuss, je mehr Kor-
ken – je mehr für die Klassenkasse.
Welche Überraschung war es aber, als wir er-
fuhren, dass wir bis zum Stichtag im Novem-
ber 2006 die meisten Korken aller Gruppen 
und Schulen gesammelt hatten. Das verdan-
ken wir auch vielen Rintheimer Bürgern, die 
einem Aufruf im Bürgerblatt gefolgt waren 
und uns unterstützten. Nochmals: Ganz herz-
lichen Dank – und nun auch gleich die an-
geschlossene Bitte: Geben Sie Kindern der 
Grundschule Rintheim ihre Korken mit oder 
bringen Sie zu uns in die Schule. Der nächste 
Stichtag ist im November 2007!

Aus den Schulen

Grundschule Rintheim II

Ein ganz besonderer Tag für die Kinder der 
Grundschule Rintheim war dieses Jahr der 15. 
März. Wir hatten die Gelegenheit, mit allen 
Klassen die Mitmach-Ausstellung „Experimen-
ta“ besuchen zu können. Auf anschauliche 
und zum Experimentieren auffordernde Art 
wurden den Kindern grundlegende physika-
lische Erfahrungen näher gebracht. So berei-
tete es viel Spaß, in einer Seifenblase zu ste-
hen oder die Schallwellen zu „sehen“. Eine 
Kugel rollte aufwärts, je nach Lichteinfall war 
man in einem Spiegel sichtbar oder nicht. Eine 
besondere Herausforderung war es, mit klei-
nen Bauklötzen eine Brücke zu bauen. Und 
natürlich war es sehr faszinierend, den eige-
nen Schatten für einige Zeit an der Wand zu 
fi xieren. So verging die Zeit viel zu schnell und 
reichte leider nicht aus, alle angebotenen Ex-
perimente ausführlich auszuprobieren.

Am ersten Waldprojekttag stand für die dritte 
Klasse das Thema „Holz“ auf dem Plan. Zuerst 
bauten wir aus Stöcken, Ästen und Zweigen 
ein „Waldsofa“. Hier wurde an allen drei Tagen 
das Vesper eingenommen, aber es war auch so 
etwas wie unser grünes Klassenzimmer, denn 
wir besprachen jeweils auf dem Sofa, was wir 
schon gelernt haben und was als Nächstes an-
stand. Wie waren wir erstaunt, als wir feststell-
ten, was alles aus Holz hergestellt wird! Nun 
spielten wir ein „Baumfühlspiel“. Mit verbun-
den Augen wurden wir von einem Partner zu 
einem Baum geführt, den wir erfühlen und 
später wiedererkennen sollten. Jedes Kind er-
stellte nun von seinem Baum einen Steckbrief. 
Der absolute Höhepunkt der drei Tage war 
auf jeden Fall, dass wir einen von Borkenkä-
fern zerstörten Baum mit Axt und Säge fällen 
durften. Am dritten Tag erhielt jedes Kind eine 
Scheibe dieses Baumes zur Erinnerung.
Ausgangspunkt am zweiten Tag mit dem The-
ma „Tiere“ war wieder das Waldsofa. Von hier 
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Dr. Thomas Döring . ApothekerDr. Thomas Döring . Apotheker
Brettener Str. 1 . 76131 KarlsruheBrettener Str. 1 . 76131 Karlsruhe
Tel. 0721-612656 - Fax 0721-615717Tel. 0721-612656 - Fax 0721-615717
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Fröhliche Weihnachten wünscht Ihnen IhreFröhliche Weihnachten wünscht Ihnen Ihre

INDIVIDUELLER FENSTERBAU
HAUSTÜREN

VERGLASUNGEN, GLASBAU
SONNENSCHUTZANLAGEN
SICHERHEITSBESCHLÄGE

REPARATUR- UND NOTDIENST
www.sand-glas.de

TELEFON (0721) 4 14 69
BLOTTERSTR. 11 • 76227 KARLSRUHE

Aus den Schulen

aus gingen wir einen Pirschpfad entlang und 
entdeckten versteckte Waldtiere (aus Holz), zu 
denen wir von unserem Förster Michael viele 
Informationen bekamen. Er zeigte uns auch 
Felle und Schädel verschiedener Tiere. Beson-
ders lustig war es, als wir Maikäfer von den 
Bäumen schüttelten.
Zum Abschluss des Tages bauten wir in Part-
nerarbeit Vogelnester. Dazu meinte ein Kind: 
„Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwie-
rig ist, Vogel zu sein.“ Am dritten Tag unter-
suchten wir den Boden. Durch eine Bodenlei-
ter stellten wir fest, in welchen Schritten Erde 
entsteht.
Zum Abschluss dieser drei besonderen Tage, in 
denen wir mit viel Spaß auch viel Neues erfah-
ren haben, besuchten wir das Gelände beim 
Waldklassenzimmer und durften dort die 
vielen Entdeckungs- und Spielmöglichkeiten 
nutzen. 

G. Goyert, 
Klassenlehrerin Klasse 3
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Tulla-Realschule

Am Dienstag, den 18. Dezember 2007 fi n-
det um 19.00 Uhr ein vorweihnachtliches 
Adventskonzert der Tulla-Realschule in der 
katholischen Kirche St. Martin in Karlsruhe-
Rintheim statt. Zu hören sind Lieder und Mu-
sikstücke aus aller Welt, vorgetragen von den 
Schülerchören und dem Lehrerchor unter der 
Leitung von V. Troßbach, M. Eich und W. Thie-
demann, der Instrumental-AG unter der Lei-
tung von I. Friedmann sowie der Percussion-
AG unter der Leitung von M. Landauer. 
Im Rahmen des deutsch-französischem Aus-
tausches ist ein Schülerchor des Collège des  
Missions Africaines aus Hagenau zu hören, 
der gemeinsam mit dem Unterstufenchor 
musiziert.
Zu dieser besinnlichen vorweihnachtlichen 
Stunde laden wir recht herzlich ein.
Im Voraus herzlichen Dank.

Dr. Stein, Realschulrektor

Die Hausaufgabenbetreuung 
des Diakonischen Werkes

sagt danke dafür,
dass die Kinder der Hausaufgabenbetreuung 
Rintheim in diesem Jahr im Garten von Fami-
lie Golombek wieder ihr Sommer-Grillfest fei-
ern konnten, verdanken wir den Schülerinnen 
COCO FROELS und CAROLIN BEER, die in der 
Adventszeit vor WalMart eifrig für uns Flöte 
gespielt haben. Das fanden wir ganz toll, vie-
len lieben Dank dafür.

Über eine Spende von 1000,00 Euro, die wir 
vom Bürgerverein erhielten, haben wir uns 
ebenfalls sehr gefreut. Vielen herzlichen 
Dank.

Die Kinder und das Team 
der Hausaufgabenbetreuung.

Basketball bei 
der DJK-Ost e.V.

Am ersten Oktober-Wochenende begann die 
neue Saison 2007/2008, in der wir mit einer 
ersten und zweiten Herrenmannschaft in der 
Bezirksliga und Kreisliga teilnehmen. Die Ju-
gendspieler sind inzwischen in die Herren-
mannschaften integriert, so dass wir keine 
Jugendmannschaft melden konnten. Es gilt 
nun, in diesem Jahr eine neue Jugendmann-
schaft (Jahrgänge 1993 – 1996) aufzubauen. 
Interessierte melden sich bitte bei unserem 
Basketball-Abteilungsleiter Karlheinz Heier, 
Tel. 0721 8305264.
Weitere Informationen und Kontaktadressen 
unter www.djk-ost.de

Grüne Ecke

Das Pampasgras (Cortaderia sellona) wird 
in den letzten Jahren immer weniger ange-
pfl anzt. Mit ein Grund ist, dass die sehr attrak-
tive Staude nicht ganz problemlos den Winter 
über zu pfl egen ist. 
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Häufi g wird der Staude zu geringe Frosthärte 
nachgesagt, was objektiv falsch ist. Die in den 
Steppen Argentiniens beheimatet Pfl anze ist 
an Trockenheit gewöhnt. Nicht der Frost schä-
digt das Pampasgras, sondern zu hohe Feuch-
tigkeit im Boden.

Am besten ist es, wenn im Spätherbst die Blü-
tenstängel abgeschnitten und die immergrü-
nen Blätter schopfartig zusammen gebunden 
werden. Schon allein dadurch werden die 
Niederschläge vom Herz der Pfl anze fernge-
halten. Von Vorteil ist außerdem, wenn zu-
sätzlich um den Blätterschopf Reisig gebun-
den wird. Auch ein Anhäufeln mit trockenem 
Laub schützt die Staude.

In Gebieten mit hohen Niederschlagsmen-
gen kann man über die zurück geschnittenen 
Pfl anzen eine Obstkiste oder Folienhaube 
stülpen.

Die Folie sollte ebenfalls mit Reisig abgedeckt 
werden, um die Wintersonne abzuhalten. Un-
ter der Folie kann es bisweilen auch im Winter 
bei Sonnenschein zu einer regelrechten „Treib-
hausatmosphäre“ kommen. Im Frühjahr wer-
den die abgestorbenen Blätter entfernt, ohne 
die neuen grünen Blätter zu beschädigen.

Einkaufstipp:
Legen Sie beim Erwerb einer Pampasgras-
staude besonderen Wert auf ein vegetativ 
vermehrtes Exemplar. Generativ, also durch 
Samen vermehrte Jungpfl anzen, sind häufi g 
nicht blühwillig. Vegetativ vermehrt werden 
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Bienenzüchterverein 
Karlsruhe e.V.

Neugierig auf Bienen – eigenen 
Honig löffeln – Imkerei als Hobby
Im neuen Jahr beginnt ein neuer Kurs für Jun-
gimker. Wenn es Sie interessiert, wie man im-
kert, „Honig macht“ und eine schöne faszinie-
rende Freizeitbeschäftigung beginnen wollen, 
informieren Sie sich im Internet unter 
www. bienenzuechterverein-karlsruhe.de. 

Ihre Ansprechpartner beim Bienenzuchtverein 
Karlsruhe sind 
Martin Schucker, Tel. 0721 621033 oder 
Ulrich Steiert, Tel. 0721 864172 .
Die Anmeldung für den Kurs ist ab sofort mög-
lich. Die Schulung beginnt am Montag den 
18.02.208 und wird geleitet vom hauptamt-
lichen Bienenzuchtberater Siegfried Dietrich. 
Unterstützt wird er dabei von Mitgliedern des 
Bienenzüchtervereins.
Der Unterricht und später die Arbeit an den 
Bienen, fi nden in der Imkerschule in der Gra-
bener Allee 10, im Karlsruher Hardtwald statt.

Wir Karlsruher Imker freuen uns über jeden 
neuen Honigmacher.

Veranstaltungen des Bienen-
züchtervereins ab Dezember 2007
Freitag, 07. Dezember 2007 19.00 Uhr
Imkerstammtisch

nämlich nur die weiblichen Pfl an-
zen, die meist die üppigeren Blüten-
stände ausbilden.
Besonders empfehlenswert ist die 
Sorte EVTA – das Pampasgras der 
Herzen.
Klein – kompakt – blütenreich.
Reiche Blütenpracht wünscht Ihnen 

Norbert Röth 



11

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

Die Vereine berichten

Sonntag, 12. Dezember 2007 10.30 Uhr
Weihnachtsfeier
Freitag, 21. Dezember 2007 19.00 Uhr
Imkerstammtisch
Freitag, 18. Januar 2008 18:30 Uhr
Monatsversammlung,
Vortrag Bienenzuchtberater Dietrich: 
Die Anatomie der Honigbiene

Karlsruher SV

Kein Winterschlaf für die 
Fußballjunioren und Rückblick 
auf die Vorrunde der Saison 2007/08
Der „Juniorenfußballbetrieb“ beim Karls-
ruher SV lief auf Hochtouren, am 14. Sep-
tember fand der erste Spieltag in der Runde 
2007/2008 statt. Erst war es die erfolgreiche 
Fußball-WM unseres Nationalteams, dieses 
tolle Sommermärchen, dann folgte der Auf-
stieg in die Bundesliga für unseren Nachbarn, 
den KSC und viele wollen Fußball spielen. 
Auch beim Karlsruher SV. 
Die Mitgliederzahl bei den Junioren wuchs 
und wächst immer noch, derzeit sind 183 
Kinder als Mitglied bei uns registriert. Leider 
haben sich noch keine Mitmacher, also Helfer 
bei uns gemeldet, die in toller Gemeinschaft 
bei uns mitwirken wollen. Aber Rom wurde 
auch nicht an einem Tag erbaut.

Jedenfalls, von Montag bis Samstag wurde 
und wird beim Karlsruher SV Juniorenfußball 
trainiert und gespielt. Die aktuellen Trainings-
zeiten, auch in der Halle können im Internet, 
auf unserer neu gestalteten homepage unter 
www.karlsruher-sv.de nachgelesen werden. 
Ebenso fi nden Sie dort kleine Berichte und 
die aktuellen Spieltermine unserer Mann-
schaften und, darauf möchte ich besonders 
hinweisen, die Liste unserer Sponsoren und 
Partner, ohne die Vieles nicht machbar gewe-
sen wäre. Vielen Dank!

Jetzt, im Dezember, in vorweihnachtlicher 
Stimmung, wird auch beim KSV langsam Ruhe 
einkehren. Hallentraining, Weihnachtsfeiern 
der einzelnen Mannschaften, ein paar Hallen-
spieltage und –turniere werden den Termin-
kalender füllen, bis dann im März, in frischer 
Frühlingsluft, wieder im Sportpark Nordost 
Juniorenfußball gesehen werden kann.

Unseren Spielern, deren Eltern, den Trainern 
und Betreuern unserer Junioren, den Mit-
streitern und allen Helfern hier, sowie den 
Freunden und Gönnern des Karlsruher SV, 
wünsche ich ruhige, friedliche Weihnachten, 
ein wenig Sport zwischendrin und einen gu-
ten Rutsch nach 2008.

Martins Krikis, 
Jugendleiter Karlsruher SV
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Kleintierzuchtverein C 163

Nachruf
Am 23.9.2007 verstarb unser langjähriges 
Mitglied und Ehrenmitglied 

Wilhelm Bender

Herr Bender war seit 1958 Mitglied im Klein-
tierzuchtverein C 163 Rintheim. Durch seine 
Treue zum Verein erhielt er die silberne und 
goldene Ehrennadel, zu seinem 75. Geburts-
tag wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. 
Über 20 Jahre übte er das Amt des 1. Kassiers 
aus. Als äußeres Zeichen unserer Anteilnahme 
und unseres Dankes legten wir einen Kranz an 
seiner letzten Ruhestätte nieder. Willi Bender 
wird uns auch über den Tod hinaus unverges-
sen bleiben. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau, 
seinen Kindern und allen Angehörigen.
Seit Mai diesen Jahres ist unser langjähriges 
Mitglied Sigrid Österle Pächterin des Vereins-
heimes C 321 „Zum Gockler“. Gerade jetzt in 
der „Saure-Gurken-Zeit“ ist Frau Österle auf 
jeden Gast angewiesen, viele Jahre leitete sie 
zusammen mit ihrem Mann das Clubhaus des 
Sportvereins  FC Nordstern Rintheim  (jetzt 
Karlsruher SV). Es erwartet Sie eine gut bür-
gerliche Küche zu fairen Preisen. Vielleicht 
besuchen Sie sie ja einmal.
Herzlich gratulieren möchten wir unserem 2. 
Vorsitzenden, Klaus Ziegler, der am 3.Januar 
2008 seinen 60. Geburtstag feiert. Alles Gute, 
Glück und Gesundheit.

Abschließend möchten wir uns bei allen Gäs-
ten, die uns auf unserer Kaninchenausstel-
lung besucht haben, recht herzlich für
die Unterstützung bedanken.
Allen Leserinnen und Lesern des Bürgerheftes 
wünschen wir ein schönes, friedliches Weih-
nachtsfest, den Kranken baldige Genesung 
und allen einen guten Rutsch ins Neue Jahr 
2008.

M.E.

Ladenwerkstatt 
atelier für fi lz, wolle, holz und mehr

Der Geheimtipp für alle Kunsthandwerke-
rInnen und solche die es werden wollen.
Seit Anfang Oktober ist Rintheim um einen 
weiteren Geheimtipp reicher. In der Mann-
heimerstr. 76 hat eine Ladenwerkstatt eröff-
net, die zum Mekka für Filztechnik  prädesti-
niert ist. Was da alles jetzt bei der Eröffnung 
am 06. Okt. 2007 angeboten wurde ist fas-
zinierend. Von handgefi lzten Taschen,  alles 
Unikate von lange währender Schönheit, 
für Menschen mit einem hohen Anspruch an 
Qualität, bis hin zu Hausschuhen für immer 
warme Füße. Passend jetzt in die Herbst- und 
Winterzeit und alle Angebote immer passend 
als hochwertiges Geschenk. Liebevoll herge-
stellte Accessoires für Klein und Groß und für 
alle Momente des Lebens.

Angeboten werden auch Filzkurse bei denen 
Sie mit den Grundfertigkeiten des Filzens aus 
gefärbter Schafswolle vertraut gemacht wer-
den. Nach einigen schöpferischen Stunden 
nehmen Sie garantiert voll Stolz ein fertiges 
Werkstück mit nach Hause. 

Frau Mona Geier–Miksch freut sich schon 
heute auf Ihren Besuch in ihrer Ladenwerk-
statt. Rufen Sie einfach unter der Nummer: 
0721 614519 an und machen Sie einen Termin 
mit ihr aus. Auch für Kindergeburtstage und 
Feste können Sie sie engagieren.
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Schulze
Inhaber: Sauter & Gut GmbH
Verkauf: Mathystr. 13, 76133 Karlsruhe
Tel: 0721 376037, Fax: 0721 376039
Service: Pennsylvaniastr. 10, 76149 Karlsruhe
Tel: 0721 9714408, Fax 0721 9714409Seniorenfreundlicher

Service

Sauter &
Gut GmbH

Service
Center

Fernsehreparaturen
Haben Sie ein Problem? Wir helfen Ihnen!
Fernseher – Video – HiFi, Kabel- und Sat-Anlagen 
– Elektro-Kleingeräte – Eigene Meisterwerkstatt
Wir reparieren und warten alle Geräte,
egal wo Sie sie gekauft haben!
preiswert, schnell und zuverlässig!
übrigens: wir entwickeln auch Ihre Filme

Für Ihre Weihnachtseinkäufe können Sie ger-
ne an den Adventswochenenden freitags von 
09.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 
Uhr sowie samstags von 09.00 bis 12.00 Uhr 
vorbeischauen. Einen guten Einkauf etc. in 
der Ladenwerkstatt wünscht Ihnen

Ihre 
Frau Geier-Miksch

Rechtsanwalt
Martin Schwarzbeck

Testamente, Schenkungen, 
Pfl ichtteil, Erbengemeinschaft, 

Scheidungsrecht u. a.

Kolberger Straße 2a, 76139 Karlsruhe
Telefon: 0721 682476

LBS-Beratungsstelle
Bezirksleiter Christian Götemann
Kaiserstraße 158
76133 Karlsruhe
Tel. 0721  91326-26
Fax 0721  91326-20
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Obst- und Garten-
bauverein Karlsruhe-
Rintheim e.V.

Nachruf
Wir müssen Abschied nehmen von unserem 
Mitglied 

Herrn Willi Bender
Er wird uns unvergessen bleiben. Unser Mit-
gefühl gilt seinen Angehörigen.

Wichtige Termine /
geplante Veranstaltungen 2008: 
Freitag, 15. Februar 2008:
Jahreshauptversammlung
Samstag, 1. März 2008, 10.00 Uhr
Obstbaumschnittkurs, Treffpunkt Dreschhalle
Freitag,  05.12.2008
Weihnachtsfeier
Bitte vormerken!!!

Zum Geburtstag 
gratulieren wir sehr herzlich: 
03.01. Ziegler,Klaus 60 Jahre.
03.01. Schwarzwälder, Wolfram 56 Jahre
 Kassierer
09.01. Gebauer, Jürgen 70 Jahre
 Vorsitzender
15.01. Hölzer, Sieglinde 70 Jahre
16.01. Wenner, Reinhold 86 Jahre
19.01. Weinert, Karl 80 Jahre
21.01. Haunß, Günter 65 Jahre
 Beisitzer
25.01. Redetzki, Sabine 65 Jahre
02.02. Kimmig, Friedel 75 Jahre
02.02. Martin, Marianne 75 Jahre
15.02. Meinzer, Egon 81 Jahre
20.02. Reeb, Ruth 84 Jahre

Selbstverständlich gratulieren wir auch allen 
ungenannten Jubilaren zu ihrem Ehrentag 
und wünschen Glück und Erfolg sowie Ge-
sundheit und persönliches Wohlergehen im 
Kreise der Familie.

Der Nutzgarten im Dezember –
Ausruhen kann man sich Weihnachten
Man muss sich in diesem Monat mit den 
kurzen Tagen sputen, denn es ist noch allerlei 
zu erledigen, ehe die Feiertage nahen. Keinen 
Aufschub duldet unter anderem die geplante 
Pfl anzung von Obstgehölzen, weil man sonst 
wahrscheinlich erst nach dem Winter dazu 
kommt. Theoretisch ist zwar Pfl anzung im-
mer möglich, solange der Boden frostfrei ist, 
aber wie schnell schlägt im Winter das Wetter 
frostig um. Das könnte einem frisch gesetz-
ten Gehölz ziemlich schaden.

Eine wichtige Arbeit ist die Bearbeitung des 
Gemüselandes. Es wird immer wieder gegen 
grobscholliges Graben plädiert, damit die 
bakterienreichste Erde nicht in tiefere Bo-
denschichten gerät. Schwere und humusär-
mere Erde verdichtet jedoch verhältnismäßig 
schnell und muss immer wieder auch me-
chanisch aufgelockert werden. Tiefes, grob-
scholliges Graben hilft zusammen mit Hu-
muszufuhr und der ebenfalls aufl ockernden 
Wirkung von Frost, die Bodenstruktur deut-
lich zu verbessern. 

Für Beete mit Wintergemüse (Spinat, Feld-
salat, Wintersalat, Wintersteckzwiebeln) ist 
schützendes Fichtengrün vorzusehen. Zwi-
schen Porree und Mangoldreihen Laub schüt-
ten. Frühbeete mit Feldsalat, Winterspinat, 
Löffelkraut bei milder Witterung gut lüften, 
auch nachts. Im Haus kann die Treiberei von 
Chicorée, Löwenzahn- und Petersilienwur-
zeln, Schnittlauch und Keimsprossen begin-
nen. Aber wir sind draußen noch nicht fertig. 
Zum letzten Mal wird der Komposthaufen 
gerichtet, eventuell unter Zusatz von Kalk-
stickstoff, um die Rotte zu beschleunigen und 

 Ab dem 31.11.2007 können Sie 
dieses Bürgerheft und zehn weitere 

wieder im Internet unter 
www.ka-news.de/buergerheft 

als PDF abrufen.
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Neben Entwurf, Planung und Bauüber-
wachung von Neubauten liegen meine 
Tätigkeitsschwerpunkte bei

 Umbauten, Erweiterungen und 
 Modernisierungen
 Wärme- und Schallschutz
 Begutachtung des 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

Kosmetik OaseKosmetik Oase
Inh. Melanie WollbaumInh. Melanie Wollbaum

Kosmetik – Visagismus – Fußpfl egeKosmetik – Visagismus – Fußpfl ege

Tel. 0176 65065082 / Termine nach telefonischer Vereinbarung
Heilbronner Straße 26c / 76131 Karlsruhe-Rintheim

Überraschen Sie doch mal mit einem 

 besonderen Geschenkgutschein

Siegfried & Peter Landhäußer
Scheffelstraße 8
76297 Stutensee-Friedrichstal
Telefon 07249 953347
Telefax 07249 953348

Gas-Wasser-Installationen · Sanitäre Anlagen ·
Gasheizungen · Baublechnerei · Rohrreinigung · 

TV-Kanaluntersuchung · Kernbohrung · 
Brennwerttechnik · Solaranlagen · 

Wasserenthärtungsanlagen · Wasserschadensbeseitgung

Fröhliche Weihnachten 

und ein gutes  neues  Jahr!
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Samen von einjährigen Unkräutern (Vogelnie-
re, Franzosenkraut und anderen) zu vernich-
ten. Zum Schluss deckt man den Haufen mit 
schwarzer Folie ab, damit die Masse weniger 
auskühlt und daher noch schneller verrottet. 
Am letzten Arbeitstag bringt man alles Gar-
tengerät trocken unter, dreht das Absperrven-
til der Wasserleitung zu und lässt die Leitung 
leer laufen. Vögel soll man zwar nicht mit 
unzeitgemäßere Fütterung bei frostfreiem 
Wetter verwöhnen, aber sie sollten doch wis-
sen, wo sie im Falle der Not Futter und Wasser 
fi nden können.

Grünkohl ist nicht hundertprozentig winter-
hart. Zwar überlebt er als Pfl anze so ziemlich 
jeden Winter, doch die Blätter leiden bei stär-
kerem Frost, was den Ertrag mindert. Darum 
erntet man allen Grünkohl vor Beginn des 
Winters, lässt ihn sich schmecken und friert 
ein, was nicht gleich verzehrt werden kann.

Zum Abschluss noch 2 Bauernregeln:
Reif ohne Schnee – tut den Gewächsen weh.

Wenn’s um Neujahr Regen gibt,
oft um Ostern Schnee noch liegt.

Wir wünschen unseren Mitgliedern, Ihren 
Familien und selbstverständlich auch allen 
LeserInnen des Bürgerblatts, besinnliche und 
erholsame Weihnachtage, einen fröhlichen 
Start in das neue Jahr, Glück und Erfolg für 
alles was Sie sich im Jahr 2008 vorgenommen 
haben.

Ihre R. Herr

1. RCC „die Sandhasen“ 
1971 e.V.

Zwischen Mummelsee und Mehliskopf
Unser diesjähriger Ausfl ug startete pünktlich, 
am Samstag 22.09.07 um 8:48 Uhr an der Hal-

testelle Ostring in KA-Rintheim. Gut gelaunt 
und bei bestem Wetter machten wir (ca. 50 
Personen) uns mit der Straßenbahn bis zum 
Kronenplatz und dann weiter mit der Stadt-
bahn nach Baden-Baden auf. Von der Kur-
stadt aus ging es dann mit dem Bus weiter, 
dem Mummelsee entgegen. An unserem ers-
ten Etappenziel angekommen, wurden wir 
gleich freundlich vom Mummelseegeist (neu-
es Maskottchen der HL) empfangen. Nachdem 
erstmal frische Luft geschnappt (manchen 
hatte die Busfahrt über die Serpentine nicht 
so gut getan) und die ersten Fotos gemacht 
waren, gingen wir ins Hotel Mummelsee zum 
gemeinsamen Mittagessen.
Nach unserer Stärkung haben wir uns dann in 
zwei Gruppen geteilt. Die 1. Gruppe wanderte 
die komplette Strecke (ca. 13km) über Hornis-
grinde, Ochsenstall, Unterstmatt, Hochkopf, 
Hundseck bis zum Mehliskopf. Die 2. Gruppe 
ist etwas später gestartet und hatte noch Zeit 
für Shopping oder eine Tretbootfahrt. Dann 
sind auch sie aufgebrochen und mit dem Bus 
bis Unterstmatt gefahren. Von dort wurde 
dann die restliche Strecke bis zum Mehliskopf 
gewandert, wo wir uns dann am späteren 
Nachmittag wieder alle getroffen haben.
Im Vereinsheim des PSV sowie am Mehliskopf 
selber gab es dann Gelegenheit ein gekühltes 
Getränk oder einen warmen Kaffee zu trin-
ken sowie ein Stück Kuchen zu essen.
Natürlich wurden auch die Sommerrodelbahn 
und der Spielplatz ausgiebig von uns genutzt, 
bevor es um 18:07 Uhr mit dem Bus wieder 
hinab ins Tal (diesmal nach Forbach) ging. Mit 
der S-Bahn ging es dann durchs Murgtal und 
weiter bis KA-Marktplatz. Die Bahn war dank 
etlicher Fahrradfahrer, die Angst hatten Ihre 
Fahrräder beim Fahrradfahren schmutzig zu 
machen und deshalb lieber mit der Bahn fah-
ren, sehr voll war. Was aber auch dazu führte 
das man sich mit anderen Fahrgästen näher 
kam, was dann wieder sehr lustig war. Wir sind 
halt doch ein Carnevalsclub. Zum Schluss ging 
es dann mit der Tram 5 zu unserem Ziel an den 
Ostring, den wir kurz vor 20:30 Uhr erreichten.
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Ästhetische Zahnheilkunde, Veneers
kosmetische Zahnreinigung, Prophylaxe

Bleaching

Zahntechnisches Praxislabor
Implantologie

Sprechzeiten: Mo-Fr 08.30 bis 13.00 Uhr
 Mo, Di, Do 14.30 bis 19.00 Uhr
 Mi-Nachm. nach Vereinbarung

Computer? Internet?
In  meinem Alter?   Ja  k lar !

Und Sie schaffen das auch.
Ich helfe Ihnen bei der Auswahl des richtigen Compu-
ters, zeige Ihnen die Funktionsweise und begleite Sie 
bei Ihren ersten Schritten ins Internet. 

Einfacher geht‘s nicht mehr. 
Informieren Sie sich!

Kontakt: Gábor Fahrmayr
Telefon:  0721–20 10 260

Fußpfl egepraxis
 Gertrud Schnedermann

Hirtenweg 44 • 76131 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 62 38 94 51

Frohe Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr
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Es war ein wirklich schöner und lustiger Tag 
bei dem einfach, alles passte.

Trainingswochende 2007 
Am 05.10. war es endlich wieder soweit für 
unser Trainingswochenende auf dem Gries-
get-Hof. Nachdem alle Teilnehmer mit Ihrem 
Gepäck auf alle Autos verteilt waren, star-
teten wir kurz nach 14:30 Uhr von der Wein-
wegschule aus in Richtung Schwarzwald.
Am umgebauten Bauernhaus angekommen, 
wurden erstmal die Zimmer vergeben, bevor 
dann unsere Trainerinnen gleich zur ersten 
Trainingseinheit gebeten haben. Währen-
dessen richteten die Eltern schon mal alles 
fürs Abendessen, bei dem es dann ein le-
ckeres Schwarzwälder Vesper mit Wienerle, 
Schinken, Käse und Bauernbrot gab. Danach 
standen dann noch verschieden Spiele, z.B. 
Hasenjagd oder Carmens Gehirnjogging auf 
dem Programm. Irgendwann kam dann die 
große Stille und es wurde geschlafen.
Am Samstag startete der Tag mit einem gu-
ten Frühstück und danach ging´s gleich mit 
Aerobic und Tanztraining los. Unsere Trai-
nerinnen Carmen und Melanie gestalteten 
das Training, es gab natürlich dazwischen 
Verschnaufpausen mit Obstsnacks, abwechs-
lungsreich wie immer, so das die Zeit wie im 
Flug verging und es schon bald nach Mitta-
gessen im ganzen Hause roch. Während des 
Vormittags mussten Andreas und ich die rest-
lichen Einkäufe tätigen, sowie verschiedenste 
extra Bestellungen der Damen organisieren. 
Wir wollten ja schließlich unsere Mädels bei 
Laune halten und jagten deshalb kreuz und 
quer durch ganz St. Georgen. Dabei hatten 
wir kaum Zeit zum Durchatmen so dass wir 
dann schweißgebadet, aber glücklich mit al-
len Bestellungen zum Griesget-Hof zurück-
kehren konnten.
Nach Spaghetti mit Tomatensoße und etwas 
Mittagsruhe stand eine kleine Wanderung 
rund um unser Häuschen an. Dabei wurden 
schon auch gleich Stöcke für das abendliche 
Stockbrotessen am Lagerfeuer gesucht. Nach 
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unserer kleinen Exkursion in die Natur stand 
dann am Haus angekommen, erstmal noch 
Tischtennis, Badminton oder sonstige Spiele 
im Freien an. Tai-Bo mit Sarah rundete dann 
diesen abwechslungsreichen Nachmittag mit 
viel Power ab.
Der Abend wurde dann mit Grillen von 
Würstchen, Steaks und frisch gefangenem 
Fisch. Neben dem Hof ist ein See in dem Bach-
saiblinge gezüchtet werden und Herr Schlen-
ker war so freundlich uns 5 Fische zu stiften 
sowie gemeinsam mit Marco, Sarah, Maike 
und Jessi sie auszunehmen und zuzubereiten. 
Nachdem der größte Hunger gestillt war gab 
es dann noch Stockbrot am Lagerfeuer. Gi-
tarrenmusik und ein phänomenalen Sternen-
himmel rundeten dann den Abend perfekt 
ab. Nach Rauch riechend aber zufrieden ging 
dann auch dieser Tag dem Ende zu.
Am Sonntag war dann nach dem Frühstück 
die letzte Trainingseinheit angesagt die bis 
zum Mittagessen ging. Da gab es dann Maul-
taschen für die hungrige Schar. Aufräumen 
und Packen prägten dann am Mittag das Bild 
bevor es wieder zurück nach Karlsruhe ging.
Ich möchte mich am Schluss noch bei ALLEN 
bedanken die dieses Wochenende möglich 
gemacht haben. Es hat sich gelohnt.

Euer Thomas

Hinweisen möchten wir schon heute auf un-
seren großen Faschingsball am 2. Februar 
2008 im Heinz-Schuchmann-Saal um 19.31 

Leckeres Stockbrot am Lagerfeuer
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more Huss –
more fun!

Weinweg 20  |  76131 Karlsruhe Tel 0721 / 61 69 19  |  Fax 0721 / 9 61 37 01

Winter  in Sicht …

Die Vereine berichten

Uhr sowie unseren Kinderfasching am 3. Feb-
ruar 2008 ebenfalls im Heinz-Schuchmann-
Saal, ab 14.30 Uhr.
Wir wünschen allen Freunden und Mitglie-
dern, ein frohes und besinnliches Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

1. Rintheimer 
Carneval Verein 1978 e.V.

Helferfest
am 08.09.2007 fand unser diesjähriges Helfer-
fest statt. Es gab lecker Salate, Riesling Schin-
ken und eine pikante Knofi soße, auch für Ge-
tränke war bestens gesorgt, der Hobbyraum 
war schön geschmückt. Alle Helfer kamen, 
auch unser Ehrenpräsident Lothar Groß und 
unser Ehrenmitglied Gretel Kreuter. Stepha-
nie begrüßte alle und bedankte sich noch 
mal für die große Hilfe. Danach wurde das 
Büffet eröffnet und es konnte nach Herzens-
lust gegessen werden. Wir saßen gemütlich 
zusammen haben uns gut unterhalten, viel 
gelacht und manche Pläne fürs neue Jahr ge-
schmiedet. Noch mal allen Helfern ein großes 
Danke, ohne Euch wären unsere Veranstal-
tungen nicht möglich.

Pizzaessen
eine Woche nach unserem Helferfest hatte 
Andrea, die Patin der Küken, alle Garden zu 
einem Pizzaessen eingeladen. Auch die Trai-
nerinnen waren dabei. Die Kids durften Pizza 
ohne Ende verspeisen. Danach gingen sie auf 
den Spielplatz, dort durften sie sich so richtig 
austoben, auch wurde mit den Kindern Spiele 
gemacht. Zum Schluß gab es in unserem Ver-
einslokal Weinwegklause Eis und etwas zu 
Trinken. Ein großes Danke an Andrea und die 
Trainerinnen Katharina und Claudia, es war 
einfach toll.

Ausfl ug
wir hatten einen Ausfl ug für dieses Jahr ge-
plant und unser Reiseminister hat für uns 
eine herrliche Moselfahrt ausgesucht. Es gab 
viele Anmeldungen, Vereinsmitglieder, Nicht-
mitglieder, auch einige Damen vom Heinz-
Schuchmann-Haus. Am 13.10.2007 morgens 
um 6.00 Uhr war Treffpunkt am Parkplatz TSV 
Rintheim am Ostring. Das Busunternehmen 
Ruppenstein mit dem Fahrer Siggi kam pünkt-
lich, schnell stiegen alle ein und wir konnten 
starten. Stephanie begrüßte alle Teilnehmer 
und bedankte sich für die rege Teilnahme. 
Dann durfte sie Herrn Dr. H. Rempp SPD, zu 
seinem Geburtstag gratulieren. Wir fanden 
es sehr schön, dass Herr Dr. Rempp mit seiner 
netten Begleiterin, an seinem Ehrentag an 
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unserem Ausfl ug teilgenommen hat. Unser 
Reiseminister Wolfgang gab dann eine klei-
ne Einführung zu unserem Ausfl ug und über 
Bernkastel-Kues. 
Am Rasthof „Hunsrück“ legten wir eine Pau-
se ein. Es gab Sekt und Brezeln, die Herr Dr. 
Rempp spontan gestiftet hatte. Auch Cafe 
und andere Getränke hatten wir dabei. Nach 
dieser Stärkung ging die Fahrt nach Zell wei-
ter, wo wir pünktlich angekommen sind. Nach 
einer kleinen Pause stürmten wir das Schiff 
„Die Marienburg“ und schipperten durch das 
schöne Moseltal bis nach Reil. 
Im Weingut „Nalbach-Schütz“ haben wir in 
schöner Atmosphäre das Mittagessen einge-
nommen. Danach hatten wir eine kleine Füh-
rung durch das Weingut. Im urigen Weinkeller 
fand dann die Weinprobe statt. Der Winzer 
stellte einige Weine vor und gab galant mit 
viel Humor auf alle Fragen Antwort. Dann 
ging es weiter nach Bernkastel-Kues, wo wir 
freie Zeit zur Verfügung hatten. Einige gin-
gen durch das romantische Städtchen mit den 
Fachwerkhäusern und den verwinkelte Gäss-
chen, andere saßen gemütlich in einem Cafe 
oder Lokal, um bei einem guten Glas Mosel-
wein die Seele baumeln zu lassen. Nun hieß 
es Abschied nehmen von der schönen Mosel. 
Frohgelaunt traten wir die Heimfahrt an. 
Gegen 21.00 Uhr waren wir in Rintheim. Der 
Fahrer Siggi hat uns gut und sicher gefahren. 
Wir haben für Ihn gesammelt, worüber er 
sich sehr freute. Den Abschluss haben einige 
in unserem Vereinslokal Weinwegklause ge-
macht. Es war bei gutem Wetter ein gelun-
gener Ausfl ug.

Fehlerteufel
an unserem Sommerfest 2007 haben wir 
2 Eintrittskarten verlost, in denen sich der 
kleine Fehlerteufel eingeschlichen hat. Es ist 

das falsche Datum zum Faschingsball auf-
gedruckt. Nicht am 26.01.2008 sondern am 
19.01.2008 fi ndet der Faschingsball statt. Ver-
anstaltungsort und Uhrzeit bleiben jedoch 
gleich.

Terminvorschau
am 05.01.2008 um 13.Uhr 31 
unser Ordensmatinee
am 19.01.2008 um 20.Uhr 11 
unser Faschingsball
am 20.01.2008 um 14.Uhr 11
unser Kinderfasching

Alle Veranstaltungen fi nden im Saal des 
Heinz-Schuchmann-Hauses in Rintheim statt. 
Kartenbestell- ungen bei Albert Strootmann 
Tel 0721 689845
So langsam neigt sich das Jahr 2007 dem Ende 
zu und wir wünschen Ihnen eine ruhige Vor-
weihnachtszeit, ein besinnliches Weihnachts-
fest und für das Neue Jahr 2008 alles Gute. 
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch im 
kommenden Jahr an unseren Veranstaltun-
gen begrüßen dürfen.
Mit närrischen Grüßen verbleiben wir

Euer 1.Rintheimer Carneval 
Verein 1978 e.V.-  Vera Walch

Die Vereine berichten

TSV Rintheim

Am Sonntag, den 16. Dezember 2007 ver-
anstaltet der TSV Rintheim in der Sporthalle 
Rintheim zum zweiten Mal nach 2006 wieder 
eine große Weihnachtsfeier für Mitglieder 
und Freunde des Vereins, zu der natürlich 
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auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen 
sind. Das Programm wird gegen 15.00 Uhr 
beginnen, das Ende ist auf etwa 18.00 Uhr 
avisiert. Einlass in die Halle ist ab 14.00 Uhr, 
Tischreservierungen können aus organisato-
rischen leider nicht vorgenommen werden, es 
wird jedoch sicher Platz für alle geben.
Es sind Aktive und Passive, Kinder, Jugendli-
che und Eltern, Omas und Opas genauso wie 
alle anderen Verwandten, Bekannten und 
Freunde eingeladen, teilzunehmen und vor-
beizuschauen. Federführend für Organisation 
und Durchführung ist die Jugendabteilung, 
der ebenfalls der Erlös der Veranstaltung zu-
gute kommen wird.

Ein durch zahlreiche Sportfeste erfahrenes 
und erprobtes Team wird die Kaffeestube 
betreuen. Wir werden Kaffee und Kuchen so-
wie Getränke zu fairen Preisen anbieten und 
freuen uns in diesem Kontext natürlich über 
jede „süße“ Spende. Wer also etwas backen 
kann und möchte, um den TSV Rintheim zu 
unterstützen, ist hiermit herzlich aufgefor-
dert dies zu tun. Die Kuchen können am be-
treffenden Sonntag zwischen 13.30 Uhr und 
15.00 Uhr in der Rintheimer Sporthalle abge-
geben werden.

Für Abwechslung und Kurzweil sorgt ein bun-
tes Programm, an dem sich alle Abteilungen 
mit ihren Mannschaften und Gruppen betei-
ligen werden. Geplant sind Auftritte der Tur-
nerinnen. Die Damentanzgruppe sowie ein 
Showtanzgruppe werden Einlagen beisteu-
ern.
Ein kleines Theaterstück, die Verlesung der 
Weihnachtsgeschichte sowie der Auftritt 
eines Weihnachtsmannes sind ebenfalls vor-
gesehen.
Um den Kindern, die sicherlich nicht den 
ganzen Nachmittag ruhig und vorweihnacht-
lich besinnlich zuschauen möchten, werden 
verschiedene Turn-, Spiel- und Spaßmöglich-
keiten zum Austoben angeboten, es dürfte für 
jede Altersgruppe etwas passendes dabei sein.

Zudem werden wir eine schöne Tombola 
durchführen, bei der jedes Los gewinnt. Der 
Reinerlös dieser Aktion soll ebenfalls der Ju-
gendarbeit für andere Angebote wie Kinder-
Faschingsfete, Halloweenparty, Jugendcamp 
im Sommer, Spiel ohne Grenzen etc. zugute 
kommen, getreu unserem Motto und Kon-
zept: Mit der Jugend in die Zukunft ... Sport 
macht Spaß beim TSV!

Wenn diese kleine Vorschau Ihr Interesse ge-
weckt haben sollte, so würden wir uns sehr 
freuen, Sie zu unserer Weihnachtsfeier des 
TSV Rintheim begrüßen zu dürfen.

Die bisherige Resonanz im Vorfeld gestaltete 
sich sehr positiv, es fand sich eine stabile und 
motivierte Projekt- und Arbeitsgruppe, die 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünscht
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sich um Ablauf, Programm und Organisation 
kümmert und gerne diese Veranstaltung wie-
der als festes Element des Vereinskalenders 
etablieren würde. Unterstützen Sie dieses Be-
mühen.

Um eine bessere Planung hinsichtlich des Auf-
baus und der Anzahl von Tischen und Stühlen 
in der Rintheimer Sporthalle sowie Daten für 
die Bewirtung zu bekommen, bitten wir um 
eine formlose Anmeldung (Zettel mit Name 
und Anzahl der Personen) bis zum 12. Dezem-
ber 2007 entweder über unsere Geschäftsstel-
le (abgeben, respektive einwerfen) oder per 
Fax an 0721 615177. Ferner können Sie uns 
auch gerne eine mail an weihnachtsfeier@tsv-
rintheim.de senden. 

Auf ein Neues im nächsten Jahr!
Der TSV Rintheim wünscht allen Rintheimer 
Bürgerinnen und Bürger ein gesegnetes 
Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches und 
gesundes Jahr 2008, wir würden uns freuen, 
so viele Rintheimer wie möglich in unserem 
Kreise begrüßen zu können!

Stefan Schwarzwälder

Vereinigter Chor 
1877 e.V. Karlsruhe-Rintheim

Liebe Leserinnen und Leser des Rinthei-
mer Bürgerblattes,
der Vereinigte Chor hatte in diesem Jahr 
zwei Top-Ereignisse, über die zu berichten 
ein unabänderliches Muss war. Das eine Er-
eignis war die Aufführung von „My fair lady“ 
und das zweite  unser Sommerfest mit Tony 
Marshall. Über das Musical haben wir im 
vorletzten Bürgerblatt ausführlich berichtet, 
während über das Sommerfest mit dem Tony-
Bericht nur vereinsintern geschrieben wurde. 

Jetzt noch nachträglich darüber zu berichten 
macht überhaupt keinen Sinn, und ist auch 
aus Platzgründen in diesem letzten Heft nicht 
mehr möglich. 
Daher wollen wir Sie abschließend nur noch 
über die letzten Termine des Chores für 2007 
informieren, wobei das Singen am Volkstrau-
ertag auf dem Rintheimer Friedhof beim Er-
scheinungstermin dieses Heftes bereits hinter 
uns liegt.
So., den 09. Dezember 07, unsere Weihnachts-
feier im Heinz- Schuchmann-Haus, 16.00 Uhr
Mo., den 24. Dezember 07, Weihnachtssingen 
auf dem Rintheimer Friedhof, 16.00 Uhr
Mi., den 23. Januar 2007, Jahreshauptver-
sammlung, Heinz-Schuchmann-Haus, 19.30 
Uhr
Wir würden uns sehr freuen  Sie beim Weih-
nachtssingen begrüßen zu können und laden 
Sie herzlichst dazu ein. Die Vorstandschaft 
sowie die Mitglieder des Vereines möchten 
sich auf diesem Wege ganz herzlich bei Ihnen 
für Ihre vielfältige Unterstützung in diesem 
Jahr bedanken. Wir wünschen Ihnen eine 
besinnliche Vorweihnachtszeit, ein schönes 
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie, einen 
guten Rutsch, sowie viel Glück und beste Ge-
sundheit im Neuen Jahr.

Mit den herzlichsten Grüßen 
Ihr Vereinigter Chor Rintheim

SPD Ortsverein Rintheim

Liebe Rintheimer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in der letzten Ausgabe berichteten wir von 
der Kultivierung des Dreiecksgrundstücks an 
der westlichen Spitze. Der nördliche Teil, der 
auch in öffentlichem Besitz ist, wurde noch 
nicht aktiv einbezogen, weil man noch auf 
den südlichen Teil wartet, der nach wie vor 

SPD
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in privater Hand ist. Wie geplant begannen 
die Arbeiten Mitte Oktober.  Es ging bei der 
Anlage des Spielplatzes im westlichen Teil  
nicht nur um Spielgeräte und Sitzgelegen-
heiten, sondern auch um die Entwässerung 
der Jagdstraße, die bisher unzureichend 
war.  Bei Starkregen bildete sich aufgrund 
schlechter Abfl ussmöglichkeiten schnell eine 
Wasserpfütze oder gar ein kleiner See.  Die-
ser Misstand musste natürlich behoben wer-
den. Dazu wurde die Entwässerungsrinne zur 
Jagdstraße hin verlängert und im Bereich des 
Spielplatzes verrohrt. Die gepfl anzten Bäume 
wurden so angeordnet, dass der Spielplatz 
optimal Schatten bekommt.Der nördliche Teil 
wurde als Spielwiese hergerichtet. An dieser 
Stelle sei Herrn Gebauer, Vorsitzender des 
OGV, nochmals für die gute Zusammenarbeit 
im Vorfeld herzlich gedankt.

Ein neues Thema für Alt-Rintheim ist die 
Nachverdichtung. Die Stadtverwaltung stellt 
einen Planungsvorschlag dazu in den vier 
Straßenblöcken  zwischen Mannheimer Stra-
ße, Hirtenweg, Rintheimer Hauptstraße und 
Forststraße. Ziel dabei ist, dass die z.T. sehr 
tiefen Grundstücke im Innenbereich eine 
zweite Bauzone erhalten sollen. Diese Bebau-
ung soll nach klaren Richtlinien erfolgen. Die 
SPD-Fraktion zusammen mit dem Ortsverein  
sind derzeit in der politischen Meinungsbil-
dung und auch mit dem Bürgerverein im Ge-
spräch. Wir werden weiter berichten.

Am 20.11.2007 feierte der Ortsverein 
Rintheim der SPD das 110-Jahre-Jubiläum. 
Schon sind wieder 10 Jahre seit der 100-Jahr-
Feier 1997 vergangen, an die sich noch viele 
erinnern können. Mit über 200 Gästen im 
evangelischen Gemeindehaus wurde dieses 
Jubiläum damals gebührend gefeiert. Über 
die 110-Jahre-Veranstaltung berichten wir in 
der nächsten Ausgabe.

Wir möchten heute schon auf unser Neu-
jahrstreffen am Samstag, den 19. Januar 2008 

ab 17:00 Uhr hinweisen. Wir werden uns mit 
großer Wahrscheinlichkeit wieder in den 
Rintheimer Stuben treffen und einen interes-
santen Vortrag einbauen.

Eine schöne und auch besinnliche Vorweih-
nachtszeit ohne selbst gemachte Hektik und 
Stress, gesegnete Feiertage und einen guten 
Start ins Neue Jahr wünscht Ihnen im Namen 
des Ortsvereins der Vorstand.

Dr. Helmut Rempp, 
Ortsvereinsvorsitzender

VdK – 
Ortsgruppe Rintheim

Herbstausfl ug 2007
Auch in diesem Jahr fand unser Herbstaus-
fl ug bei Mitgliedern und Gästen wieder 
großen Anklang. Ziel unserer Tagesfahrt war 
Schömberg bei Rottweil. Kurz nach 9.00 Uhr 
starteten wir von der bekannten „VdK-Halte-
stelle“ in der Mannheimer Straße in Richtung 
Schwarzwald. Leider meinte es der Wetter-
gott nicht ganz so gut und hüllte uns stellen-
weise in Nebel. Aber trotz der zeitweiligen 
Sichtbehinderung ließen wir uns die Laune 
nicht verderben. 
In Schömberg angekommen, nahmen wir im 
Restaurant zur Waldschenke das Mittages-
sen ein. Danach nutzten wir die Zeit bis zum 
Nachmittagskaffee zur Besichtigung des vor 
der Gaststätte wunderschön angelegten Mi-
niaturdorfes, das aus über 20 originalgetreu 
nachgebauten Fachwerkhäusern aus ganz 
Deutschland besteht. Für diejenigen, die noch 
etwas besser und ausdauernder zu Fuß wa-
ren, bot sich auch ein Rundgang um den nahe 
gelegenen Stausee an. Das anschließende 
Plauderstündchen bei Kaffee und Kuchen, 
das diesmal statt dem traditionellen Vesper 
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auf dem Programm stand, wurde von den Se-
nioren allseits als angenehm empfunden.
Ehe wir dann unsere Rückfahrt antraten mach-
ten wir noch einen Kurzbesuch im Narrenmu-
seum Schömberg, wo es sehr Interessantes zu 
sehen und zu hören gab.

Termine für die Ausgaben 2008
Ausgabe Redaktionsschluss Auslieferung (ca. ab...)

Nr. 1 Januar/Februar 2008 08.01.2008 15.02.2008

Nr. 2 März/April 2008 25.02.2008 07.04.2008

Nr. 3 Mai/Juni 2008 14.04.2008 27.05.2008

Nr. 4 Juli/August 2008 10.06.2008 18.07.2008

Nr. 5 September/Oktober 2008 08.09.2008 17.10.2008

Nr. 6 November/Dezember 2008 21.10.2008 28.11.2008

Bitte halten Sie mit der Abgabe der Manuskripte die Termine ein. Danke!

✁ Zum ausschneiden – Zur Jahresplanung 2008

Anschließend fuhren wir durch 
den schönen Schwarzwald in Rich-
tung Heimat. Gegen 19.15 Uhr tra-
fen wir wieder in unserem guten 
alten Rintheim ein und ein schö-
ner Tag hatte so sein Ende gefun-
den. Wieder einmal bewies unser 
1. Vorsitzender Manfred Glöckner 
ein besonders „glückliches Händ-
chen“ mit der Wahl des Ausfl ugs-
ziels. Stets bemüht, den Bedürfnis-

sen der älteren Herrschaften, die nicht mehr 
so beweglich und gut zu Fuß sind, gerecht zu 
werden, ist es ihm auch diesmal wieder gelun-
gen, allen Mitreisenden einen wunderschönen 
Tag zu gestalten. Dafür ein ganz besonderes 
Lob und herzliches Dankeschön.

Veranstaltungskalender 2007

Datum Verein Veranstaltung Veranstalter/Ort

Fr. 07.12. Ev.Kirche Zum guten Hirten Mitarbeiterfest

So. 09.12. Ver. Chor Schuchmannhaus Weihnachtsfeier

Mo. 24.12. BV Friedhof Weihnachtssingen
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