
Stadt Karlsruhe

Blick ins Rathaus | 1

Die Karlsruher Bürgerhefte
für die Stadt Karlsruhe und die Stadtteile Altstadt, 
Beiertheim, Bulach, Daxlanden, Hagsfeld, Oberreut, 
Oststadt, Rintheim, Stadtmitte, Südweststadt und 
Weststadt

Februar 2019, Ausgabe Nr. 1

Inhaltsverzeichnis:

Der Fächerblick (AKB) 3

Mobiliät: Parkordnung  
schafft Rechtssicherheit 5

Bürgermeister Daniel Fluhrer  6

Gartenbauamt | Kulturamt 12

Kids und Teens 13

InfoCenter 14

Stadtwerke Karlsruhe 16

Rätselecke 17

Stober GmbH, Druckerei und Verlag
Industriestraße 12, 76344 Eggenstein,
Fon 0721 97830 18, Fax 0721 97830 41
www.buergerhefte.de, buergerhefte@stober.de

Redaktion:
Marcus Stober (verantwortlich), Judith Konz
Für die Beiträge der AKB ist der Vorsitzende 
Dr. Helmut Rempp (helmut.rempp-akb@web.de) 
verantwortlich. Die mit dem Namen des Verfassers 
oder seinen Initialen gezeichneten Beiträge stellen 
die Meinung des Verfassers dar, aber nicht unbe-
dingt die Ansicht der Redaktion. Manuskripte und 
Fotos werden nicht zurückgeschickt. Die Redaktion 
behält sich Kürzungen vor.

Anzeigen:
Maritta Magagnato (verantwortlich)
Fon 0721 97830 18, Fax 0721 97830 40,
anzeigen@stober.de, www.buergerhefte.de

Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 7 gültig.

Erscheinungsweise: 6 x jährlich in den Monaten:
Februar, April, Juni, Juli, Oktober und November

Verteilte Auflage: 70.000 Exemplare

Anzeigenschluss: 14. März 2019 für Heft 2/2019
Den Redaktionsschluss des jeweiligen Stadtteils 
entnehmen Sie bitte dem gelben Innenteil.

Der Blick ins Rathaus
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

2019 – ein Jahr
voller Jubiläen
Das Jahr 2019 ist ein 
Jahr der Jubiläen. Da-
bei markieren die Jah-
restage in den vor uns 
liegenden Monaten 
wichtige Etappen kul-

tureller, politischer und gesellschaftlicher 
Entwicklungslinien unseres Gemein-
wesens, erinnern daran, wie sich das 
Miteinanders gewandelt, wie sich die 
Gestaltungsmöglichkeiten verändert ha-
ben und das Selbstbewusstsein und der 
Wunsch nach Teilhabe gewachsen sind. 
Was uns heute als selbstverständlich er-
scheint, musste oft gegen heftige Wider-
stände durchgesetzt werden, entsprach 
in keiner Weise der geltenden Ordnung 
und wurde teils hart erkämpft. Und was 
uns dieses Jahr auch vor Augen führt: 
Karlsruhe stand dabei oft an der Spitze 
der Bewegung. Hier wurde immer wieder 
Neues entwickelt und vieles früher aus-
probiert als anderswo im Lande.

Nehmen wir den 5. Januar. Das neue Jahr 
war gerade erst ein paar Tage jung, als 
Bundesjustizministerin Katarina Barley 
nach Karlsruhe gekommen war, um da-
ran zu erinnern, dass die Frauen in Baden 
die ersten in der Republik waren, die vor 
100 Jahren an einer Wahl teilnehmen 
konnten. Hier hatte das Wahlrecht für 
Frauen in Deutschland Premiere.

Und nur ein paar Tage später jährte sich 
der Beginn der Theatergeschichte in un-
serer Stadt zum 300. Mal: Das Badische 
Staatstheater wurde am 13. Januar 1719 
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sich alles um zentrale Bürgerrechte und 
gesellschaftliche Werte drehen, die das 
Grundgesetz den Bürgerinnen und Bür-
gern unserer Republik garantiert. Gleich-
zeitig feiert auch der prägnante Bau 
des Architekten Paul Baumgarten einen 
runden Geburtstag: Vor 50 Jahren zog 
das Bundesverfassungsgericht vom Prinz-
Max-Palais an seinen heutigen Standort 
am Karlsruher Schloss um. 

Das Schloss beherbergt das Badische 
Landesmuseum – und dieses begeht sein 
100-jähriges Gründungsjubiläum mit der 
Ausstellung „Kaiser und Sultan – Nach-
barn in Europas Mitte 1600–1700“. Die 
Große Landesausstellung vom 19. Okto-
ber 2019 bis 19. April 2020 beleuchtet 
den kulturellen Austausch in Südosteu-
ropa im Schatten von Machtpolitik und 
Glaubenskonflikten. Die Ausstellung 
präsentiert rund 350 hochkarätige Expo-
nate und vereint erstmals die „Karlsruher 
Türkenbeute“ mit der „Türckischen Cam-
mer“ der Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden. 

Im Herbst wird das ebenfalls 100-jährige 
Bauhaus-Jubiläum das Konzept und das 
Wirken der künstlerisch-handwerklichen 
Avantgarde in Karlsruhe in den Fokus rü-
cken. Zahlreiche Einrichtungen der Stadt 
leisten Beiträge zum Themenjahr wie bei-
spielsweise das ZKM mit der Wanderaus-
stellung „Die ganze Welt ein Bauhaus“ 
ab dem 26. Oktober. Vorzeigeobjekt der 
Stadt Karlsruhe ist die in den 1920er Jah-
ren erbaute Dammerstock-Siedlung, wel-
che von Bauhaus-Gründer Walter Gropius 
als federführendem Architekten verwirk-
licht wurde.

als Hoftheater im Ostflügel des Karlsruher 
Residenzschlosses eröffnet. Von Anfang 
an nicht nur den Hof-Adligen vorbehal-
ten, hat sich das Theater trotz Bränden, 
Umzügen und der Bombardierung im 
Zweiten Weltkrieg zu einem internati-
onal renommierten Sechs-Sparten-Haus 
mit Schauspiel, Staatsballett, Oper und 
Konzert sowie dem Jungen Staatsthea-
ter und dem Volkstheater entwickelt. Mit 
Gastspielen und Projekten rund um den 
Globus ist das Badische Staatstheater ein 
vielbeachteter und hoch geschätzter Bot-
schafter Karlsruhes in der Welt. Wir dür-
fen uns alle auf ein Jubiläumsjahr voller 
Highlights freuen.

Erst 30 Jahre alt ist das ZKM | Zentrum 
für Kunst und Medien in Karlsruhe – und 
schon auf Platz 4 der wichtigsten Kunstin-
stitutionen weltweit: Das ZKM wird beim 
Ranking von ArtFacts.Net in einem Atem-
zug mit den Museen in New York und Pa-
ris genannt. Mit „WRITING THE HISTORY 
OF THE FUTURE“ zeigt das ZKM ab dem 
23. Februar 2019 bis zum 28. März 2021 
seine einzigartige Sammlung von der 
Avantgarde und Neo-Avantgarden des 
20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. 

Als Sitz der höchsten Gerichte steht Karls-
ruhe wie keine andere Stadt für den mo-
dernen demokratischen Rechtsstaat in 
Deutschland. Das Bundesverfassungsge-
richt wacht hier als einziges Verfassungs-
organ außerhalb der Bundeshauptstadt 
seit 1951 über die Einhaltung der Ver-
fassung. In diesem Jahr steht dabei ein 
besonderer Jahrestag im Kalender der 
„Residenz des Rechts“: Mit einem Verfas-
sungsFEST vom 22. bis 25. Mai feiert ganz 
Karlsruhe den 70. Jahrestag des Inkraft-
tretens des Grundgesetzes. Dabei wird 
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Bei diesem Pressetermin wurden u.a. fol-
gende wesentliche Aussagen gemacht: 
1) Die höheren Behörden forderten uns 

zum Handeln auf.
2) Beschwerden zeigten, dass das Gleich-

gewicht aller Verkehrsarten gestört war, 
Barrierefreiheit und Fußverkehrsquali-
tät das Nachsehen hatten.

3) Die Umsetzung des Gehwegparkens 
wurde stets mit breitem Dialogangebot 
an Bürgerschaft und -verein durchge-
führt. 

4) Durch die Mitwirkungsmöglichkeiten 
der Bürgerschaft wurde eine hohe Ak-
zeptanz hergestellt.

5) Die Zahl der Beschwerden sei nicht so 
hoch, wie man es vielleicht anfangs er-
wartet habe.

6) An einigen Ecken konnte keine für alle 
zufriedenstellende Lösung gefunden 
werden.

7) Weinbrennerstraße und Eisenlohrstraße 
wurden als Beispiele hervorgehoben, 
wo Parkplätze geschaffen wurden bzw. 
weitgehend erhalten blieben.

Dazu nimmt die AKB im Namen der Bür-
gervereine Stellung, die tendenziell etwas 
anders aussieht als die Sicht der Stadtver-
waltung:

Diese Auswahl an besonderen Veranstal-
tungen soll Sie neugierig machen auf all 
das, was Karlsruhe den Menschen aus 
Nah und Fern auch in diesem Jahr zu 
bieten hat. Freuen Sie sich darauf und 
werden Sie Teil des gemeinschaftlichen 
Erlebens. 

Ihr Dr. Frank Mentrup
Oberbürgermeister

Der Fächerblick 
Arbeitsgemeinschaft 
Karlsruher Bürgervereine

„Gehwegparken“ – 
Vorletzter Akt
Liebe Karlsruher 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
seit 2016 wird Stadtteil 
für Stadtteil die neue 
Parkpolitik umgesetzt. 

Ursprünglich plante die Stadtverwaltung 
die Umstellung im Jahr 2016 durchzuzie-
hen und ab 2017 gebührenpflichtig zu 
verwarnen (siehe auch BNN 12.4.2016, S. 
19). Die Bürgervereine waren von Anfang 
an einbezogen und sollten die Umstellung 
maßgeblich mit umsetzen. Daraus wurde 
aber nichts. Vielmehr sagten wir voraus, 
dass die Umstellung 2-3 Jahre dauern wird. 
Und so ist es auch gekommen.
Die letzten Stadtteile im Osten der Stadt 
wurden im Dezember 2018 und Januar 
2019 umgestellt. Mit diesem Abschluss gab 
es einen Pressetermin mit Herrn OB Dr. 
Frank Mentrup bereits am 18. Dezember 
in der Weststadt. Den offiziellen Bericht 
darüber finden Sie im Anschluss an diesen 
Fächerblick. 

Weinbrennerstraße: neu geschaffene Querparker
Bildrechte: Thomas Riedel
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tung eingegangen. Hätte man aber die 
Bürgervereine, die das Ohr im Stadtteil 
direkt an der Bevölkerung haben, ge-
fragt oder auf sie gehört, würde man zu 
einer anderen Einschätzung kommen.
Zu 6) Nicht nur an einigen Ecken konnte 
keine für alle zufriedenstellende Lösung 
gefunden werden. Vielmehr sind durch-
weg in allen gewachsenen Stadtteilen 
mit ursprünglich dörflichem Charakter 
die Lösungen nicht zufriedenstellend.
Zu 7) Tatsächlich sind die Eisenlohrstraße 
und Weinbrennerstraße gute Beispiele, 
wo Parkplätze geschaffen wurden oder 
weitgehend erhalten blieben. Die Leis-
tung der Stadtverwaltung soll an dieser 
Stelle nicht geschmälert werden. Aber 
... diese Beispiele stehen einsam für sich 
und sind  überhaupt nicht repräsentativ. 
Dort in der Weststadt kann man gut ei-
nen Pressetermin abhalten und direkt vor 
Ort auf „Erfolge“ verweisen.
In den BNN vom 8.1.2019 wurde gemel-
det, wie auch schon beim Pressetermin 
angekündigt, dass ab dem 14.1. gebüh-
renpflichtig verwarnt werden sollte. In 
den Jahren 2016 bis 2018 wurde jedoch 
immer wieder zugesichert, dass die Par-
kenden hinreichend Zeit bekommen, 
sich an den neuen Zustand zu gewöhnen 
bzw. anzupassen, damit sie Ausweich-
parkplätze finden können, falls es in al-
ten gewachsenen Stadtteilen überhaupt 
welche gibt. Für einen gewissen Über-
gangszeitraum sollten Hinweiszettel für 
Falschparker verteilt werden, danach 
erst gebührenpflichtige Verwarnungen. 
Da die letzten Stadtteile im Osten der 
Stadt im November, Dezember 2018 und 
Januar 2019 umgestellt wurden, war für 
diese Stadtteile keine ausreichende Über-
gangszeit gegeben, da tatsächlich bereits 
ab 14. Januar gebührenpflichtig ver-

Zu 1) Die Aufforderung kann in Baden-
Württemberg nicht so dringend sein, 
wenn beiläufig erwähnt wird, dass sich 
Mannheim mit dem Gedanken trägt, 
auch die neue Parkpolitik umzusetzen 
und sich jetzt mal in Karlsruhe umschaut.
Zu 2) Beschwerden gibt es sicher von allen 
Seiten. Wer denkt aber an die Verkehrs-
sicherheit von Fußgänger auf der Stra-
ßenseite, die nicht mehr von parkenden 
PKWs geschützt sind? Wer denkt an 
Nicht-Stellplatzinhaber, die abends nach 
der Arbeit – im Winter bei Dunkelheit 
– nach endlich erfolgreicher Parkplatz-
suche extrem lange Wege zurücklegen 
müssen? Für Frauen noch unerträglicher!
Zu 3) Den Dialog mit den Bürgerverei-
nen hat es zwar gegeben. Die meisten 
Vorschläge, die in Stadtteilen mit groß-
er Parkproblematik als  Sonderlösungen 
oder Ausgleichsmaßnahmen vorgeschla-
gen wurden, wurden aber kategorisch 
abgelehnt.
Zu 4) Diese hohe Akzeptanz ist an uns 
Bürgervereinen deutlich vorbei gegan-
gen. Die Bürgervereine können ein an-
deres Bild zeichnen.
Zu 5) Vielleicht sind tatsächlich nicht so 
viele Beschwerden bei der Stadtverwal-

Innovative Lösung in der Eisenlohrstraße
Foto: Fränkle, Stadt Karlsruhe
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Mobilität: Parkordnung schafft 
Rechtssicherheit

Presse- und Informationsamt 20.12.2018
Legalisierung des Gehwegparkens 
weitgehend abgeschlossen
Gangbarer Weg für alle nicht immer 
einfach umzusetzen / Kontrollen ab 
14. Januar
(rie) In 26 von 27 Stadtteilen ist das Geh-
wegparken umgesetzt. Auch in Durlach 
wird die Vormarkierung schon aufge-
bracht. Markierungen oder Verkehrsschil-
der schaffen so stadtweit beim Parken 
Rechtssicherheit. In der Südstadt begann 
Mitte 2016 die Umsetzung des Gehweg-
parkens. Die übrigen Stadtteile folgten – 
stets mit breitem Dialogangebot an Bür-
gerschaft und -verein. 
Die bislang tolerierte Praxis gibt die Stra-
ßenverkehrsordnung so nicht her. „Die 
höheren Behörden forderten uns zum 
Handeln auf“, erinnerte Oberbürgermei-
ster Dr. Frank Mentrup am 18. Dezember 
2018 in der Weststadt. Auch zeigten Be-
schwerden, dass das Gleichgewicht aller 
Verkehrsarten gestört war, Barrierefrei-

warnt wurde. In einem Brief der AKB an 
die Stadtverwaltung wurde die Befürch-
tung geäußert, dass die Stadtverwaltung 
diese angemessene Übergangszeit nicht 
einhält. Für kürzlich oder gerade umge-
stellte oder noch umzustellende Stadt-
teile wurde gefordert, dass eine ange-
messene Frist eingehalten wird, in der 
nur Hinweiszettel für Falschparker ver-
teilt werden. Dies dürfte nicht nur einma-
lig erfolgen, sondern müsste in mehreren 
Runden geschehen, damit so viele Par-
kende wie möglich erreicht werden wür-
den. Eine knappe Personaldecke kann 
kein Grund sein, die Informationsphase 
nicht gründlich genug durchzuführen. 
Eine angemessene Übergangssfrist – wie 
zugesichert – gab es also nicht.
Letzter Akt der Maßnahme „neues Park-
konzept“ war nun, dass gebührenpflich-
tig verwarnt wurde und danach die 
Stadtverwaltung ihre These überprüfen 
kann, dass genug private Stellplätze in 
allen Stadtteilen vorhanden sind. Und so-
mit die neue Parkregelung kein größeres 
Problem darstellt. Und wenn nicht, was 
dann?
Im Antwortschreiben des Herrn Ober-
bürgermeisters wurde mitgeteilt, dass im 
Frühjahr 2019 nach der stadtweiten Um-
setzung des Projektes die konkrete Situ-
ation nochmals erneut geprüft wird und 
ggfs. weiterführende Maßnahmen disku-
tiert werden. Doch noch Sonderlösungen 
oder Anwohnerparken oder neue Ver-
kehrslenkung in kritischen Stadtteilen?

Ihr AKB-Vorsitzender 
Dr. Helmut Rempp

OB Mentrup beim Pressetermin in der Weststadt
Foto: Thomas Riedel
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die Stadt kreative Lösungen. Beispiel Ei-
senlohrstraße: Die Gehwegbreite erlaubt 
kein Abzweigen von Flächen fürs Par-
ken. Im Verkehrsversuch wurden hier im 
Mittelstreifen Parkbuchten so verrückt, 
dass direkt davor auf einer  Seite noch 
Längsparker passen. Mit der stadtwei-
ten Einführung der Parkordnung endet 
die Schonfrist, in der nicht sanktioniert 
wurde. Ab 14. Januar wird illegales Geh-
wegparken mit 20 Euro geahndet, 30 
Euro bei Parken mit Behinderung oder 
länger als einer Stunde. „Wir fangen in 
den Stadtteilen an, in denen das legale 
Gehwegparken schon lange eingeführt 
wurde“, so Ordnungsamtsleiter Dr. Björn 
Weiße.

Bürgermeister Daniel Fluhrer

„Mit Mut experimentieren und 
neues ausprobieren“ 
Das Original-Interview führte Edeltraud 
Götze, Pressereferentin Bürgergemein-
schaft (BG) Nordweststadt e.V., Origi-
nalabdruck in: Die Nordweststadt, Heft 
6/2018, S. 10-13. Erweitertes und er-
gänztes Interview.
Verwendung des Original-Interviews mit 
freundlicher Genehmigung der BG Nord-
weststadt e.V.

Seit 1. Oktober 2018 ist Daniel Fluhrer 
Baubürgermeister der Stadt Karlsruhe. 
Der fünffache Familienvater wohnt seit 
diesem Zeitpunkt in der Südweststadt.
Nach seinem Studium der Architektur und 
Stadtplanung an der Universität Stuttgart 
arbeitete Daniel Fluhrer zunächst in der 
freien Wirtschaft in Stuttgart als Projekt-
architekt, bevor er beim Wirtschaftsmini-
sterium Baden-Württemberg das zweijäh-
rige Referendariat anschloss und die große 

heit und Fußverkehrsqualität das Nach-
sehen hatten, so Mentrup. Erarbeitet 
wurde der Leitfaden „Faires Parken in 
Karlsruhe“. Obwohl durch die Mitwir-
kungsmöglichkeiten der Bürgerschaft 
eine hohe Akzeptanz hergestellt wurde: 
Es gab immer wieder Klagen ob weg-
fallender illegaler Parkmöglichkeiten. 
An einigen Ecken konnte keine für alle 
zufriedenstellende Lösung gefunden 
werden, so Mentrup, wobei Nachbesse-
rungen nach wie vor möglich seien. Der 
Legalisierung des Gehwegparkens setzen 
Vorschriften enge Grenzen. Statt einfach 
alle illegalen Parkplätz einzukassieren, 
schauten die städtischen Fachdienststel-
len genau hin: Wo ist legales Gehweg-
parken möglich, wo nicht? 
„Faires Parken“ heißt: mindestens 1,60 
Meter Gehwegbreite muss bleiben. Da-
mit Menschen sich dort, egal welcher 
Mobilität, sicher bewegen können. Auf 
der Straße muss die Durchfahrtsmög-
lichkeit für Rettungsfahrzeuge gesichert 
sein. „Da Garagenzufahrten dank klarer 
Vorgaben nicht mehr zugestellt werden, 
fährt mancher sein Auto wieder in die 
Garage“, weiß Mentrup um eine wei-
tere positive Folge. Mancherorts suchte 

Gehwegparken in der Hübschstraße
Foto: Thomas Riedel
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auf unsere gesellschaftliche Zukunft neh-
men kann.
Sie sind erst wenige Wochen im Amt. Die 
Erwartungen an Sie sind sicher hoch. Was 
sehen Sie als Ihre wichtigste Aufgabe an?
Die wichtigste Aufgabe einer Führungs-
kraft ist langfristig wirkende und bedeut-
same Themen systematisch und in einem 
Zusammenhang voranzubringen, sei es die 
Nutzung von Chancen oder auch Vermei-
dung von Risiken für die Stadt. Daher ist 
es mir wichtig, dass man als Bürgermeister 
nicht im Alltags-Klein-Klein untergeht, 
sondern sich Zeit zur Reflexion und zum 
Gespräch oder Diskurs mit Beteiligten neh-
men kann.
Sie sind als einziger in der Bürgermeister-
riege kein Politiker, dafür aber Fachmann 
auf dem Gebiet des Bauens. Welchen 
Vorteil sehen Sie darin?
Ob das ein Vorteil ist, muss sich erst noch 
herausstellen und das beurteilen später 
auch andere. Die Position des Baubür-
germeisters ist ja grundsätzlich eine poli-

Staatsprüfung ablegte. Danach leitete 
er den Fachbereich Bauen und Stadtent-
wicklung der Stadt Bad Mergentheim, das 
Stadtplanungsamt der Stadt Leonberg und 
zuletzt ab 2009 das Stadtplanungsamt der 
Stadt Esslingen am Neckar.
In den Zuständigkeitsbereich (Dezernat 6) 
des 43-jährigen Architekten und Diplom-
ingenieurs fallen die Bereiche Planen und 
Bauen, Immobilienmanagement, Flächen-
management und der Zoo. Darüber hinaus 
ist er Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
städtischen Immobilienunternehmens-
gruppe Volkswohnung sowie der Karlsru-
her Fächer GmbH.
Seine wichtigste Aufgabe sieht Daniel 
Fluhrer darin „der Stadt [Karlsruhe] Bestes 
zu suchen“ (Das Buch des Propheten Jere-
mia 29,7; Die Bibel). Die Anforderungen, 
Bedürfnisse und Erwartungen der Bürger-
schaft sowie die Zukunftschancen und He-
rausforderungen der Stadt Karlsruhe ste-
hen damit im Zentrum seiner persönlichen 
Ziele und bilden die Grundlage seines Füh-
rungsverständnisses für seinen Verantwor-
tungsbereich.
Herr Fluhrer, was hat Sie gereizt, sich als 
Bürgermeister in Karlsruhe zu bewerben?
Zum einen die faszinierende, facetten-
reiche Stadt Karlsruhe selbst, zum ande-
ren die Menschen hier mit ihrem sonnigen 
Gemüt und ihrer professionellen Gelassen-
heit. Aber natürlich hat mich auch die Po-
sition gereizt, die einen gewissen Einfluss 

Foto: Stadt Karlsruhe, Dezernat 6

Edeltraud Goetze im Gespräch mit Daniel Fluhrer
Foto: Stadt Karlsruhe, Dezernat 6
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zu legen. Das wird vermutlich auch eini-
ge Enttäuschungen für die Bürger geben, 
die sich vom neuen Bürgermeister nun 
andere Lösungen erhoffen. 
„Die nächsten Großprojekte stehen vor 
der Tür und die Bürger teilweise auch.“ 
Mit dieser Aussage sorgte OB Dr. Men-
trup bei Ihrer Amtseinführung für Lacher 
im Rathaussaal. Das Thema Nachver-
dichtung und damit auch der Denkmal-
schutz und die „Grüne Stadt“ treiben die 
Bürger um. Was haben die Bürger hier 
von Ihnen zu erwarten?
Die Bürgerschaft hat ein Anspruch da-
rauf, dass sich ihr Baubürgermeister um 
diese Themen kümmert. Sie wird in mir 
einen Partner haben, der ihnen zuhört 
und ihre Sorgen und ihre Kritik ernst 
nimmt. Aber, und das ist mir wichtig 
ebenfalls klar zu sagen: „Zuhören heißt 
nicht Erhören“. Auf diese Fragen sind 
durch die damit einhergehenden Zieldi-
vergenzen keine einfachen Lösungen zu 
finden. Es wird sicher am Ende so sein, 
dass ich für Lösungen werbe, die die all-
gemeingültigen baupolitischen Fragen 

tische Position und diese gilt es auch aus-
zufüllen. Vermutlich schaden aber auch 
ein paar Fachkenntnisse nicht.
Eine ganze Reihe von Großprojekten 
wie der Neubau des KSC-Stadions, 
die Sanierung des Staatstheaters, die 
Zukunft der Europahalle und natürlich 
die Fertigstellung der U-Strab warten 
auf Sie. Wo sehen Sie für sich die größte 
Herausforderung?
Sehr viele Großprojekte in Karlsruhe – 
auch die von Ihnen aufgezählten – sind 
über einen Planungsstand hinaus und 
stehen kurz vor der Realisierung oder 
sind schon in der Umsetzung. Projekte 
einer solchen Dimension haben einen 
großen zeitlichen Vorlauf. Dies muss man 
beachten und dazu kann man in einer 
solchen Realisierungsphase kaum mehr 
Kosten reduzieren. Diese Stellschrauben 
befinden sich in den frühen Projektpha-
sen, bei denen auch das strategische Ko-
stencontrolling der Stadt ansetzt. Daher 
besteht für mich momentan die Heraus-
forderung, die fertigen Planungen in ih-
ren Grundzügen oder auch Details nicht 
mehr in Frage zu stellen, sondern den 
Fokus auf eine professionelle Umsetzung Fortsetzung auf S. 9 im roten Teil

Foto: tmc-fotografie
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eine Stadt Optionen offen hält. Und ich 
denke, es ist sinnvoll, auch mit Mut zu ex-
perimentieren und Neues auszuprobie-
ren. Dafür werde ich werben. Ob Karls-
ruhe diesen Mut weiterhin hat, wird sich 
zeigen müssen. Das Schlachthofareal, das 
unter meinem Vorgänger Michael Obert 
realisiert wurde, ist für mich ein überzeu-
gendes Beispiel, dass Karlsruhe hier auch 
Innovatives mutig angehen kann.
Was sind Ihre persönlichen Ziele für 
Karlsruhe?
Meine Ziele für die Stadt leiten sich aus 
zwei Richtungen ab. Zum einen sind es 
die gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen, auf die wir immer wieder lokal 
Antworten finden müssen, wie beispiels-
weise Fragen der Nachhaltigkeit, der 
Wandel der Mobilität, die fortschreiten-
de Digitalisierung, der Wandel in der 
Arbeitswelt oder der Megatrend Ur-
banisierung, zum anderen sind es aber 

der Stadt voranbringen und weniger den 
Einzelinteressen dienen.
Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware, 
auch in Karlsruhe. Wo sehen Sie Stell-
schrauben, um hier zu einer Verbesse-
rung der Situation zu kommen?
Es gibt mehrere übergeordnete Stell-
schrauben. Die eine, ist die gesellschaft-
liche Akzeptanz von Veränderung und 
Erneuerung des Bestandes, auch der 
Nachverdichtung. Es ist klar: Man kann 
nicht über teure Wohnraumpreise jam-
mern und dann gegen mehr Wohnraum 
sein. Da ist jeder von uns persönlich ge-
fragt. Eine weitere Stellschraube ist der 
Rahmen für zusätzliche Baupotenziale, 
den die Stadt durch ihre Planungsho-
heit ermöglicht. Hier sollten wir meines 
Erachtens jedoch die Frage der Qualität 
über die der Quantität stellen. Hierzu 
zählt auch der Erhalt des Siedlungscha-
rakters. Eine Variante ist das Bauen in die 
Höhe. Da sehe ich mögliche Potenziale. 
Es geht aber auch über Transformation 
des Bestandes. Das bedeutet innerhalb 
bestehender Baustrukturen aus größeren 
Einheiten mehrere kleinere zu realisie-
ren. Und eine nicht unwesentliche Stell-
schraube ist der direkte Eingriff in den 
Wohnungsmarkt, wie wir es beispielswei-
se mit der Volkswohnung praktizieren. 
Hier wurden in den letzten zwei Jahren 
rund 420 Wohneinheiten mit 50% sozial-
gebundenem Wohnraum realisiert.
Eine Stadt für die Zukunft zu entwickeln 
ist eine spannende Aufgabe. Gibt es et-
was, was Ihnen in Karlsruhe noch fehlt?
Keiner von uns kann seriös die Zukunft 
voraussagen, auch scheinbar stabile 
Trends können sich verändern. Daher 
ist es aus meiner Sicht klug, wenn sich 

Fortsetzung von S. 8 im roten Teil

Der Pfl egedienst
Das Pfl egezentrum

Wir beraten Sie 
rund um das 
Thema „Pfl ege“.

Karlsruhe – Rüppurr – Ettlingen 

Ihr Wohlbefi nden steht für uns im Mittelpunkt!

Rastatter Str. 74, 76199 KA
Fon 0721/13 20 30 30
info@profi 24-ka.de, www.profi 24-ka.de



auch sehr konkret die Erwartungen und 
Bedürfnisse der Bürgerschaft, wie bei-
spielsweise die Sorge um das Ortsbild, 
die Versorgung mit Infrastruktur oder 
um die gute Nachbarschaft im Quartier. 
Beides werden wir ernst nehmen. Wir 
werden viel mehr dafür tun müssen, dass 
unsere Bürger selbst in die Stadt inve-
stieren können, beispielsweise in Form 
von Baugemeinschaften oder genossen-
schaftlichem Bauen und die Stadt nicht 
zum Anlageprodukt für globales Kapital 
verkürzt wird. Grundsätzlich ist es mir 
wichtig, dass wir Karlsruhe proaktiv, sy-
stematisch und strukturiert entwickeln 
mit dem Fokus auf pulsierende öffent-
liche Räume, die attraktiv und einladend 
sind. Für mich wären auf dem Marktplatz 
zum Beispiel ein paar frei platzierte Lie-
gestühle mit Sandkasten zwischen Rat-
haus und Stadtkirche allemal sinnvoller 
als der Wiederaufbau eines zwar histo-
rischen aber langweiligen Brunnens ohne 
sozialräumlichen Effekt.
Im Zoologischen Stadtgarten haben 
Sie es mit den verschiedensten Tieren 
zu tun. In welche Tierhaut würden Sie 
gerne schlüpfen und warum?
Sehr gerne würde ich in einen Dickhäuter 
schlüpfen – das kann man in der Position 
des Bürgermeisters, denke ich, sicher gut 
gebrauchen.
Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Hinterfragend, engagiert und vorwärts-
gewandt.
Was macht Daniel Fluhrer, wenn er 
Freizeit hat?
Da verbringe ich sehr gerne Zeit mit der 
Familie.
Die AKB wünscht Bürgermeister Daniel 
Fluhrer viel Freude und gutes Gelingen 
bei der Bewältigung der anstehenden 
Aufgaben.

Rund 3.800 öffentliche Abfallbehälter befinden 
sich im gesamten Karlsruher Stadtgebiet. Die-
se sind unter anderem an stark frequentierten 
Plätzen, an allen Haltestellen der Verkehrsbe-
triebe Karlsruhe sowie in den Grünanlagen und 
auf Spielplätzen aufgestellt.
Um die Sauberkeit in Karlsruhe zu gewähr-
leisten, hat die Stadt Karlsruhe in den vergan-
genen Jahren beispielsweise im Innenstadt-
bereich viele öffentliche Abfallbehälter durch 
neue ersetzt und weitere, zum Teil auch größere 
Behälter aufgestellt. Auch wurde der entspre-
chende Leerungsrhythmus öffentlicher Abfall-
behälter dem Bedarf angepasst. 

Sauberkeit als Aufgabe aller Bürgerinnen 
und Bürger
Die Straßenreinigung des Amtes für Abfallwirt-
schaft ist das ganze Jahr über im Einsatz, um 
die Stadt zu reinigen. Dabei ist sie auch auf die 
Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewie-
sen. Denn die Sauberkeit der Stadt ist Aufgabe 
aller. So können Sie helfen: 
• Seien Sie ein Vorbild! Halten Sie die öffentli-

chen Straßen genauso sauber wie Ihr privates 
Umfeld. 

• Melden Sie extreme Verschmutzungen über 
die bundeseinheitliche Behördennummer 115 
(Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr) oder direkt 
über KA-Feedback. 

Nutzen Sie umweltfreundliche Alternativen
Der zunehmende Trend zu „To-go“-Produkten 
führt zu einem zusätzlichen und hohen Anteil an 
Verpackungsmüll. Dieser belastet unsere Um-
welt. Immer häufiger landen diese Abfälle auf 
Straßen oder Gehwegen. Was spricht dagegen, 
sich Zeit für eine Tasse Kaffee zu nehmen und 
diese im Café zu genießen? Und als Alternative 
gibt es viele umweltfreundliche Produkte, wie 
zum Beispiel den Karlsruher Fächer-Becher. 
Dieser Mehrwegbecher ist aus Keramik und 
kann in vielen teilnehmenden Filialen in Karlsru-
he getauscht und aufgefüllt werden. 
Weitere Informationen zum Thema Sauberkeit 
unter: www.karlsruhe.de/abfall. 

Du gehörst in den 
Eimer! – Öffentliche 
Abfallbehälter im 
Stadtgebiet

Stadt Karlsruhe

10 | Bürgermeister Daniel Fluhrer
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Amt für Abfallwirtschaft

Sorry! Aber Du gehörst 
in den Eimer.
Müll gehört in den Abfallbehälter, nicht auf den Boden. 
Damit Karlsruhe sauber bleibt.

Karlsruhe sauberer. 
Rund 3.800 Abfallbehälter warten auf Ihre Abfälle.  
Mehr Infos unter www.karlsruhe.de/abfall 
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Karlsruhe koordiniert die Veranstaltungs-
reihe.
Die Karlsruher Wochen gegen Rassismus 
folgen wie auch die „Internationalen 
Wochen gegen Rassismus“ einem Appell 
der Vereinten Nationen aus dem Jahr 
1966. Sie decken das ganze Spektrum der 
„gruppenbezogenen Menschenfeindlich-
keit“ ab. Dieser sozialwissenschaftliche 
Begriff beschreibt Einstellungen im Be-
reich Rassismus, Rechtsextremismus, Dis-
kriminierung und Sozialdarwinismus wie 
Fremdenfeindlichkeit, Antiziganismus, 
Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Sexis-
mus, Homophobie, die Bejahung von Eta-
bliertenvorrechten und die Abwertung 
von Obdachlosen, Behinderten, Langzeit-
arbeitslosen und Geflüchteten. All die-
sen „Ideologien der Ungleichwertigkeit“ 
ist gemeinsam, dass durch sie Menschen 
aufgrund ihres tatsächlichen oder ver-
meintlichen „Andersseins“ als weniger 
„wertvoll“ angesehen und ausgegrenzt 
und diskriminiert werden. Dies verstößt 
gegen die in Artikel 1 des Grundgesetzes 
wie auch in Artikel 1 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte manife-
stierte Menschenwürde.

Gartenbauamt

Rundschreiben
Gemäß eines Rundschreibens des Garten-
bauamts, Abteilung Grünpflege, wurde 
aufgrund von Missverständnissen infor-
miert, dass sich ab 2019 im Bereich der 
„Grünen“ Wettbewerbe, Änderungen 
ergeben. 
Die bislang durchgeführten Formate – 
Blumenschmuck- und Hinterhofwettbe-
werb – werden nicht mehr stattfinden. 
Gemäß der Beratung im Gemeinderat 
vom 23.10.2018 (TOP 10) wurde das neue 
Format „Gartenträume“ einstimmig ver-
abschiedet. Das Budget ist festgelegt. De-
tails unter 
www. karlsruhe.de/gruener_wettbewerb.

Kulturamt

Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar – Karlsruher Wochen gegen 
Rassismus vom 15. bis 31. März 2019
In den Karlsruher Wochen gegen Rassis-
mus beleuchten und hinterfragen zahl-
reiche Institutionen und Organisationen 
der Zivilgesellschaft und der Kultur in 
Karlsruhe Rassismus in seiner Gesamtheit 
sowie in seinen einzelnen Facetten. 
Sie tun das in Vorträgen, Begegnungs-
veranstaltungen, öffentlichen Aktionen, 
Workshops, Filmen, Konzerten, Thea-
terstücken und vielen anderen Aktions-
formen. 
Wie Antidiskriminierungsarbeit funkti-
oniert und welche Handlungsoptionen 
sich auftun, ist Thema vieler öffentlicher 
Veranstaltungen – größtenteils bei frei-
em Eintritt. 
Geschlossene Veranstaltungen vor allem 
in Schulen ergänzen das Programm. Das 
Kulturbüro des Kulturamtes der Stadt 

Karlsruher

Wochen

.de

gegen

Rassismus

6.gggggg6.6.
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Stadtjugendausschuss Karlsruhe informiert:

Ferien 2019: Neue Prospekte sind 
da/ Zum ersten Mal geht es an die 
Nordsee
An die Schulferien 2019 kann man gar nicht 

früh genug denken – vor allem, wenn es um 

tolle Ferienerlebnisse geht. Neu erschienen 

sind jetzt nämlich die Ferienprospekte des 

Jugendfreizeit- und Bildungswerks (jfbw) für 

Reisen und Tagesfreizeiten im Jahr 2019. Sie 

liegen an vielen Stellen im Stadtgebiet aus, 

unter anderem in den Rathäusern, Bürger-

büros und den Kinder- und Jugendhäusern. 

Bei den „Ferien mit Koffer“ gibt es Zeltspaß 

und ein Actioncamp an der Loreley, Ferien im 

Fuchsbau Kaub, eine Reiterfreizeit auf einem 

Gestüt, coole Ferien an der Murg sowie ein 

Actionscamp auf Korsika statt. Zum ersten Mal 

geht es für Zwölf- bis 14-Jährige nach Ditz-

hum an die Nordsee. Schweden, Spanien und 

Sprachreisen sind ebenfalls im Angebot.

Bei den „Ferien ohne Koffer“-Angeboten gibt 

es in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbst-

ferien in vielen Kinder- und Jugendhäuser 

Stadtteilangebote für Tagesfreizeiten mit neu-

en interessanten Themen. Unter anderem kön-

nen Kinder an einer Detektivwoche teilneh-

men oder eine magische Bibliothek besuchen. 

An anderer Stelle heißt es „Wasser marsch“. 

Ein weiteres Ferienthema ist „Afrika“. Bei der 

Buchung der Angebote mit Anmeldung ist die 

verlässliche Betreuung für Kinder ab sechs Jah-

ren zwischen 7.30 und 16 Uhr inklusive. In den 

Pfingstferien findet das Kinderkulturfestival 

KiX für Kinder ab acht Jahren statt. Im Som-

mer öffnet auch die Kinderspielstadt „Karlo-

polis“ ihre Tore wieder, hinzu kommen viele 

weitere Ferienangebote wie der Flohzirkus, 

Kids on Tour oder die Ferienfüchse. Alle Ange-

bote werden von qualifizierten Betreuerinnen 

und Betreuern begleitet.

Fragen zu allen Angeboten werden unter 

0721/133-5671 beim Jugendfreizeit- und Bil-

dungswerk (jfbw) beantwortet. Eltern von 

Kindern mit Handicaps erhalten eine Beratung 

direkt im jfbw, Bürgerstraße 16. Für die Feri-

en ohne Koffer ist Online-Buchungsstart am 

Donnerstag, 21. Februar, ab 18 Uhr. Ausnahme 

bildet die Kinderspielstadt „Karlopolis“: hier 

können die Plätze schon ab Donnerstag, 14. 

Februar, ab 18 Uhr, gebucht werden. Ferien 

mit Koffer-Angebote sind über www.ferien-

karlsruhe.de jetzt schon freigeschaltet.
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InfoCenter 
Friedhof Karlsruhe

Führungen 
Krematorium 
Führung durch das Krematorium mit Amts-
leiter Matthäus Vogel. 
Donnerstag, 07. März 2019 
Donnerstag, 21. März 2019 
jeweils 15.00 Uhr 
Treffpunkt: InfoCenter
Gebühr: 3,00 Euro   
Anmeldung erforderlich unter 
0721-7820933, 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Vorträge und Informatives 
Patientenverfügung-Vorsorgevoll-
macht-Betreuungsverfügung 
Dienstag, 12. März 2019, 18.00 Uhr 
Rechtsanwalt Andreas von Hornung, 
Karlsruhe spricht über Inhalt und Auswir-
kungen im Patientenalltag 
Treffpunkt: InfoCenter, Kostenfrei 

Bestattung zum Sozialtarif 
Donnerstag, 21. März 2019, 18.00 Uhr 
Welche Voraussetzungen müssen gegeben 
sein? Welcher Angehörige ist verpflichtet 
eine Bestattung zu übernehmen? Dies und 
andere wichtige Fakten erhalten Sie von 
Herrn Marcus Abler,  Fachanwalt für Sozial-
recht und Medizinrecht. 
Treffpunkt: InfoCenter
Kostenfrei 

Ausstellung 
„Gräber mahnen zum Frieden – 
100 Jahre VDK“ 
Eröffnung: 
Mittwoch, 6. März 2019, um 17.00 Uhr 
in den Räumen des InfoCenters 

Die Karlsruher Wochen gegen Rassismus 
stehen unter dem Motto „Die Würde 
des Menschen ist unantastbar“ und ver-
weisen damit auf den zentralen Aspekt 
der Menschenwürde in Artikel 1 unseres 
Grundgesetzes. Denn jede Ausgrenzung, 
jede Diskriminierung, jede Gewalttat und 
jede Agitation gegen einen einzelnen 
Menschen oder eine Menschengruppe 
aufgrund des Geschlechtes, der Abstam-
mung, der Rasse, der Sprache, der Heimat 
und Herkunft, des Glaubens, der religi-
ösen oder politischen Anschauungen ist 
nicht nur eine Verletzung der Rechte die-
ses einzelnen Menschen oder einer Men-
schengruppe, sondern auch auf Angriff 
auf zentrale Werte unserer Gesellschaft 
und damit auf den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt. In Anbetracht der aktuellen 
politischen Entwicklung ist ein starkes 
Engagement für Toleranz und Vielfalt 
heute nötiger denn je in der jüngeren 
Geschichte. 
Eröffnet werden die sechsten Karlsru-
her Wochen gegen Rassismus am 15. 
März um 19.30 Uhr im Bürgersaal des 
Rathauses und finden ihren Abschluss in 
einem bunten Mitmach-Fest am 31. März 
im Tollhaus unter dem Titel „Wir feiern 
die Vielfalt!“.  
Nehmen Sie an den vielfältigen An-
geboten teil und setzen Sie damit ein 
deutliches Zeichen gegen jede Art von 
Diskriminierung und gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit sowie für mehr 
Miteinander und Toleranz in unserer ge-
meinsamen Gesellschaft. 
Das umfangreiche Programmheft er-
scheint Ende Februar und wird an vielen 
öffentlichen Stellen in der Stadt auslie-
gen. Auch die Homepage www.wochen-
gegen-rassismus-karlsruhe.de informiert 
über alle Angebote.
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Ihr familiennaher
 Trauerbeistand

Litzenhardtstraße 80
76135 Karlsruhe

Telefon 0721 - 86 18 88
www.langohr-bestattungen.de

Bestattungen

Seit über 40 Jahren
Trauerkultur in Karlsruhe

Tel. 57 30 22Tel. 57 30 22
76189 Karlsruhe · Pfarrstraße 31
www.beerdigungen-gonther.de

NATÜRLICH KOMPETENT

Gerwigstr. 10 · 76131 Karlsruhe · trauerhilfe-stier.de
TRAUERHILFE STIER

Erstklassige Beratung ohne den Blick
auf die Uhr – weil guter Service für 
uns eine Selbstverständlichkeit ist und 
erfahrene Hilfe im Trauerfall Sicher-
heit gibt. Diese Sicherheit vermitteln 
wir seit 1902 und entlasten Sie mit 
unserer einfühlsamen Begleitung in 
der schweren Zeit.

(07 21) 9 64 60 10

Kurse 2019 für Anfänger und Fortgeschrittene 
in Karlsruhe, Eggenstein und 
Walldorf Leonardo-Hotel
für Kinder ab 4 Jahren, Jugendliche und speziell auch für 
Erwachsene/Senioren (Rückenschwimmen) ohne Zuschauer

NEU:  Behindertenschwimmen für Kinder und Jugendliche

Wir akzeptieren Berechtigungsscheine der Stadt Karlsruhe.

www.schwimmschule-koehler.de   Info: ab 10.00 Uhr

Telefon: 0721 / 78 15 06 33
Fax: 0721 / 78 15 06 35

☎
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Bürgerinnen und Bürger stimmt über die 
zu fördernden Projekte ab 
Zwischen 19. Februar und 11. März läuft die 
Qualifikationsphase des Wettbewerbs: In 
dieser Zeit kann jeder täglich für seinen Fa-
voriten online abstimmen. Die Bewerbung 
neuer Gruppen ist in dieser Phase weiterhin 
möglich. Die 20 Gruppen mit den meisten 
Stimmen ziehen ins Finale ein und starten 
dann wieder mit 0 Stimmen: Vom 11. bis 13. 
März entscheidet sich, wie die Platzierung 
und damit die Förderhöhe im Rahmen der 
Publikumsabstimmung ausfällt. 
Eigenwerbung der Vereine wichtig zum 
Stimmen sammeln
„In der Qualifikationsphase gilt es, seitens der 
Vereine ordentlich für ihr Projekt zu trom-
meln und möglichst viele Stimmen zu sam-
meln. Das hat den positiven Nebeneffekt, 
dass die Vereine auch ganz allgemein ihre Be-
kanntheit steigern.“ Hierfür stellen die Stadt-
werke den Vereinen kostenfreie Plakate und 
Flyer zur Verfügung, auch soziale Netzwerke 
wie Facebook spielen natürlich eine wichtige 
Rolle für die virale Reichweite. Zusätzlich zu 
den Förderungen loben die Stadtwerke einen 
Sonderpreis aus, den eine Jury für drei beson-
ders förderwürdige Aktionen vergibt. Die Sie-
ger werden im April bekannt gegeben. 
Ab sofort können sich Vereine auf vereine.
stadtwerke-karlsruhe.de bewerben, auch die 
Abstimmung läuft über diese Seite.

Stadtwerke Karlsruhe

Stadtwerke fördern 20 Karlsruher 
Vereinsprojekte
Vereine und Institutionen können  
ihre Projekte online vorstellen /  
Stimmen sammeln bis 13. März
Karlsruhe hat ein reiches Vereinsleben, das 
die Stadtwerke Karlsruhe als Energiepartner 
der Region durch vielfältige Maßnahmen för-
dern. Das Unternehmen unterstützt nun 20 
besondere Projekte von Vereinen mit jeweils 
bis zu 2.500 Euro. 
Unter vereine.stadtwerke-karlsruhe.de kön-
nen sich gemeinnützig anerkannte Vereine, 
Organisationen und Institutionen aus Karlsru-
he und dem Landkreis mit ihrem Projekt be-
werben. „Als lokaler Energieversorger enga-
gieren wir uns seit Jahren für Ökologie, Sport, 
Kultur und Soziales in der Fächerstadt“, so 
Michael Homann, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Stadtwerke. „Mit der Aktion 
möchten wir das sehr wertvolle, ehrenamt-
liche Vereinswesen noch mehr fördern.“ Vom 
Sportverein über die Freiwillige Feuerwehr 
bis hin zu Bildungs-, Jugend-, oder Umwelt-
projekten: Die Stadtwerke freuen sich auf die 
gesamte Bandbreite des gesellschaftlichen En-
gagements und über viele spannende Bewer-
bungen. Das Besondere an der Aktion ist, dass 
die Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden 
können, welche Projekte gefördert werden.


