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Aus dem Bürgerverein

Bürgerverein Rintheim

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Das Jahr neigt sich seinem Ende entgegen. Für 
den Bürgerverein war es ein erfolgreiches Jahr. 
Wir konnten etwas für die Jugendlichen im 
Rintheimer Feld tun. Der Bolzplatz am Ostring 
konnte nach achtjährigen Planungen endlich 
in Betrieb gehen. Außerdem hat die Volks-
wohnung auf unsere Anregung hin die verlas-
sene Polizeistation übernommen und wird sie 
zu einem Anlaufpunkt für die Jugendlichen 
umgestalten.
Die Linie 5 hat eine neuen Wendeschleife 
bekommen. An der modernisierten Halte-
stelle ist der Einstieg in die Bahn wesentlich 
erleichtert. Wann die übrigen Haltestellen 
umgebaut werden und der Gleisabstand für 
die breiteren neuen Wagen erweitert wird, 
ist noch nicht geklärt.
Alt Rintheim und das Rintheimer Feld sollen 
nach einem Beschluss des Gemeinderates Sa-
nierungsgebiete werden. Dies wurde jetzt 
beim Land beantragt. Der Bürgerverein war 
bei der Erarbeitung dieses Antrags maßgeb-
lich beteiligt.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der 
Bürgerverein wünscht Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest. Dieses könnten Sie mit den 
stimmungsvollen Weihnachtsliedern begin-
nen, die vom Vereinigten Chor am Heiligen 
Abend auf dem Friedhof gesungen werden. 
Sie sind herzlich dazu eingeladen.

Ihre Hilde Willmann

Sprechstunde des Bürgervereins
Die neu eingeführte Sprechstunde des Bür-
gervereins findet erstmals am �0.�2.2009 von 
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begeistert in Beschlag genommen wurde. 
Für Bewegung sorgte auch das Jugendhaus 
Oststadt. An diesem Stand konnten die Kin-
der Hockey spielen sowie Stelzen und Dia-
bolos ausprobieren. Beim Kinderschminken 
herrschte den ganzen Nachmittag großer An-
drang – zu Recht, denn die beiden jungen Da-
men zauberten besonders hübsche Motive. 
Die Festbesucher konnten sich außerdem über 
den aktuellen Stand der Stadtteilentwicklung 
„Soziale Stadt“ informieren. Auf einer Plakat-
wand wurde nochmals das derzeit festgelegte 
Gebiet und die festgestellten Brennpunkte in 
Rintheim dargestellt. Frau Kinn vom Stadt-
teilteam und Frau Kaspar-Snouci vom Amt 
für Stadtentwicklung standen interessierten 
Gästen für Fragen zur Verfügung.
Allen, die zum Gelingen des Festes durch Ku-
chenspenden und Arbeitseinsatz beigetragen 
haben, an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön.

M.W.

Bolzplatz Rintheim
Am 09.�0.2009 wurde das neue Ballspielfeld 
an der Ecke Ostring/Mannheimer Straße offi-
ziell eingeweiht..
Der neue Rintheimer Bolzplatz , dessen Reali-
sierung einige Zeit gedauerte hatte, geht auf 
eine Anregung des SPD-Ortsverein Rintheim 
zurück, die der BV aufgegriffen hat. Das Er-
gebnis kann sich nun wirklich sehen lassen.
Die 2500 Quadratmeter große Außenanlage 
mit Kunstrasenplatz und Unterstand wurde in 
einer Feierstunde von Bürgermeister Dr. Mar-
tin Lenz an die Jugendlichen übergeben, die 
das Spielfeld bereits 
seit Juni diesen Jah-
res ausgiebig nut-
zen. Anlässlich der 
Platzeinweihung 
hatte sich auch das 
kürzlich zum deut-
schen Schulmeister 
2009 gekürte Fuß-
ballteam des Otto-

�8.00-�9.30 Uhr in den Räumen des neuen 
Sanierungsbüros in der Mannheimer Str. 25. 
statt. Der zweite Termin ist für den �4.0�.20�0 
vorgesehen. Hier haben die Rintheimer Bür-
ger die Möglichkeit, Wünsche und Anre-
gungen für ihren Stadtteil vorzubringen, die 
vom Bürgerverein aufgegriffen und unter-
stützt werden können.

M.W.

Spielplatzfest
Am �2.09.09 fand das alljährlich vom Bürger-
verein Rintheim organisierte Spielplatzfest 
statt.
Nachdem das Fest im Vorjahr wegen Dauer-
regens leider ausfallen musste, hatten wir 
in diesem Jahr ideales Wetter: sonnig, aber 
nicht zu warm. Entsprechend viele Gäste ka-
men auf den Spielplatz im Rintheimer Feld. 
Es gab Unterhaltung und Programm für Jung 
und Alt. Der Bürgerverein versorgte die Gäste 
mit Kaffee und Kuchen, der Schülerhort bot 
verschiedene Limonaden an.
Sehr beliebt war die von der Volkswohnung 
gespendete Hüpfburg, die von den Kindern 

Aus dem Bürgerverein
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Hahn-Gymnasiums eingefunden und beein-
druckte die Zuschauer mit seinem Können.
Martin Lenz betonte , wie wichtig es für die 
Jugendlichen sei, ihren eignen Fußballplatz 
zu haben und appellierte in diesem Zusam-
menhang an das Verständnis der Anwohner. 
Schließlich bringe  nicht selten der Straßen-
fußball künftige Nationalspieler hervor.

Um jedoch sowohl den Spielern als auch den 
Anwohnern gerecht zu werden, ist vorgese-
hen eine Nutzungsordnung erstellen.

M.W.

Aus den Schulen

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

Schule am Weinweg

Die Schule am Weinweg nahm in diesem Jahr 
erneut am Landesschulsportfest der Länder 
Baden-Württemberg und Bayern teil. Schü-
ler aller Blinden- und Sehbehindertenschulen 
dieser Länder kämpften an zwei Tagen in ver-
schiedenen Gruppen und Disziplinen mitein-
ander um sportliche Ehren.
Das Sportfest wird im jährlichen Wechsel im 
Sommer an einer Blinden- und Sehbehinder-
tenschule in Baden-Württemberg oder Bayern 
ausgetragen. Nur die zwölf besten Schüler/
innen jeder Schule durften am diesjährigen 
Wettkampf in Waldkirch bei Freiburg teilneh-
men. Über 200 Sportler traten am �. Tag im 
leichtathletischen Dreikampf in den Gruppen 
sehbehindert, hochgradig sehbehindert und 
blind an. Besonders schwer ist es immer wie-
der für blinde Sportler, ihre Richtung auf der 
Kurzstrecke über �00m zu halten. Sie werden 
durch Megaphon ihrer Begleiter unterstützt 
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tern haben eine Auszeit und die Seniorinnen 
eine Aufgabe, die sie ehrenamtlich mit viel  
Liebe und Engagement erfüllen.
Federführend für dieses Projekt ist das Kin-
der- und Seniorenbüro der Stadt Karlsruhe, 
das in unserer Stadt inzwischen fast in je-
dem Ortsteil eine solche Gruppe aufgebaut 
und eingerichtet hat. Die Rintheimer Gruppe 
setzt sich aus �0 Leihomis und durchschnitt-
lich �2 Kinder zusammen und besteht am 04. 
Dezember bereits 3 Jahre.

Dieses Engagement des Kinderbüros Karls-
ruhe wurde nun mit dem ersten Platz beim 
„Kinderfreundlichkeitspreis der „Arbeitsge-
meinschaft Kinder in Karlsruhe (KiK) „  ge-
ehrt. Ausgewählt wurden die Preisträger 
nicht etwa von Erwachsenen, sondern von 
Kindern und Jugendlichen zwischen neun 
und �7 Jahren. Bewertungskriterien waren 
die direkte Hilfe für Kinder, der Respekt im 
Umgang mit ihnen, die Beständigkeit des 
Projektes und die ehrenamtliche Arbeit.

Wir Leihomis von der Projektgruppe Rintheim 
freuen uns sehr, dass wir mit unserem Einsatz, 
sicherlich nicht unwesentlich zur Erzielung 
dieses Preises beigetragen haben, ist es doch 
eine Bestätigung unserer ehrenamtlichen Ar-
beit. Wir sind richtig stolz darauf.

Sie sehen also, liebe Leserinnen und Leser, 
Ihre Kinder sind bei uns in besten Händen. 
Es besteht kein Aufnahmestopp und Sie kön-
nen jederzeit bei uns mit Ihrem Kind vorbei 
kommen. Die Betreuung ist für Sie kosten-
los, doch haben wir gegen eine kleine „An-
schaffungsspende“, außer einem herzlichen 
vergelt´s Gott, keine Einwände.

Wir bedanken uns schon heute für Ihr Ver-
trauen, wünschen Ihnen frohe Weihnachten, 
ein gesundes Neues Jahr und verbleiben mit 
den herzlichsten Grüßen

Ihre Rintheimer Leihomis von 
„Alt & Jung – Hand in Hand“

oder laufen gemein-
sam mit einem se-
henden Partner, nur 
mit einem Band an 
der Hand verbun-
den. 
Der zweite Tag der 
Veranstaltung war 
den Mannschafts-
sportarten vorbe-
halten. Schwim-
men, Basketball 

und Goalball standen zur Auswahl. Traditio-
nell nimmt unsere Schule vor allem am Bas-
ketball teil, da wir im Unterricht besonders 
diese Sportart betreiben und unser Schulhof 
viele Möglichkeiten zur Übung bietet. Dieses 
Mal erkämpften wir den 2. Platz in einer ge-
mischten Mädchen - und Jungenmannschaft.
Lukas Lorenz, der unserer Schule besucht, 
konnte sich gegen andere Sportler durchset-
zen und den �. Platz in der Leichtathletik be-
legen. 
Diese Veranstaltung findet im kommenden 
Jahr 20�0 in Würzburg statt.

links: Lukas Lorenz bei der Siegerehrung

Aus den Kirchengemeinden

Evangelische Kirche
Zum Guten Hirten

Kinderbetreuung 
„Alt & Jung – Hand in Hand“ 
in Rintheim
Wir haben schon des Öfteren über unser Pro-
jekt der einmal wöchentlich stattfindenden 
Kinderbetreuung in den Räumen unterhalb 
des evangelischen Kindergartens berichtet. 
Jeden Donnerstag von 9.30 bis ��.30 Uhr 
nehmen wir „Leihomis“ für 2 Stunden den 
Eltern die Kleinkinder bis zu 3 Jahren ab und 
betreuen sie in dieser Zeit. Die Kinder bekom-
men eine Leihoma, zu einem Leihopa hat es 
in Rintheim leider noch nicht gereicht. Die El-
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Rechtsanwalt
Martin Schwarzbeck

Erbrecht, Familienrecht,
Scheidungsrecht, Schadensersatz, 

Schmerzensgeld u. a.

Seit 17 Jahren in der Waldstadt
Kolberger Straße 2a, 76139 Karlsruhe

Telefon: 0721 682476

Fußpflegepraxis
 Gertrud Schnedermann

Hirtenweg 44 • 76131 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 62 38 94 51

Frohe Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr

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

Sprechzeiten:
Mo-Fr 8.00 bis 13.00 Uhr

15.00 bis 19.00 Uhr nach Vereinbarung

Zahnarzt

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

Wir wünschen unseren 

Patienten frohe Weihnachten 

und ein gutes neues Jahr!

Schwimmschule Köhler Ltd.

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

www.Schwimmschule-Koehler.de

Private Schwimmschule, 
regelmäßige Kurse in ruhiger, 

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

Katholische Kirche 
St. Martin

Neue Mitarbeiter im Seelsorgeteam
Ende September konnten wir zwei neue Ge-
sichter im Seelsorgeteam begrüßen, zum 
einen Herrn Claus Herting als Pastoralassis-
tenten, zum anderen Herrn Pfarrer Bernhard 
Stahlberger als Kooperator. Herr Herting ist 
in der Nähe von Ulm aufgewachsen und hat 
in Freiburg Theologie studiert. Nach ersten 
Erfahrungen in der Seelsorgeeinheit Weil am 
Rhein ist er nun v.a. tätig in den Bereichen Fa-
milienpastoral, Caritas/Diakonie und ab dem 
neuen Jahr auch im Beerdigungsdienst. Dane-
ben erteilt er Religionsunterricht an der Tul-
la-Realschule. Pfarrer Stahlberger stammt aus 
Bad Rotenfels im Murgtal und hat in Freiburg 
und Salzburg Theologie studiert. Zuletzt war 
er in der Krankenhausseelsorge in Mannheim 
tätig. Er hat einen Schwerpunkt im Bereich 
der Seelsorge für Senioren und hilft vor allem 
bei den Gottesdiensten und der Spendung 
der Sakramente, sowohl in der Seelsorgeein-
heit St. Bernhard – St. Martin als auch in der 
Seelsorgeeinheit St. Hedwig. Nach Abschluss 
der Renovierung wird er in das Pfarrhaus von 
St. Hedwig in der Waldstadt einziehen.

Herzliche Einladung zur 
Mitfeier der Gottesdienste 
in der Advents- und Weihnachtszeit
Am Sonntag, den 06.�2., feiern wir um ��.00 

Uhr in St. Martin im Rahmen der Abenteuer-
landgottesdienste wieder einen besonders 
gestalteten Familiengottesdienst im Advent. 
Am Sonntag, den �3.�2. dürfen wir unsere 
langjährigen Freunde aus Brasilien, Bischof 
Aloisio und Bischof Ireneu, in unserer Mitte 
begrüßen und mit ihnen Gottesdienst feiern. 
Im Anschluss an den Ad-Limina-Besuch in Rom 
statten uns die beiden einen Besuch ab.

An Heiligabend laden wir um �5.00 Uhr in St. 
Martin ein zur Familienchristmette, in deren 
Mittelpunkt ein Kinderkrippenspiel steht. 
Auch in diesem Jahr ist dieser Gottesdienst 
mit der Feier der Eucharistie verbunden. Um 
�7.30 Uhr findet in St. Bernhard die feierliche 
Christmette statt (ab �7.00 Uhr musikalische 
Einstimmung).
An den darauffolgenden Sonn- und Feierta-
gen ist zur gewohnten Zeit um ��.00 Uhr ein 
Gottesdienst in St. Martin. Am Silvesterabend 
halten wir um �7.00 Uhr in St. Martin einen ge-
meinsamen Rückblick auf das vergangene Jahr 
und sagen zusammen Danke für alles, was uns 
im vergangenen Jahr geschenkt wurde.

Hinweisen möchte ich auch darauf, dass in 
der Adventszeit in der St. Bernhard-Kirche 
immer wieder „Sternstunden“ angeboten 
werden: Zeiten zum Durchatmen, Zeiten 
zur Besinnung und zur Einstimmung auf das 
Weihnachtsfest (jeweils am Mittwoch um 
�9.00 Uhr). Auch dazu eine herzliche Einla-
dung. Beachten Sie bitte die Hinweise in der 
Gottesdienstordnung.
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Sophienstraße 56 • 76133 Karlsruhe • Tel. 0721 / 27364 • Fax 0721 / 24111
Internet: www.portabales.de • Email: info@portabales.de

	 Neubau,	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

Ich wünsche Ihnen allen schon heute geseg-
nete und erfüllte Advents- und Weihnachts-
feiertage und einen guten Start ins neue 
Jahr!

E. Schmidt, Pfarrer

Kinder-Abenteuerland
Die Abenteuerland-Gottesdienste mit Spiel-
straße für die Kinder vorneweg bleiben auf 
Erfolgskurs. Einmal im Monat finden sich die 
Kinder um �0.30 Uhr zur Spielstraße im Ge-
meindezentrum ein. Dort können sie sich erst 
einmal kräftig austoben können.
Um ��.00 Uhr heißt es dann: „Komm, wir 
gehn ins Abenteuerland“. Damit beginnen 
alle Abenteuerland-Familien-Gottesdienste, 
die nicht nur den Kleinen viel Spaß machen, 
sondern auch bei den Erwachsenen großen 
Anklang finden.
Schön ist es, dass es inzwischen auch für die 
Kinder einige Möglichkeiten gibt, sich selbst 
aktiv einzubringen:
• Eine Gruppe von Kindern studiert regelmä-

ßig die Bewegungen für die Mitmachlieder 
ein und leitet damit die Lieder im Gottes-
dienst an. 

• Neu ist auch unsere Kinder-Theatergruppe, 
die das Evangelium des Gottesdienstes in 
Szene setzt oder kleine Szenen zum Thema 
aufführt.

Die nächsten Termine
6. Dezember 2009 Nikolausspezial
�7. Januar 20�0
�4. Februar 20�0

Aus den Kirchengemeinden
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jeweils um �0.30 Uhr zur Spielstraße und um 
��.00 Uhr zum Gottesdienst in die Kirche. 
Alle Kinder mit Eltern, Freunden, Paten und 
Großeltern sind wieder herzlich eingeladen.

Wollen Sie mehr wissen? Besuchen Sie doch 
einfach unsere Homepage:
www.abenteuerland.rintheim.de
Ansprechpartnerin:
Christiane Rahmann, Telefon 62�8�7

C. Rahmann und das Abenteuerland-Team

Aus den Vereinen

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

Rückblicke über unsere Aktivitäten
Gut organisiert war wieder einmal unser 
Besuch im Stadtgarten von unserem Vorsit-
zenden Jürgen Gebauer am Freitag, den 2�. 
August. Hierfür ein herzliches Dankeschön 

an ihn. Danken möchten wir an dieser Stelle 
auch der Zoodirektorin Dr. von Hegel sowie 
dem stellvertretenden Zoodirektor Herrn Dr. 
Becker, die uns beim Rundgang mit der be-
kannten lebhaften Schilderung die gerade in 
Betrieb genommene Seelöwen- und Pinguin-
anlage nahe brachten sowie einen Ausblick 
auf die weitere Umgestaltung des Zoos bis 
zum 300. Stadtgeburtstag im Jahr 20�5.  Last 
but not least bedanken wir uns auch bei der 
neuen Kantinenfrau, die uns mit Wurstsala-
ten in gewohnter Güte verwöhnte.

Mehrtagesausflug in Dresden 
(berichtet von Monika Klose – nicht von mir, 
da ich leider nicht dabei sein konnte)
E r w a r t u n g s f r o h 
trafen sich 45 Mit-
glieder und Gäste 
des OGV Rintheim 
am Morgen des 7. 
Oktober 09 zum 
Mehrtagesausflug 
nach Dresden – und 
sie sollten nicht ent-
täuscht werden. Am 

Im Innenhof des Zwinger in Dresden (Bild von Birgit Sup-
per) Zwischenstopp und Semperoper
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frühen Abend kamen wir in unserem 
Hotel in Schellerhau an. Der zweite 
Tag führte uns bei „Kaiserwetter“ 
durch das liebliche Müglitztal in 
die Sächsische Schweiz zur Festung 
Königsstein. Dort wurden wir von 
unserem musikalischen Reiseleiter 
Siegfried Fromm mit vielen Infos zur 
Geschichte der Festung versorgt.
Am Nachmittag ging es per Schiff 
von Bad Schandau nach Pirna, wo 
uns schon unser Bus erwartete und 
in unser Hotel zurückbrachte.
Am Freitag hieß es „Auf nach Dresden“. Zu-
erst erlebten wir die Stadt aus der Distanz 
einer Stadtrundfahrt; danach per pedes die 
Frauenkirche, die Hofkirche und natürlich 
den Zwinger. Zum Mittagessen trafen sich die 
meisten im Sophienkeller des Taschenbergpa-
lais. Nachmittags konnten wir an einer sehr 
interessanten Führung durch die Semperoper 
teilhaben. Zurück in Schellerhau hieß es nach 
dem Abendessen: „Heimatabend mit Liedern 
aus dem Erzgebirge“. Am Samstag besuchten 
wir die Porzellanmanufaktur in Meißen. Beim 
Rundgang wurde uns die Herstellungsge-
schichte des edlen Materials nähergebracht.
Nach dem Abendessen traf sich die ganze 
Gruppe in den hübsch ausgestatteten „Hei-
matstuben“ in Schellerhau zum gemütlichen 
Ausklang unserer Reise. Am Sonntagmorgen 
hieß es Abschiednehmen von Sachsen. Gegen 
Abend kam die ganze Reisegesellschaft wohl-
behalten wieder zu Hause an.
Ich glaube sagen zu können, alle Mitreisenden 
freuen sich schon heute auf den nächsten Aus-
flug des OGV. 

Besuch des Theaters 
„Die Käuze“  in der Waldstadt
Mit 39 Mitgliedern statteten wir am Freitag, 
�6.�0.09 dem Theater „Die Käuze“ einen Be-
such zur Aufführung ihrer - meines Erachtens 
sehr gut gelungenen - Eigenproduktion „Die 
Hochmütigen“ ab. Adel verpflichtet! An-
schließend trafen wir uns zum Ausklang des 

Abends im Restaurant König zum geselligen 
Umtrunk.

Zum Geburtstag 
gratulieren wir sehr herzlich:
0�.0�.
03.0�.
08.0�.
09.0�.
��.0�.
�2.0�.
�6.0�.
�9.0�.
2�.0�.
2�.0�.
27.0�.
29.0�.
02.02.
09.02.
�5.02.
�7.02.
20.02.

Mössner, Gerlinde
Schwarzwälder, Wolfram
Kurzmann, Albert
Gebauer, Jürgen
Heidler, Inge
Klumpp, Walter
Wenner, Reinhold
Weinert, Karl
Haunß, Günter
Schnait, Johann
Weiler Bernhard
Klumpp, Brigitte
Dickgiesser, Michaela
Rau, Siegfried
Meinzer, Egon
Koch, Jürgen
Reeb, Ruth

65 Jahre
58 Jahre
70 Jahre
72 Jahre
70 Jahre
75 Jahre
88 Jahre
82 Jahre
67 Jahre
65 Jahre
80 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
75 Jahre
83 Jahre
60 Jahre
86 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.

Wir wünschen

Aus den Vereinen

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.

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
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Anspruch genommen. Die neuen Spielgeräte, 
verschiedene Ball- und Jonglierspiele wurden 
ebenso vielseitig genutzt. Zur Stärkung gab es 
kostenlos Popcorn aus der Maschine.
Dank allen Helferinnen und Helfern und den 
Kuchenbäckerinnen, die uns viele Köstlich-
keiten gespendet haben. Dank auch für viele 
Geld- und Sachspenden. Zuletzt ein herzliches 
Dankeschön allen Gästen groß und klein für 
ihr Kommen und Mitfeiern. Sie haben maß-
geblich zum guten Gelingen und der guten 
Atmosphäre des Festes beigetragen.

Jahresausflug
Chrysanthema Lahr und anderes
Am Samstag, �7.�0.2009, starteten wir mit 44 
Personen mit einem Bus zum Jahresausflug. 
Das Wetter war der Jahreszeit angepasst – es 
hätte besser sein können. Unser erstes Ziel 
war die Fischtreppe an der Staustufe Rheinau/
Gambsheim. Dort wurden wir über die Fisch-
wanderung am Rhein, die durch solche Trep-
pen wieder möglich gemacht wird, informiert. 
Lachse, Meerforellen und Maifische werden 
beim Sprung die Treppe hinauf elektronisch 
erfasst und registriert. Zusammen mit anderen 
Anlagen dieser Art dient das Bauwerk dem Er-
halt der Fischbestände im Rhein.
Nächstes Ziel war die „Chrysanthema Lahr“; 
Deutschlands größtes Open-Air-Blumenfes-
tival. Wir kamen dort gegen Mittag an und 
hatten vier Stunden Zeit, die mit herrlichen 
Chrysanthemen-Gebinden geschmückte Stadt 
zu durchwandern und zu bestaunen. Lahr ist 
an sich schon ein sehr schönes Städtchen mit 
zahlreichen historischen, gut erhaltenen Ge-
bäuden im Ortskern. Am Nachmittag wurde 
auf dem Marktplatz durch den OB der Stadt 
und in Anwesenheit zahlreicher Vertreter der 
Partnerstädte sowie eines japanischen Konsuls 
die Chrysanthemen-Königin gekrönt. Ein bun-
tes Unterhaltungsprogramm umrahmte die 
Veranstaltung.
Am Nachmittag fuhren wir weiter nach See-
bach am Fuß der Hornisgrinde. In der Vollmer’s-
Mühle – erbaut um �800 – wurde uns ein zünf-

Zeit für ein wenig Stille und Besinnlichkeit.
Zeit für Dankbarkeit und Zuversicht. 
Zeit für die kleinen Dinge des Herzens und 
für das wunder der heiligen Nacht.

Eine frohe Weihnachtszeit und für 20�0 bes-
te Gesundheit und alles Gute wünschen wir 
unseren Mitgliedern, Ihren Familien und 
selbstverständlich auch allen LeserInnen des 
Bürgerblatts 
Im Namen der Vorstandschaft des OGV KA-
Rintheim e.V.

Rosi Herr

Kleingartenverein 
Kuhweide 

Kinderfest mit vielen Höhepunkten
Am Sonntag, 20.09.2009, feierte die Kuhweide 
die Einweihung des durch das Gartenbauamt 
der Stadt Karlsruhe neu gestalteten Spiel-
platzes. Über �00 Kinder waren mit Eltern und 
Großeltern gekommen. Unserer Einladung 
waren auch Gartenbaudirektor Helmut Kern 
und Verbandsvorsitzender Alfred Lüthin ge-
folgt. Beide hatten sich für die Durchführung 
des Projektes „Neuer Spielplatz“ eingesetzt.
Die Kinder erlebten ein sehr ansprechendes 
Programm. Ballonartist „Mira-Qulix“ kreierte 
bizarre Gebilde mit seinen Ballons, „Clown 
Julchen und ihre Zaubermäuschen“ brachten 
mit ihrer Magie die Kinder zum Staunen und 
engagierten Mitmachen. Tanzeinlagen boten 
Garden des Rintheimer Carneval Vereins. Das 
Kettenkarussell und Kutschfahrten mit Harry 
durch das Gartengelände wurden pausenlos in 

Aus den Vereinen
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Wir wünschen Ihnen eine schöne 
Advents- und Weihnachtszeit

Veilchenstraße 27    76131 Karlsruhe    Tel. 0721 – 615582    www.Patrick-Waltner.de
Öffnungszeiten: Di + Mi  von 9 - 18 Uhr    Do + Fr von 9 - 19 Uhr   Samstag von 9 - 13 Uhr 

(kostenlose Parkmöglichkeiten vor der Tür)

Unsere Weihnachtsaktion:Unsere Weihnachtsaktion:

Geschenksets von Paul MitchellGeschenksets von Paul Mitchell --22 Produkte kaufen, nurProdukte kaufen, nur 11 bezahlenbezahlen-
* Nur solange der Vorrat reicht *

EIN ERLEBNIS FÜR SIE UND IHR HAAR

PATRICK WALTNER
P R O F E S S I O N A L  H A I R

Fliesenverlegung
Ewald Muth

Rintheimer Hauptstraße 118
76131 Karlsruhe
www.fliesenverlegung-ewald-muth.de

Fon 0721 611483
Fax 0721 6239835

 Fliesen, Platten, Mosaik
 Altbau - Umbau
 Reparaturarbeiten
Wir wünschen Ihnen frohe Weih-
nachten und ein gutes neues Jahr
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tiger Brauchtumsabend geboten. Zuerst gab 
es Deftiges aus Küche und Keller – Holzofen-
brot, Wurst, Schinken, Käse, Most und Saft aus 
eigener Herstellung. Die Butter durften wir im 
Fass eigenhändig stampfen. Begleitet wurde 
die Veranstaltung mit Stimmungsmusik. Wir 
konnten Wolle spinnen und Kienspäne ho-
beln. Unsere „Sänger“ pflegten, begleitet von 
der Christel am ‚Ziehriemen‘, zu vorgerückter 
Stunde das badische Liedgut. Willi, der Müh-
lenwirt, erläuterte uns die Geschichte der 
Mühle und trug sehr humorvoll Anekdoten 
und Histörchen aus vergangenen Tagen vor. 
Leider musste wetterbedingt der traditionelle 
Lichtergang am Schluss ausfallen.

Der Finanzchef, Joachim Früh, überreichte 
unserem Vorsitzenden, Wolfgang Schneider, 
als Dank für die immer hervorragende Orga-
nisation unserer Ausflüge ein Präsent. Dank 
an den Chauffeur Soldo vom SüdwestBus, der 
uns sicher und pünktlich von Ort zu Ort brach-
te. Nicht zu vergessen unser Freund Joachim 
Polenz, der uns unterwegs mit einem Imbiss 
überraschte. Zuletzt Dank an alle Teilnehmer 
für ihr Dabeisein.

Weihnachten und Jahreswechsel
Allen unseren Mitgliedern sowie Freunden des 
Vereins wünschen wir frohe Festtage sowie 
ein glückliches und friedliches neues Jahr. Wir 
denken besonders an die Kranken und wün-
schen Ihnen eine baldige Genesung.

Der Vorstand

Aus den Vereinen

DJK Ost

Basketball
Unsere Basketballmannschaften freuen sich 
über Verstärkung. Kommen Sie zu einem 
Schnuppertraining!

Trainingszeiten
Senioren Kreisliga
mittwochs und freitags von �9:00 bis 20:30 
Uhr in der Friedrich-List-Schule
Senioren Bezirksliga
mittwochs und freitags von 20:30 bis 22:00 
Uhr in der Friedrich-List-Schule
Freizeitbasketball Senioren
dienstags von 20:00 bis 22:00 Uhr in der Hein-
rich-Hübsch-Schule
Ansprechpartner
Karlheinz Heier, Tel. 072� 8305264
Weitere Information und Kontaktadressen 
unter www.djk-ost.de

Karlsruher SV

Rugby-Jugend beim KSV
Im Herbst 2007 hat der Aufbau der Rugby-
Jugend mit 3 Jungs begonnen. Nach anfäng-
lichen Startschwierigkeiten haben wir mitt-
lerweile �8 Kinder im Alter von 6-�4 für diese 
Sportart gewinnen können. Rugby ist die per-
fekte Sportart für Kinder ab 6 Jahren und 
Jugendliche, egal ob Junge oder Mädchen, 
körperlich groß oder klein, schwer oder leicht. 
Für jeden Typ gibt es die passende Position.
Die Verletzungsgefahr ist beim Rugby gerin-
ger als beispielsweise bei Fußball oder Hand-
ball, und darüber hinaus ist der Spaßfaktor 
viel höher. Das „Takeln“ und „getakelt wer-
den“ sowie die anderen Techniken beim Rug-
by werden natürlich ausführlich trainiert.
Die Kinder können sich austoben, Aggressi-
onen abbauen, kämpfen, sich miteinander 
messen, aber sie lernen auch die Regeln einzu-
halten und im Team zusammen zu arbeiten.
Rugby wird immer draußen gespielt, bei je-
dem Wetter, das stärkt die Abwehrkräfte.
7er Rugby wird ab 2016 olympisch (... bis da-
hin erhoffen wir uns, dass unsere Jugend teil-
nehmen kann...)
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Trainingszeiten für die Rugby-Jugend:
6 – �0-jährige Di �6:00 – �7:30 Uhr
�0 – �6 jährige Di+Do �7:30 – �9:00 Uhr
ab �6 Jahren Di+Do �9:00 – 2�:00 Uhr

Unsere U�4-Jugend hatte ihr erstes 7er Tur-
nier am 28.06.09 in der Nähe von Frankfurt. 
Die Jungs haben ihr Bestes gegeben und den 
7. Platz erreicht. Für die nächste Zeit sind 
Freundschaftsspiele geplant sowie eine evtl. 
Teilnahme an dem Schul-Rugby-Turnier am 
�2.�2.09 in Heidelberg. Anschließend werden 
wir uns im „Fritz Grünebaum Sportpark“ die 
Deutsche Nationalmannschaft gegen Hong-
kong anschauen: Spielbeginn �4:00 Uhr.
Unsere kleinen Rugby-Spieler, von 6-9, haben 
nur einmal in der Woche Training. Eze, ihr Trai-
ner, hat eine schöne kleine Gruppe von Jungs, 
die voller Begeisterung  beim Training dabei 
sind und weder Regen noch Schnee scheuen.
Beim KSV Familientag am �2.09.09 hat unsere 
Rugby-Jugend der KSV Fußball-Jugend Rug-
by vorgestellt. Die Jungs haben ca. � Stunde 
miteinander trainiert und man konnte sehen, 
dass es den Kindern sichtlich Spaß gemacht 
hat. Es war eine willkommene Gelegenheit 
Rugby einem Publikum vorzustellen.

F1-Junioren bedanken 
sich bei RA Michael Storz
Auch wir Kinder der F� wurden größer und 
brauchten somit neue Trikots. Dank der wie-
derholten Unterstützung der Anwaltskanzlei 
Michael Storz konnten wir einen tollen Trikot-
satz anschaffen. Hierfür sagen wir nochmals 
VIELEN DANK! Elvira Jung

Vereinigter Chor 
1877 e.V. Karlsruhe-Rintheim

Mit Schirm, Schauer 
und trotzdem guter Laune
so könnten wir im Nachhinein unseren dies-
jährigen Sängerausflug betiteln. Der Petrus 
hatte wirklich kein Einsehen mit uns und öff-
nete mehr oder weniger heftig die Schleusen 
des Himmels, dass es, zumindest zeitweise, 
zum Gott erbarmen war. Irgendjemand von 
uns muss wohl nicht ganz brav gewesen sein, 
sonst hätten wir wirklich etwas besseres Wet-
ter bekommen. Nun gut, man sollte nicht 
so sehr übertreiben, denn ganz so schlimm 
war es nun auch wieder nicht. Bei schönem 
Wetter kann ja jeder verreisen. Zudem saßen 
wir, wenn es regnete, entweder programm-
bedingt oder auf Grund eigener Initiative, 
im Trockenen. Zumindest äußerlich. Innerlich 
steckten wir den einen oder anderen weinse-
ligen Schauer ganz locker weg, denn da hatte 
der Petrus ja keinen Einfluss drauf.

Doch halt, ich will mal schön der Reihe nach 
erzählen. Unser erstes Ziel war das schöne und 
geschichtsträchtige Straßburg. Das haben wir 
mit einer Stadtführung, nicht zu Fuß, sondern 
mit einem glasüberdachten Schiff auf der ILL, 
erkundeten.
Die Schifffahrt auf der ILL dauerte etwas mehr 
als eine Stunde und wir konnten die deutsch-
sprachigen Ansagen mittels Kopfhörer bestens 
verfolgen und gewannen so einen Einblick in 
die Geschichte Straßburgs mit seinen alten 
aber auch neuen Bauwerken. Der moderne 
Teil wird insbesondere durch die riesigen, viel-
leicht auch etwas zu pompösen Gebäude der 
Europäischen Gemeinschaft mit all den ent-
sprechenden Einrichtungen geprägt. Geld hat 
da bei der Erstellung offensichtlich keine ent-
scheidende Rolle gespielt.
Die nächste Station war dann das Deutsche 
Weintor in Schweigen, bei dem wir nach gut 
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einer Stunde Busfahrt eintrafen. Dort konnten 
wir uns zwar nur eine gute halbe Stunde auf-
halten, doch zu einem Gläschen neuen Wein 
und einem Flammkuchen reichte es immer 
noch. Manche tranken tatsächlich auch Kaf-
fee.
Die Weiterfahrt führte uns dann zum Endziel 
unseres Ausfluges nach Pleisweiler-Oberho-
fen. Hier waren in einer schönen Gaststätte 
zum Abendessen avisiert. Leider konnten wir 
aufgrund des wechselhaften Wetters nicht im 
Biergarten speisen, obwohl es hier viel uriger 
gewesen wäre. So fanden wir uns In einem der 
vielen Nebenzimmer wieder. Zum Ausklang 
des Tages durfte dann jeder noch einmal in 
den Vollen gehen und nach Herzenslust spei-
sen. Selbstverständlich haben wir als Gesang-
verein auch drei Lieder im Lokal geschmettert, 
die aufgrund des genossenen guten Rieslings 
ganz locker über die Bühne gingen.

Da dieses Bürgerblatt die letzte Ausgabe in 
2009 ist, möchten wir uns bei unseren Vereins-
mitgliedern aber auch bei Ihnen allen, liebe 
Leserinnen und Leser des Bürgerblattes, ganz 
herzlich für Ihre Treue und Unterstützung das 
ganze Jahr über bedanken. Wir hoffen, wir 
konnten durch unsere Auftritte bei den ein-
zelnen Veranstaltungen der Kirchen sowie der 
Rintheimer Vereine, aber auch mit der Auf-
führung der Rockoper „Jesus Christ Superstar“ 
unseres Gospelchores in der Kirche „Zum Gu-
ten Hirten“ ein klein wenig zum Rintheimer 
Kulturleben beitragen. Auch im kommenden 
Jahr ist wieder ein Konzert vorgesehen, über 
das wir Sie natürlich noch rechtzeitig informie-
ren werden.

Wir wünschen Ihnen nun ein frohes Fest mit 
viel Ruhe und ohne Stress im Kreise Ihrer Lie-
ben. Für das Neue Jahr 20�0 alles Gute, beste 
Gesundheit und falls Sie doch einmal krank 
werden sollten, rasche und vollständige Gene-
sung.
Im Namen des Vereinigten Chores 

Peter Alexander

Aus den Vereinen

Kleintierzuchtverein

Liebe Rintheimer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in diesem letzten Jahresbericht können wir lei-
der keinen Rückblick nehmen auf eine Kanin-
chenschau in der Rintheimer Sporthalle. Aus 
personellen Gründen war uns die Durchfüh-
rung einer solchen nicht möglich, wir bitten 
um Verständnis.
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: 
Sollten Sie Lust und Laune auf Kaninchenaus-
stellungen haben, so haben Sie dazu Gelegen-
heit bei der größten deutschen Ausstellung, 
die erstmalig in der Neuen Messe Rheinstetten 
stattfindet und zwar am �2. u. �3. Dez. 2009. 
Hier haben Sie die Möglichkeit, ca. 30.000 Ka-
ninchen verschiedenster Rassen und Farben-
schläge sowie Produkte aus Kaninchenfellen 
in vielfältiger Art und Weise zu bestaunen. 
Eine einmalige Gelegenheit, die sich bestimmt 
nicht so schnell wieder bietet in unserer Um-
gebung.
Wer es lieber etwas kleiner hätte, dem emp-
fehlen wir den Besuch der Kreiskaninchen- 
und Kreisjugendschau am 9. und �0. Januar 
20�0 in Mörsch oder der Landes-Clubschau am 
gleichen Datum in Mannheim. Bei allen drei 
Ausstellungen werden unsere Züchter Ger-
hard Künner und Günther Erb mit ihren  Rasse-
kaninchen vertreten sein. Sie hoffen auf eine 
gute Bewertung ihrer Tiere.

Auf vielfachen Wunsch führten wir am �8. Sep-
tember wieder einen Wandertag durch. Nach 
einer ca. 2 ½ stündigen Fahrt durch das Kinzig-
tal waren wir am Ziel angelangt und starteten 
gut gestärkt in Unterkirnach unsere Rund-
wanderung durch Wälder und Wiesen zurück 
zum Ausgangspunkt. Das Wetter konnte nicht 
besser sein, und so hatten wir alle viel Spaß, 
besonders beim abschließenden Hausmacher 
Vesper im Ackerloch, einem urigen Landgast-
haus. Gegen 22.00 Uhr waren wir wieder in 
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Reparaturen & Verkauf
von TV, LCD und Plasma 
alle Geräte

SAUTER & GUT

Seniorenfreundlicher
Service

Mathystr. 13 • 76133 Karlsruhe • Tel. 0721 376037

über 11.000 x in Europa

best of electronics!

Dr. Thomas Döring . Apotheker
Brettener Str. 1 . 76131 Karlsruhe
Tel. 0721-612656 - Fax 0721-615717
m i n e r v a @ m i n e r v a - h e l e n a . d e
w w w . m i n e r v a - h e l e n a . d e

Fröhliche Weihnachten wünscht Ihnen Ihre

LIEDE GMBH
HAUSVERWALTUNG

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

Liede GmbH
Hausverwaltung
Weinweg 18
76131 Karlsruhe

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

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

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!



�6

Aus den Vereinen

Rintheim und konnten auf einen schönen Tag 
zurückblicken.

Abschließend wünschen wir nun allen Mitglie-
dern, Freunden und allen Lesern des Rinthei-
mer Bürgerblattes ein fröhliches, gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches 
Neues Jahr 20�0.

M.E.

Grüne Ecke

Bei einem Gang durch unseren Stadtteil 
Rintheim stellt man fest, dass in einigen Gär-
ten stattliche Walnussbäume stehen.. Die 
Walnuss ist ein Gehölz mit einer langen Tra-
dition. Bereits Karl  der Große hat gefordert, 
dass in jeden Garten ein Walnussbaum ge-
pflanzt werden soll. Aber auch ohne diesen 
geschichtlichen Rückblick wissen wir heute 
den Wert der Walnuss zu schätzen. Walnuss-
bäume sind an sich anspruchslose Gehölze. 
Sie wachsen in jedem Boden, der für eine all-
gemeine Gehölzpflanzung geeignet ist.
Günstig ist ein Humusgehalt des Bodens zwi-
schen 2 und 4 %. Nach dem Anwachsen kann 
die Entwicklung in nährstoffarmen Böden 
durch eine jährliche Volldüngergabe unter-
stützt werden. Beim Pflanzen von Jungbäu-
men sollte in jedem Falle stickstoffreicher 
Volldünger eingesetzt werden. Die Düngung 
erfolgt im zeitigen Frühjahr (März). Eine zu 
späte Düngung kann die Holzreife im Herbst 
beeinträchtigen.
Während des Jugendwachstums sollten die 
jungen Bäume ausreichend gewässert wer-
den. Das Anlegen einer Baumscheibe ist 
hierbei hilfreich. Um ein gerades Wachstum 
zu erreichen, ist das Anbinden an eine kräf-
tigen Baumpfahl empfehlenswert. Besondere 
Schnittmaßnahmen sind beim Walnussbaum 

in der Regel nicht erforderlich. Man lässt dem 
Wuchs der Krone freien Lauf. Neben dem 
Mitteltrieb sollen zum Kronenaufbau 3-4 
gut verteilte Leitäste stehen bleiben. Sollten 
Schnittmaßnahmen erforderlich sein, können 
diese bei Jungbäumen zwischen August und 
Oktober ausgeführt werden. Dadurch wird 
weitestgehend vermieden, dass die Schnitt-
stellen zu stark “bluten“.

Normalerweise kommen Walnussbäume erst 
nach einigen Jahren zum Blühen. Üblicher-
weise ist die Walnuss selbstfruchtbar, doch 
oft kann es vorkommen, dass die männlichen 
und weiblichen Blüten nicht zur gleichen Zeit 
aufblühen. Dann  ist die Befruchtung proble-
matisch. Aus diesem Grunde sollten möglichst 
in der Nähe ein bis zwei andere Walnussbäu-
me stehen, um eine gegenseitige Befruch-
tung zu gewährleisten.

Bei einer Neupflanzung sollten sie Chance nut-
zen und eine veredelte Sorte auswählen. Eine 
Beratung durch einen Baumschulfachmann 
ist empfehlenswert. Es gibt Unterschiede 
zwischen den Sorten hinsichtlich Frostwider-
standsfähigkeit, Blühtermin und Fruchtreife. 
Geerntet werden Walnüsse, wenn sich im 
Herbst die fleischige, grüne Hülle von selbst 
öffnet und die Nüsse problemlos herausge-
löst werden können. Die Nüsse werden von 
der grünen Schale befreit und anschließend 
in einem Wasserbad gesäubert. Das Waschen 
sollte rasch erfolgen, damit möglichst kein 
Wasser in die Nüsse eindringt. Anschließend 
werden die Nüsse in der Sonne getrocknet. 
Sollte die Trocknung im Freien nicht mög-
lich sein, erfolgt diese in einem temperierten 
Raum bei etwa �6-23°C. Gut getrocknete 
Nüsse werden am besten in Netzen an einem 
kühlen Ort aufbewahrt. Die Lagerdauer kann 
unter günstigen Verhältnissen bis zu einem 
Jahr betragen.
Gutes Gelingen beim Knacken der Nüsse 
wünscht

Ihr Norbert F. Röth
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Eine Bereicherung 
für Rintheim

In Karlsruhe-Rintheim wurde am 
24. - 25.��.2009 das Kreativ-Häusle 
in der Rintheimer Hauptstraße er-
öffnet. Der Künstler Berthold Bickel 
hatte seinen Traum verwirklicht 
und eine Stätte für unentdeckte Talente im 
Bereich des Malens ins Leben gerufen. Es wa-
ren zwei rundum gelungene Eröffnungstage, 
wie der Tenor der Besucher uns zum Ausdruck 
brachte.
Alles mit viel Liebe gemacht – einfach fantas-
tisch.

Jeder Aussteller hat seinen eigenen Stil. Das 
ist ein Kompliment an den Künstler Berthold 
Bickel, der die Fähigkeit hat, die Talente der 
Kunstschaffenden individuell zu fördern, zu 
entwickeln und zu entfalten. Er sei ein Meis-
ter seines Berufes.

B.S.

1. Rintheimer Carneval
Verein 1978 e.V.

Helferfest
Unser diesjähriges Helferfest fand am 
23.08.2009 statt; dazu werden alle Leute ein-
geladen die den Verein das Jahr über unter-
stützen und bei den Veranstaltungen zum 
guten Gelingen beitragen.

Wir trafen uns in der Weinwegklause und 
konnten bei herrlichem Wetter im Biergar-
ten sitzen, es wurde gegrillt, es gab leckere 
Salate und kleine Häppchen für zwischen-
durch.

Den Freunden, Helfern und Gönnern ein 
großes Dankeschön für Eure Hilfe, ohne 
Euch könnten die Veranstaltungen nicht 
stattfinden.

Ausflug
Am 26.09.2009 war es wieder soweit, unser 
Ausflugsziel in diesem Jahr war das schöne 
Neckartal und der Odenwald. Wir trafen uns 
um 06.30 Uhr an der St. Martinskirche und 
warteten bei einer Tasse Cafe auf unseren 
Bus, vom Busunternehmer G. Kasper.

Fröhlich stiegen wir ein, und dann ging die 
Fahrt los. Unsere Sitzungspräsidentin Stepha-
nie begrüßte mit unserem Präsidenten Do-
minik die Mitreisenden und  sie gaben einen 
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Terminvorschau
Ordensmatinee: 09. Januar 20�0  �4.�� Uhr
Faschingsball: 30. Januar 20�0 20.�� Uhr
Kinderfasching: 3�. Januar 20�0 �4.�� Uhr

Alle Veranstaltungen finden im Saal des 
Heinz-Schuchmann-Haus statt. Wir würden 
uns freuen, wenn wir Sie an unseren Veran-
staltungen begrüßen dürften.

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und 
wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachts-
fest und für das Neue Jahr alles Gute.
Wir verbleiben mit närrischen Grüßen

Euer 1. RCV, Vera Walch

1. RCC „die Sandhasen“ 
1971 e.V.

Klopferausflug nach Bretten
Am Samstag den 26.09.09 um �0:30 Uhr tra-
fen sich die Kinder der Klopfergarde um end-
lich in ihren lange mit Spannung erwarteten 
Ausflug zu starten. Zu diesem wurden sie von 
ihrem Paten, unserem Präsidenten, eingela-
den, welcher natürlich auch selbst mitkam. 
Außerdem wurden die Klopfer durch ihre 
Trainerin Melanie sowie von Jasmin und Na-
dine begleitet.

Ziel des Ausfluges war ein Streichelzoo bei 
Bretten. Dort angekommen mussten wir leider 
feststellen, dass es dort keine frei laufenden 
Affen mehr gibt. Diese wurden anscheinend 
von den Besuchern nicht angemessen behan-
delt. Allerdings lernten wir schnell die Schafe 
und Ziegen kennen, die uns auch gleich in 
ihr Herz schlossen, denn wir hatten mehre-
re Tüten mit Futter. Auch die Rehe und Yaks 
wichen uns bald nicht mehr von der Seite. An-
stelle der Affen gibt es im Streichelzoo jetzt 

kurzen Bericht über den Verlauf des Tages 
ab. Die erste Station war die Burg Gutten-
berg. Dort am Parkplatz angekommen gab es 
für alle belegte Brötchen, für die Erwachse-
nen Sekt und für unsere Jugend alkoholfreie 
Getränke. Nach dieser Stärkung  gingen wir 
zur Burg um das Burginnere, das Burgmuse-
um und die Falknerei zu besichtigen. Dann 
besuchten wir  die Flugshow der Greifvögel. 
Es war einfach gigantisch, wie diese großen 
Vögel über unsere Köpfe hinweg geflogen 
sind, egal ob es Adler, Geier oder die Eulen 
waren. Auch haben wir sehr viel über die 
einzelnen Arten und ihre Haltung erfahren. 
Nach dieser beeindruckenden Show ging es 
zurück zu unserem Bus, der uns nach Mos-
bach brachte. Dort im Brauhaus von Mosbach 
wartete das Mittagsbuffet auf uns. Nach dem 
leckeren Essen gab es eine Brauereiführung, 
und der Besitzer führte uns in die Kunst des 
Bierbrauens ein. Danach hatten wir freie 
Zeit zur Verfügung und konnten Mosbach 
mit seiner romantischen Altstadt mit vielen 
Fachwerkhäuer und verwinkelten Gässchen 
erkunden. Gegen �7.00 Uhr traten wir den 
Rückweg an, wobei wir noch in einen Besen 
eingekehrt sind. Im Weingut Bös gab es einen 
leckeren Winzerteller mit deftiger Wurst und 
gutem Brot und einen herrlichen Wein. Da-
nach fuhren wir gut gestärkt und mit bester 
Laune nach Rintheim zurück. Unser Busfahrer 
Herr Kasper senior hat uns gut und sicher ge-
fahren. Zum Schluss bedankte sich unser Prä-
sident Dominik Walch bei den Mitreisenden 
und dem Busfahrer und musste versprechen, 
dass wir im kommenden Jahr wieder einen 
schönen Ausflug machen.
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more Huss –
more fun!

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

more Huss –

Tel 0721

Winter  in Sicht …

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
ein fröhliches Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr

Aus den Vereinen

Alpakas und Nandus. Die mussten allerdings 
noch nicht bemerkt haben, dass die Besucher 
meistens was zu futtern dabei haben. Daher 
nahmen die kaum Notiz von uns. Nachdem 
wir durch den ganzen Zoo gegangen waren, 
wurde es Zeit zum Händewaschen (denn die-
se waren ziemlich angesabbert) und danach 
zum Mittagessen.

Als alle frisch gestärkt waren, verbrachten wir 
noch eine schöne Stunde auf dem Spielplatz. 
Zum krönenden Abschluss bekamen alle Kin-
der sowie der Pate noch ein kleines Plüschtier 
als Andenken.

Nadine König

1. Karlsruher Tanzmarathon
Vielen Dank an alle Helferlein die frühzei-
tig aufgestanden sind um dieses Event mit 
uns durchzuführen. Ganz besonderer Dank 
an Monika Benz und Klaus-Peter Rösch, die 
durch Ihre Verkäufe unsere Gardekasse auf-
gepeppt haben.

Es war ein voller Erfolg für uns. 9000 Läufer 
liefen an uns vorbei und kennen jetzt den 
RCC.
Als Krönung dieses Events tanzte unsere Sand-
hasengarde ihren Schautanz auf der Bühne 
im Stadion. Hier wurden wir ebenso begrüsst 
wie die vielen Läuferinnen und Läufer für die 
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Aus den Vereinen

Hof, Trainer, Badewannenstöpsel, Staubsau-
gerbeutel und Holzdiele, alle diese Wörter 
mussten in unserem Stück vorkommen. Nach 
dem Abendessen bekamen wir die Ergebnisse 
der Olympiade gesagt. Danach saßen wir 
dann alle zusammen im Saal in dem wir auch 
trainieren und führten uns gegenseitig die 
tollen Stücke vor. Es war sehr amüsant, erst 
kamen unsere Klopfer, danach die Eltern und 
zu Schluss kam dann die Sandhasengarde. Da 
wir, die Sandhasengarde nicht so Schauspiele-
risch drauf waren dichteten wir kurzer Hand 
ein kleines Liedchen mit der Melodie von 
„We will Rock you“. Es kam bei allen gut an. 
Wir hatten während allen Aufführungen viel 
zu lachen. Nachdem alle fertig waren spielten 
wir wieder Werwolf, welches das Spiel des 
Trainingslagers schlechthin war.

Um Mitternacht gratulierten wir dann alle 
unserer lieben Sabine zu ihrem Geburtstag. 
Am Sonntag dann war große Aufbruchsstim-
mung, doch trotzdem trainierten wir nach 
dem Frühstück noch ein bisschen. Nach dem 
Mittagessen wurde dann alles zusammen ge-
packt und die Autos beladen. Um halb drei 
war dann Hausübergabe an Herrn Schlencker. 
Zum Abschluss noch ein schönes Gruppenfo-
to mit allen, und dann fuhren wir auch schon 
wieder Heim. Uns allen hat es riesen Spaß ge-
macht wir freuen uns aufs nächste Jahr und 
geben auch da wieder richtig Gas.

Liebe Grüße eure Meike

es ihr  Ziel war. Wir würden uns freuen nächs-
tes Jahr wieder dabei zu sein. Es hat uns allen 
sehr viel Spass gemacht.
Auch dieses Jahr führten wir wieder ein Trai-
ningslager durch. 

Trainingslager Griesget-Hof
Am 23.�0.09 war es wieder soweit, voller Ta-
tendrang und Freude machten wir uns auf 
zum Griesget-Hof. Das Wetter war sehr reg-
nerisch, doch unsere Stimmung konnte es uns 
nicht vermiesen. Kaum angekommen, wur-
den die Zimmer bezogen. Uns fiel auf, dass 
nicht mehr unsere Rehe auf dem Feld stan-
den, stattdessen sind es jetzt Yaks. Nach dem 
Auspacken und Betten beziehen, fingen wir 
auch schon an mit dem Training. Voller Freu-
de vernahmen wir den Ruf unserer Küchen-
crew und eilten alle zum Essen. Nach dem 
Abendessen wurde gespielt, ein paar spielten 
Karten, andere Kniffel, oder spielten mit Me-
lanie zusammen Werwolf. Am nächsten Tag 
ging es dann auch gleich wieder nach dem 
Frühstück ans trainieren. Unser Mittagspro-
gramm das sich Thomas und Yasmin sorgfältig 
schon vor dem Lager überlegt haben, wurde 
diesmal nicht mit einer schönen Wanderung, 
sondern mit einer Olympiade geschmückt. 
Weitsprung, Teebeutelweitwurf, Blinden Eier-
lauf, über einen Baumstamm balancieren und 
auch Schnelligkeit waren Aufgaben dieser 
Olympiade. Unsere Jessica konnte ihren Tee-
beutel sogar über 9 m weit werfen, was nicht 
sehr leicht ist, da der Teebeu-
tel sehr leicht ist und schlecht 
fliegt. Während der Olympi-
ade fanden ein paar von uns 
einen Yakschädel. Es sah grus-
lig aus aber interessant, denn 
jeder ging nachschauen wie er 
aussah. Beim Mittagessen wur-
de uns gesagt, dass jede Garde 
sich ein Theaterstück für den 
Abend überlegen muss. Wir 
bekamen fünf Begriffe ge-
sagt, welche waren Griesget-
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BBBank Karlsruhe spendet Fahrzeug 
aus Gewinnsparmitteln

Humanitäre Botschaft 
ist jetzt mobil

Der Durlacher Förderverein „Humanitäre 
Botschaft e.V.“ erhielt jüngst endlich ein 
eigenes Fahrzeug gespendet von der BB-
Bank Karlsruhe, die Gewinnsparmittel für 
die Anschaffung bereit gestellt hatte. Und 
in der Filiale Rintheim hatte man auch über-
zeugende Fürsprecher. Schließlich wurden 
sämtliche anfallenden Fahrten, wie etwa 
das Tauschen der „Cent hinterm Komma“ 
Pyramiden oder auch die Anwesenheit bei 
Informationsveranstaltungen oder Hilfs-
transporte ausschließlich mit Privat PKW 
durchgeführt – rein ehrenamtlich und auf 
eigene Kosten der jeweiligen Helfer ver-
steht sich.

„Für uns erleichtert das die Arbeit unge-
mein“, so Geschäftsführer Carsten de la 

Porte bei der offiziellen Fahrzeugüberga-
be. Immerhin habe sich im Lauf der Zeit der 
Arbeitsaufwand doch deutlich gesteigert 
und nur durch die ständige Präsenz in der 
Öffentlichkeit konnte man schließlich den 
heutigen Bekanntheitsgrad erreichen. Un-
terstützt vom Toyota Autohaus an der Oos 
in Baden-Baden, die einen deutlichen Preis-
nachlass beisteuerten und der Württember-
gischen Versicherung, die die Versicherung 
für das Fahrzeug übernehmen konnte nun 
ein mehr als praktisches Gefährt angeschafft 
werden. „Wir kriegen unseren kompletten 
Infostand unter und sind nicht bei jeder Ver-
anstaltung darauf angewiesen ein Fahrzeug 
zu leihen“, so de la Porte weiter.

Für Edith Zack, Filialleitung der BBBank in 
Rintheim war ganz klar, dass man hier hel-
fen müsse. „Wir sehen ja wie fleißig der Ver-
ein die Spendenpyramiden bei uns leert und 
wie viel Gutes mit den Erlösen hier in Karls-
ruhe schon erreicht werden konnte“. (hb)

Anzeige

Foto: Artis, Uli Deck: Ein Fahrzeug für die Humanitäre Botschaft erleichtert die Arbeit zukünftig ungemein. Humanitäre 
Botschaft Geschäftsführer Carsten de la Porte, Axel Dorn vom Toyota Autohaus an der Oos, BBBank Filialeiterin Edith 
Zack und Wayne Riser von der Württembergischen bei der Übergabe. (v.l.n.r.)
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Aus den Parteien

FDP
Ortsverband Ost

Neues aus dem Ortsverband
Nach �998 mit Klaus Kinkel stellt der Kreisver-
band Karlsruhe mit seinem Kreisvorsitzenden 
Heinz Golombeck endlich wieder einen Bun-
destagsabgeordneten. Trotz einer enttäu-
schenden Wahlbeteiligung von 7�,�% konnte 
die FDP in Karlsruhe mit �7,4 % der Gesamt-
stimmen ein hervorragendes Ergebnis einfah-
ren. Dies macht uns Mut für die Zukunft und 
zeigt, dass sich unsere Arbeit vor Ort bezahlt 
macht.

Wir gratulieren unserem neuen Abgeordne-
ten und wünschen Ihm für die nächsten 4 
Jahre in Berlin viel Erfolg. Er wird sich für die 
Interessen Karlsruhes stark machen. Davon 
sind wir überzeugt. Wir bedanken uns bei 
allen Wählerinnen und Wähler, die uns ihre 
Stimme gegeben haben.

So haben die Bürgerinnen und Bürger in un-
serem Ortsverband gewählt: 
Oststadt: �4,9 % Hagsfeld: �6,4 %
Rintheim: �3,2 % Waldstadt: �8,2 %

In der Gemeinderatssitzung vom 20. Okto-
ber wurde – gegen die Stimmen der FDP und 

KAL- beschlossen ein weiteres Möbelhaus (im 
mittleren Preissegment) im Hagsfelder Indus-
triegebiet anzusiedeln.

Für uns ein völlig unverständliches Abstim-
mungsverhalten derer, die hier in Hagsfeld 
immer lautstark tönen, dass wir im Verkehr er-
sticken und dies Hagsfeld und der Waldstadt 
nicht  mehr zuzumuten ist. Warum wird dann 
im Gemeinderat befürwortet, im Industriege-
biet weiteren Einzelhandel anzusiedeln? Eine 
– für uns- völlig absurde Entscheidung. Wert-
volle Industriefläche, und somit potentielle 
Industriearbeitsplätze, werden geopfert. An-
siedlungswilligen Betrieben wird der Zuzug 
nach Karlsruhe verwehrt. Konsequenz: Noch 
mehr Verkehr durch Hagsfeld und die Wald-
stadt. Hier müssen sich die Gemeinderäte der 
anderen Fraktionen fragen, ob dieses Verhal-
ten noch glaubwürdig ist. Wasser predigen 
und Wein trinken passt einfach nicht zusam-
men.

Der Ortsverband trifft sich jeden 4. Donners-
tag im Monat in den „Hagsfelder Stuben“ 
der VTH in der Schäferstraße 26. Interessierte 
sind jederzeit herzlich eingeladen. Für Fragen 
wenden Sie sich an den �. Vorsitzenden Chris-
toph Schneider unter Telefon 96866�3 oder 
seinen Stellvertreter Bernd G. Weber unter 
687250.

SPD
Ortsverband Rintheim

Liebe Rintheimer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nach einem ereignisreichen Jahr blickt der OV 
Rintheim zum Jahresende gerne zurück.
Es starteten erste Aktionen zum Programm 
„Soziale Stadt“ im Frühjahr, nämlich die 

SPD

Im Anschluss an unsere diversen erfolgreichen 
Unternehmungen dieses Jahres folgt nun un-
ser Eröffnungsball am �4. November 2009.
Wir wünschen allen unseren Lesern, Freunden 
und Mitgliedern unseres Vereines ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Der 1. Rintheimer Carneval Club”
die Sandhasen” e.V. 1971

Die Vorstandschaft
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Rintheim, Hagsfeld, Stutensee -Blankenloch, 
Eggenstein + Leopoldshafen

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Rintheim, Hagsfeld, Stutensee -Blankenloch, Rintheim, Hagsfeld, Stutensee -Blankenloch, 
Eggenstein + Leopoldshafe

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

Aus den Parteien

Bürgerbeteiligung – zum ersten Mal vor der 
Beantragung – und die Eröffnung des Sanie-
rungsbüros im Oktober. Der Bolzplatz wurde 
im Sommer gebaut und im Herbst von Sozi-
albürgermeister Martin Lenz eingeweiht. Die 
Straßenbahnschleife wurde erweitert. Das 
bescherte Rintheim eine monatelange Bau-
stelle bescherte und führte jetzt zu einer gu-
ten Lösung führte. Die Eröffnung des Mieter-
servicebüros der Volkswohnung GmbH im Juli 
bietet wieder eine Anlaufstelle für die Mieter 
im Rintheimer Feld.

Der SPD-Ortsverein freut sich auf das Jahr 
20�0, um all die angefangenen Aktivitäten 
aktiv weiter zu begleiten.
Wir möchten heute schon auf unser Neujahrs-
treffen am Samstag, den 23. Januar 20�0 ab 
�7:00 Uhr hinweisen. Wir werden uns wieder 
in den Rintheimer Stuben treffen und auch 
einen interessanten Vortrag einbauen.

Nun aber erstmal eine schöne und auch be-
sinnliche Vorweihnachtszeit ohne selbst 
gemachte Hektik und Stress, gesegnete Fei-
ertage und einen guten Start ins Neue Jahr 
wünscht Ihnen im Namen des Ortsvereins der 
Vorstand.

Dr. Helmut Rempp,
Ortsvereinsvorsitzender
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Aus anderen Vereinen

VdK
Ortsverband Rintheim

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nun ist sie wieder da, unbeliebt bei Jung und 
Alt- und dennoch, alle Jahre wieder ist sie 
pünktlich zur Stelle und begleitet uns, mal 
etwas milder, mal mit unerbittlicher Härte, 
die dunkle Jahreszeit mit ihren langen Win-
terabenden. Versuchern wir doch, uns auch 
diese Zeit etwas zu erhellen. Vielleicht mit 
einer schönen Tasse Kaffee oder Tee, oder ge-
mütlich im Sessel sitzend, um ein spannendes 
Buch zu lesen oder auch nur bei Kerzenlicht zu 
träumen. So werden wir sicherlich auch dieser 
Zeit etwas Schönes abgewinnen können. Viel-
leicht hilft uns auch die „sprechende Kerze“ 
ein wenig über die grauen Tage hinweg.

Ansprache einer Kerze
Ihr habt mich angezündet und schaut- nach-
denklich oder versonnen – in mein Licht. 
Vielleicht freut Ihr Euch auch ein bisschen da-
bei. Ich jedenfalls freue mich, dass ich bren-
ne. Wenn ich nicht brennen würde, läge ich 
in einem Karton mit anderen, die auch nicht 
brennen. In so einem Karton haben wir über-
haupt keinen Sinn, da liegen wir nur herum. 
Einen Sinn habe ich nur, wenn ich brenne 
– und jetzt brenne ich.

Aber seit ich brenne, bin ich schon ein kleines 
bisschen kürzer geworden. Das ist schade, 
denn ich kann mir ausrechnen, wann ich so 
kurz bin, dass ich nur noch ein kleines Stümpf-
chen bin- aber so ist das.

Es gibt nur zwei Möglichkeiten- entweder ich 
bleibe ganz und unversehrt im Karton, dann 
werde ich nicht kürzer, dann geht mir über-
haupt nichts ab, aber dann weiß ich nicht, 
was ich eigentlich soll- oder- ich gebe Licht 
und Wärme, dann weiß ich, wofür ich da bin, 
dann muss ich aber etwas geben dafür- von 

mir selbst, mich selber. Das ist schöner als kalt 
und sinnlos im Karton zu liegen.
So ist das auch bei Euch Menschen, genau so. 
Entweder Ihr bleibt für Euch, dann passiert 
Euch nichts, dann geht Euch nichts ab- aber 
dann wisst Ihr eigentlich nicht so recht war-
um. Dann seid Ihr nur eine Kerze im Karton. 
Oder- Ihr gebt Licht und Wärme. Dann habt 
Ihr einen Sinn. Dann freuen sich die Men-
schen, dass es Euch gibt. Dann seid ihr nicht 
vergebens da. Aber dafür müsst Ihr etwas ge-
ben. Von Euch selber, von allem, was in Euch 
ist, Ihr braucht keine Angst zu habe, wenn Ihr 
dabei kürzer werdet. Das ist nur äußerlich. In-
nen werdet Ihr immer heller. Denkt ruhig dar-
an, wenn Ihr eine brennende Kerze sehr, denn 
so eine Kerze seid Ihr selber.

Ich bin nur eine kleine, einzelne Kerze. Wenn 
ich alleine brenne, ist mein Licht nicht groß 
und die Wärme , die ich gebe , ist gering. Ich 
allein, das ist nicht viel. Aber mit anderen 
zusammen ist das Licht groß und die Wärme 
stark.

Bei Euch Menschen ist das genau so. Einzeln, 
für Euch genommen, ist Euer Licht nicht gewl-
tig und die Wärme klein. Aber zusammen mit 
anderen, da seid Ihr viel. Licht ist ansteckend.
Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern eine gesegnete Weihnacht und ein 
gesundes glückliches neues Jahr sowie allen 
Kranken eine baldige Genesung.

Unseren Mitgliedern, die in den letzten drei 
Monaten ihren Geburtstag feiern konnte, 
wünschen wir nachträglich noch alles Gute, 
Glück und Gesundheit.

Aus Platzgründen werden wir zukünftig nur 
noch diejenigen Mitglieder, die einen „run-
den oder halbrunden“ Geburtstag feiern kön-
nen, namentlich  erwähnen. Alle anderen sind 
natürlich genauso herzlich gegrüßt.

VDK Ortsverband Rintheim
Renate Kohm und M. Glöckner 




