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Der Blick ins Rathaus
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Das Werkstattver-
fahren Ettlinger Tor – 
Südwestseite belebt 
die Debatte 
über Baukultur in 
Karlsruhe
Liebe Bürgerinnen und 
Bürger,

im Zentrum Karlsruhes liegt ein span-
nender städtebaulicher Prozess vor uns: 
Mitte Januar haben wir für das Gebäu-
deensemble des Landratsamts und sein 
Umfeld eine Diskussion über zukunfts-
gerichtete Lösungen angestoßen. Wofür 
steht die Südwestseite des Ettlinger Tors 
– für das Stadtbild, für die Menschen, für 
den Landkreis Karlsruhe als Eigentümer 
der Landratsamts-Immobile? Welche Ent-
wicklungsperspektive sollten wir dieser 
exponierten Fläche mitgeben? 
Mit seiner zentralen Lage gehört das Ett-
linger Tor zu den Karlsruher Adressen, 
deren bauliche Geschichte seit dem 19. 
Jahrhundert im besonderen Maße die 
Veränderung der Stadtentwicklung wie-
derspiegelt. Da ist es nicht verwunderlich, 
dass wichtige Strategiewerke wie das 
„Räumliche Leitbild“, das „Konzept Hö-
henentwicklung in Karlsruhe“ oder auch 
der städtebauliche Rahmenplan Klima-
anpassung diesen Stadtraum tangieren. 
Hier konzentriert sich in den nächsten 
Jahren die Dynamik urbaner Verände-
rungen. So zieht sich heute schon die 
Kombilösung auf Teilabschnitten ober-
irdisch mit ihren Baustellen zurück und 
gibt uns ein Stück neugestaltete Stadt 
zurück. Die Generalsanierung und Er-
weiterung des Badischen Staatstheaters 
werden auch die stadträumlichen Bezie-
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und wie hoch ist denkbar, welcher Nut-
zungs-Mix aus Arbeiten, Wohnen und 
Aufenthalt ist der „Richtige“ für die In-
nenentwicklung? Von der Südwestecke 
des Ettlinger Tors sollen Beziehungen zur 
umgebenden City mit ihren zentralen 
Einrichtungen für Einkaufen, Kultur und 
Kongresswesen sowie zu den angren-
zenden Wohnquartieren ausgehen.
Wer bei der Auftaktveranstaltung dabei 
war, hat erlebt, wie erfrischend, manch-
mal unkonventionell, auf jeden Fall aber 
immer mit fundierter Fachlichkeit und 
Freude die vier renommierte Planungs-
büros berchtoldkrass space&options 
(Karlsruhe), COBE Berlin GmbH (Berlin), 
Max Dudler Architekten AG (Zürich) und 
MVRDV (Rotterdam) sich dieser Heraus-
forderung stellen. Gemeinsam, aber mit 
konkurrierenden Ideen. 

Projektseite im Web 
sowie Videoclips
Im zweiten Werkstatttermin am 11. März 
dürften die Planungsbüros ihren visio-
nären Bogen noch weit spannen, wenn 
sie mit dem Begleitgremium ihre analy-
tische Draufsicht und ihre ersten Ansät-
ze diskutieren. Die Bürgerschaft kann 
sich ab 17 Uhr im Gespräch mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Büros ein ei-
genes Bild machen. Auf dem Laufenden 
können sich alle Interessierten über die 
Projektseite (www.karlsruhe.de/ettlin-
gertor) halten. Auch per Videoclips über 
die Sozialen Medien – wir melden uns 
sogar direkt von jedem Werkstatttermin 
auf Instagram (www.instagram.com/
stadtverwaltung_karlsruhe). Zudem steht 
die Projektemailadresse ettlingertor@
karlsruhe.de zur Verfügung. 
Im Sommer liegt das Ergebnis als Emp-
fehlung an den Gemeinderat vor. Dann 

hungen neu definieren. Für das Areal des 
Postscheckamts stehen Veränderungen 
an. 
Die konkreten Bauabsichten des Land-
ratsamts bieten die Chance, sich in einem 
kooperativen Werkstattverfahren der 
Frage zu stellen, welche bauliche Dichte 
für das Ettlinger Tor – Südwestseite eine 
überzeugende städtebauliche Antwort 
ist, die den Wechselbeziehungen der öf-
fentlichen Räume gerecht wird. Das Pro-
jekt soll die Debatte über Baukultur in 
Karlsruhe beleben. In einem möglichst 
transparenten Prozess haben wir daher 
Fachleute aufgefordert, verschiedene 
Lösungsansätze und Blickwinkel unter-
einander, mit der Politik und der Bürger-
schaft zu erarbeiten und zu diskutieren. 
Es geht um ein rund 21.000 Quadratme-
ter großes Areal an der „Via Trimpha-
lis“, der zentralen Achse vom Schloss 
Richtung Süden. Die Fläche mit Land-
ratsamts-Ensemble gehört dem Land-
kreis Karlsruhe, eine weitere der Stadt. 
Wir wollen dem Landkreis eine bauliche 
Zukunft insbesondere für die Landkreis-
verwaltung schaffen. Das „Badenwerk-
Hochhaus“ ist zusammen mit den drei 
weiteren, 1965 errichteten Gebäudetei-
len insgesamt denkmalgeschützt. Ob die 
stark sanierungsbedürftigen Gebäude 
zugunsten eines Neubaus abgebrochen 
werden können, ist vom Denkmalschutz 
noch nicht entschieden. Offen ist zudem 
eine beim Landtag Baden-Württemberg 
eingereichte Petition zum Erhalt des En-
sembles. Wir starten daher mit zwei Sze-
narien – einmal mit, einmal ohne Gebäu-
deerhalt. Was den öffentlichen Diskurs 
für eine innerstädtische Transformation 
sicher zusätzlich befruchten wird. 
Wir wollen für das Gesamtareal ausloten, 
wie viel Bebauung der Stadt gut tut. Wo 
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gerung erlebte der Energiemarkt durch 
Erdöl und Erdgas im 19. Jhdt.: In den 
1820er Jahren durch Erdgas, zunächst zu 
Beleuchtungszwecken genutzt, in den 
1850er Jahren in einem ersten Ölboom. 
Petroleum wurde zu einem erfolgreichen 
Lampenöl. Beide Entwicklungen began-
nen im Osten der USA.
Betrachtet man diese Entwicklung hi-
storisch, so ist das aber nur eine kurze 
Phase der Menschheit von nur ca. 400 
Jahre für Kohle und 200 Jahre für Erdöl 
und Erdgas, die zu einem zuvor unvor-
stellbaren Wohlstand zumindest in den 
entwickelten Ländern und einer entspre-
chenden Entwicklung der Erdbevölke-
rung auf derzeit fast 8 Mrd. Menschen 
führte.
Was war geschehen: Holz (Wälder), 
Sumpfpflanzen und Meeresorganismen 
wandelten sich vor 150 Millionen Jahren 
zu Kohle, Erdöl und Erdgas um, sind also 
gespeicherte Sonnenenergie in konzen-
trierter Form. Diese konzentrierte En-
ergieform nutzen wir also seit wenigen 
Hundert Jahren und sind damit in ein ein-
zigartiges Zeitalter eingetreten, das sich 
so historisch nicht wiederholen wird. Dies 
könnte man als den Eintritt ins Paradies 
ansehen, zumindest für die Menschen 
in den hoch entwickelten und in den 
Schwellenländern.
Keiner ahnte aber lange Zeit, welche 
Auswirkungen mit dem Verbrennungs-
produkt Kohlendioxid (CO2) durch eine 
zunehmende Verbrennung von fossi-
len Energieträgern auf uns zukommen 
könnten. Es geht um die viel diskutier-
ten klimarelevanten Treibhausgase, bei 
denen CO2 den Löwenanteil ausmacht, 
neben Methan und Lachgas (aus der 
Landwirtschaft). Der absolute CO2-Gehalt 
macht heute mit einem Anteil von 

möchten wir mit diesem beispielhaften 
Prozess dem Landkreis den Weg für sein 
Bauprojekt geebnet und für unsere Stadt 
einen baukulturellen Mehrwert geschaf-
fen haben. 
Bis dahin bleibt es spannend – bleiben Sie 
dran. 

Ihr Dr. Frank Mentrup
Oberbürgermeister

Der Fächerblick 
Arbeitsgemeinschaft 
Karlsruher Bürgervereine

Der fossile Sünden-
fall?
Liebe Karlsruher 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
dieser Fächerblick geht 
diesmal etwas über die 
Stadt Karlsruhe und 

über die üblichen Zeitläufe von einigen 
Jahren oder Jahrzehnten hinaus. Mit die-
sem Artikel sollen im historischen Kon-
text einige übergeordnete Aspekte der 
Nutzung der fossilen Energieträger auf-
gezeigt werden.
Von Anbeginn an lebte die Menschheit 
von regenerativen Energien (Muskelkraft 
und Holz, ein bisschen Wind und Was-
ser). Obwohl Kohle schon lange davor 
bekannt war, erlebte der Kohle-Bergbau 
erst seit dem 16. Jhdt. einen ersten Auf-
schwung, weil für die gewerbliche Wär-
meproduktion durch den enormen Pro-
duktionsanstieg (z.B. für Salzsiedereien, 
Kalkbrennereien) Holz knapp wurde. 
Steinkohle bildete im England des 17. 
und 18. Jhdt. die Grundlage der indus-
triellen Revolution. Eine enorme Stei-
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in Rio de Janeiro 1992 führte. Spätestens 
jetzt sollte klar geworden sein, dass die 
Menschheit sich auf einen teuflischen 
Pakt eingelassen hatte oder biblisch ge-
sprochen: auf den verbotenen Baum der 
Erkenntnis, der hier der hemmungslosen 
Nutzung des fossilen Energiemix aus 
Kohle, Öl und Gas entspricht.
Es liegt aber nicht in den Genen des Men-
schen, wirklich dankbar und einsichtig 
zu sein. Auch machen sich nur die we-
nigsten ihre Situation in einem größeren 
Gesamtkontext klar. Ansonsten hätte der 
Mensch sich schon dankbar gezeigt, dass 
die „fossilen Jahrhunderte“ einen un-

etwa 0,04 % zwar nur ei-
nen sehr geringen Teil der 
Luft aus. Veränderungen 
dieses CO2-Gehalts, die wir 
mit der Atemluft nicht spü-
ren, haben aber einen ent-
scheidenden Einfluss auf 
das Klima. 
Am Anfang des fossilen 
Energieeinsatzes lag der 
CO2-Gehalt bei 270 ppm (= 
0,027 %) wie seit Tausen-
den von Jahren zuvor, was 
ein stabiles Klima bedingte. 
Seit der Mitte des 20. Jhdt. 
stieg der Anteil jedoch signifikant an und 
liegt heute bereits bei 420 ppm, also eine 
über 50 %ige Steigerung. Einhergehend 
ist der globale Anstieg der Temperatur.
Interessant ist, dass der natürliche Treib-
hauseffekt bereits vor fast 200 Jahre the-
oretisch beschrieben wurde und zwar 
vom französischen Physiker Fourier. Auch 
als danach 1896 der schwedische Physiker 
und Chemiker Svante Arrhenius als Erster 
eine globale Erwärmung aufgrund der 
menschengemachten CO2-Emission vo-
raussagte, interessierte das niemanden. 
Erst Mitte der 1950er Jahre wurde CO2 ein 
Thema, weil zum ersten Mal der Anstieg 
der CO2-Konzentration ge-
messen wurde (auf Hawaii). 
Beunruhigt hat das zu die-
sem Zeitpunkt aber auch 
noch keinen. Erst 1990 mit 
dem Erscheinen des ersten 
Sachstandsberichts des IPCC 
(in Deutschland als „Welt-
klimarat“ bekannt) wurde 
konkret auf mögliche Schä-
den infolge von Klimaände-
rungen hingewiesen, was 
zum ersten „Klimagipfel“ 

Weltweite energiebedingte CO2-emissionen und -konzentration in der 
Atmosphäre © 03/2018 Volker Quaschning

Michelangelo: Der Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies 
(Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle)
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außerhalb des heutigen Paradieses kein 
Ort für unsere Nachfahren verfügbar ist. 
Anders ausgedrückt: Es gibt keinen Pla-
neten B. Mond, Mars oder Venus sind kei-
ne Optionen.
Sehen wir jetzt schon die vier apokalyp-
tischen Reiter in Australien: Hitze, Dürre, 
Feuer und Zerstörung? 
Und Karlsruhe bleibt davon langfristig 
nicht verschont, ganz im Gegenteil: Die 
Oberrheinebene gehört traditionell zu 
den wärmsten Landstrichen Deutsch-
lands.

Ihr AKB-Vorsitzender 
Dr. Helmut Rempp

Die Stadtbibliothek Karlsruhe

Informationszentrum, Lernraum, 
Treffpunkt und dritter Ort – einfach 
reinkommen
Sie wollen im Internet surfen, sich ver-
abreden, eine Lesung besuchen, Sach-
vorträge zu unterschiedlichen Themen 
verfolgen, ein Referat am Computer vor-
bereiten, ein Zeugnis einscannen, eine 
E-Mail ausdrucken, einen E-Book-Reader 
ausprobieren, ein Messgerät zum Über-
prüfen elektronischer Geräte ausleihen 
oder einfach nur in der Mittagspause 
eine Zeitschrift lesen?
Geht alles – in der Stadtbibliothek Karls-
ruhe.
Sie wollen ein Buch, eine DVD, eine Fahr-
radkarte ausleihen? Aber zuerst wollen 
Sie relaxen und suchen einen Platz dafür? 
Sie wollen in Ruhe arbeiten?
Geht natürlich – in der Stadtbibliothek 
finden Sie zahlreiche Arbeitsplätze und 
offene Lernräume.
Sie wollen etwas ausleihen? Sie wollen 
Bücher oder Medien nicht selbst besit-
zen, sind bereit zu teilen?

geahnten Wohlstand ermöglichten und 
einsichtig, dass er nur mit dem so erreich-
ten wissenschaftlichen und technischen 
Niveau alles dransetzen kann, aber auch 
muss, das fossile Zeitalter zu überwinden. 
Gewisse Entbehrungen und Verhaltens-
änderungen werden zusätzlich erforder-
lich sein.
Aber wie ist zur Zeit noch das typische 
Verhalten? Auf allen Ebenen will man 
an seinen wirtschaftlichen Interessen, an 
Planungsgrundsätzen, an Gewohnheiten 
unverändert festhalten, negiert Tatsa-
chen, sucht Ausflüchte und Beschwichti-
gungen oder lässt sich nur zu Lippenbe-
kenntnissen hinreisen.
Die Abhängigkeit der Welt vor allem vom 
Erdöl hat nicht nur in den vielen Volks-
wirtschaften maßgebend Erfolgseinfluss, 
nein es führt geradezu zu Exzessen in 
den ölfördernden Ländern: genannt 
seien beispielhaft „Leichtathletikwelt-
meisterschaft 2019 im 25°C gekühlten 
Stadion bei 40°C Außentemperatur“ 
oder die geplante Fußballweltmeister-
schaft 2022, beides in Katar. Aber auch 
die Stadtwerke-Eiszeit in Karlsruhe muss 
riesige Flächen bei z.T. 15°C Lufttempera-
tur auf Eistemperatur runterkühlen.
Was in Jahrmillionen entstanden ist, ver-
vespern wir in relativ kurzer Zeit. Dabei 
gilt die Faustregel: Was sich in 1 Mill. Jah-
ren gebildet hat, verbrauchen wir derzeit 
in 1 Jahr.
Wenn wir jetzt nicht alles dran setzen, 
wirksame Änderungen in Gang zu set-
zen, dann könnten wir schneller aus dem 
Paradies vertrieben werden als wir den-
ken. Bei einem mittleren Anstieg der Erd-
temperatur von 3 bis 5°C stellt die Erde 
keinen lebenswerten Planeten für uns 
Menschen mehr dar. Nur mit dem Un-
terschied zur biblischen Geschichte, dass 
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•  die Zentrale der Stadtbibliothek im 
neuen Ständehaus

•  die zentrale Kinder- und Jugendbiblio-
thek im Prinz-Max-Palais.

• Stadtteilbibliotheken in Durlach, 
Waldstadt, Grötzingen, Mühlburg und 
Neureut 

• die Amerikanische Bibliothek in der 
Nordstadt und der Medienbus

Dann sind Sie hier richtig.
Bibliotheken machen seit Jahrhunderten 
das, was man heute Sharing nennt – sie 
inspirieren Menschen, sich Bücher und 
Wissen zu teilen und machen dies organi-
satorisch durch Ausleihen möglich.
Die Stadtbibliothek ist offen für alle 
Menschen in Karlsruhe, aus allen Genera-
tionen und Lebensstilen.

Digitales zu jeder Zeit
• Onleihe: E-Books, E-Hörbücher, digitale 

Zeitungen + Magazine, E-Learning 
Kurse

•  Pressreader: 7.000 internationale Tages-
zeitungen und Magazine aus aller Welt

• Brockhaus: Nachschlagen in der gesam-
ten Brockhaus Enzyklopädie

• Statista: Statistiken und Daten
• Filmfriend: Film-Streaming-Portal
… und noch mehr Datenbanken

Zentral und dezentral
Stadtbibliothek Karlsruhe – das sind acht 
Bibliotheken und ein Medienbus: 

Fotos: © Jodo|Jörg Donecker
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blume e.V. ist in dieser Situation gerne 
für Sie da.
Wir möchten Ihnen zeigen, dass gerade 
Menschen, ob alt oder krank, einfach 
wichtig für uns und unsere Gesellschaft 
sind. Sie werden von uns respektiert, 
wertgeschätzt und liebevoll behandelt.
Ob Hilfe beim Einkaufen benötigt wird, 
kleine Putz- oder Handwerksarbeiten im 
Haushalt anstehen, eine Begleitung zum 
Arzt oder anderen Terminen benötigt 
wird, Spaziergänge machen, oder ein-
fach ab und zu gemeinsam einen Kaffee 
trinken – die liebevollen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Nachbarschaftshil-
fe Sonnenblume e.V. sind gerne für Sie 
da und unterstützen Sie im Alltag.
Mit viel Herz versucht das Büroteam, 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sorgsam für die Hilfsbedürftigen auszu-
wählen, sodass immer Vertrauen und ein 
gutes Verhältnis im Vordergrund stehen.
Der Verein „Nachbarschaftshilfe 
Sonnenblume e.V.“ freut sich 
auch über Ihren Anruf, ob Sie Hil-
fe in Anspruch nehmen möchten 
oder das Team als Mitarbeiter 
oder Mitarbeiterinnen tatkräftig 
unterstützen wollen – jeder wird 
herzlich empfangen.

„Nachbarschaftshilfe Sonnenblume e.V.“
Büroanschrift: Bürgerzentrum Mühlburg
Weinbrennerstr. 79a; 76185 Karlsruhe
1. Vorsitzende Frau Miriam Adel
Tel. Büro: 0176 71769187
www.nachbarschaftshilfe-sonnenblume.de
nachbarschaftshilfe.sonnenblume@web.de

Die nächsten Termine
• „Digitaler Treffpunkt“ – alles, was mit 

den digitalen Angeboten der Stadtbi-
bliothek möglich ist:
– Do, 6. und 20. Februar um 17 Uhr
– Do, 5. und 19. März von 17 Uhr
– Do, 2. und 16. April von 17 Uhr

•  Vortrag „Gesund beginnt im Mund – 
wenn die Zähne in die Jahre kommen“ 
– Donnerstag, 27. Februar um 17 Uhr 

• Vortrag „Sicher Rad fahren mit und 
ohne elektrische Unterstützung!“:
– Do, 26. März um 17 Uhr.
– Do, 23. April um 17 Uhr

Diese Veranstaltungen in der Stadtbib-
liothek im Neuen Ständehaus sind kos-
tenlos.

Über 2.000 Besucherinnen und Besucher 
jeden Tag.
Willkommen!
www.stadtbibliothek-karlsruhe.de

Nachbarschaftshilfe  
Sonnenblume e.V.

Der Verein stellt sich vor
Der Verein Nachbarschaftshilfe 
Sonnenblume e.V. hilft gerne – 
mit Herz und positivem Einsatz.
Es gibt Situationen, da benötigen Men-
schen Hilfe. Bei Krankheit, im Alter oder 
einfach weil der Alltag uns zu fest im 

Griff hat. Der erste große Schritt 
ist, um Hilfe zu bitten und auch 
anzunehmen.

Der Verein Nachbar-
schaftshilfe Sonnen-

Ein gutes Wort ist 
wie Honig für die 

Seele
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Arten nach Afrika und zurück. Dem Mau-
ersegler kann man aber durch sinnvolle 
Planung von Renovierungsarbeiten und 
Neubauten sowie durch den Einbau von 
Nistmöglichkeiten oder das Anbringen 
von Nisthilfen vergleichsweise einfach 
helfen.
Vor allem die heutigen modernen Fas-
sadenverkleidungen, aber auch Maß-
nahmen der Gebäudesanierungen rau-
ben ihm seine Nistmöglichkeiten und 
erschweren so seine Ansiedlung. Jahr-
zehntelang genutzte Nistplätze gehen 
verloren, wenn sie im Zuge der Wärme-
dämmung verschlossen werden.
So war es dem NABU Karlsruhe ein wich-
tiges Anliegen, etwas zum Schutz der 
Mauersegler zu unternehmen. Eine „Mo-
nitoringgruppe“ aus Freiwilligen wurde 
gegründet, die fleißig während der Brut-
zeit nach den Vögeln Ausschau hielt und 
versuchte, ihre Nistplätze zu kartieren 
und einen Überblick auf die gegenwär-

NABU-Gruppe 
Karlsruhe

Reihenhäuser für Mauersegler – 
der NABU Karlsruhe bittet um Ihre 
Mithilfe!
Mancher mag sich fragen: Was – jetzt im 
Winter soll man sich um einen typischen 
Sommervogel wie den Mauersegler küm-
mern? 
Ganz gleich, ob unser Winter lang und 
schneereich ist oder kurz und mild: Je-
des Jahr pünktlich Mitte April erreicht 
der schnittige Flieger Deutschland und 
ab Anfang Mai sind wieder überall ihre 
schrillen Schreie zu hören. Doch auch 
dieser Vogel, ein typischer Bewohner un-
serer Städte ist auf vielfache Weise be-
droht und erfordert unsere Hilfe, damit 
er auch in Zukunft bei uns brüten und 
seine Jungen aufziehen kann.
Diesem Ziel hat sich der NABU Karlsruhe 
mit einer schon seit drei Jahren wäh-
renden und vom Umweltamt der Stadt 
unterstützten Nisthilfeaktion verschrie-
ben – und hierfür benötigen wir Ihre Un-
terstützung!
Der Schutz der Mauersegler, ein typischer 
Vogel in städtischen Lebensräumen ist 
dringend notwendig, denn er findet im-
mer weniger Nistgelegenheiten an ho-
hen Gebäuden. Diese sind sozusagen der 
Ersatz für die Felsen, in deren Spalten 
und Nischen dieser Vogel brütete, bevor 
er die Städte eroberte und unter den Dä-
chern der Häuser seine Brut groß zog. 
Grund für den Rückgang der rasanten 
Flieger sind fehlende Nistmöglichkeiten 
an modernen oder sanierten Gebäuden, 
ein Rückgang von Fluginsekten als Nah-
rung und die Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Wanderungen dieser Fortsetzung auf S. 9 im roten Teil

Mauersegler
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oder unter dem Dachvorsprung montiert 
werden. Die Nistkästen können übrigens 
auch in einer möglichen starken Außeni-
solierung integriert werden. 
Auch in diesem Jahr bittet der NABU nun 
um die Mithilfe der Bürger:
Falls an Ihrem Haus mit mindestens drei 
Stockwerken eine Fassadenerneuerung 
mit einem Gerüst geplant ist und Sie 
damit einverstanden sind, dass ein oder 
mehrere Mauerseglerkästen mit je drei 
Brutkammern angebracht werden, bitten 
wir Sie um eine unverbindliche Meldung 
an die Geschäftsstelle des NABU (Tel.
0721-36060 oder E-Mail: geschaeftsstelle
@nabu-ka.de). Wir prüfen dann ob das 
Gebäude für die Nisthilfe geeignet er-
scheint. Für Sie entstehen übrigens keine 

tigen Vorkommen zu verschaffen. Da wir 
nicht das ganze Stadtgebiet abdecken 
konnten, ist die Kartierung noch lücken-
haft. Zusammen mit dem Umweltamt der 
Stadt Karlsruhe wurde außerdem ein In-
formationsseminar durchgeführt, an dem 
alle städtischen Ämter, die evtl. mit der 
Thematik zu tun haben, über „Gebäu-
debrütende Vogelarten“ informierten 
(z.B. Hochbauamt, Tiefbauamt, Gebäu-
dewirtschaft etc.). Die Ämter benennen 
Ansprechpersonen, die Fragen, Probleme 
oder Maßnahmen zum Schutz dieser Vo-
gelarten an das Umweltamt weiter ge-
ben.
Hier nun setzten die Artenschutzex-
perten des NABU an. Aus Spenden von 
Naturliebhabern und Zuschüssen wur-
den speziell für Mauersegler geeignete 
Nistkästen beschafft und an geeigneten 
Gebäuden angebracht. Das war beson-
ders leicht zu bewerkstelligen, wenn an 
den Gebäuden Fassadenarbeiten durch-
geführt wurden, denn in der Endphase, 
wenn ein Gerüst vorhanden war, konn-
ten die Kästen leicht an einer hohen, 
der Sonne abgewandten Stelle/ Giebel 

Fortsetzung von S. 8 im roten Teil Kurse 2020 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

☎

3er Nistkasten



Nachbarschaft zu knüpfen, Angebote 
in Ihrem Umfeld wahrzunehmen oder 
einfach für einen Spaziergang, um bei 
einem netten Gespräch die Seele bau-
meln zu lassen. 
Das alles ist für Sie kostenfrei. Durch die 
Unterstützung der Gertrud-Maria-Doll-
Stiftung ist es uns außerdem möglich, 

Kosten! Bitte kontaktieren Sie uns auch 
wenn Sie bei einem Gang durch die Stadt 
ein Fassadengerüst an einem hohen Haus 
sehen – wir nehmen mit den Zuständigen 
Kontakt auf. Da die Vorbereitung und 
Durchführung der Maßnahme einige Zeit 
erfordert, bitten wir Sie jetzt schon sich 
zu melden, damit die Nisthilfen noch vor 
der Rückkehr der Vögel montiert werden 
können! 
Mit Ihrer Unterstützung sollte es gelin-
gen, den dramatischen Rückgang dieser 
beeindruckenden Vogelart, deren Flug-
künste und die lauten schrillen Rufe ein-
fach zum Stadtbild gehören, zu stoppen!

Artur Bossert, Vorsitzender

Paritätische Sozialdienste

Kennen Sie Ihre Nachbarschaft 
wirklich gut?
Wissen Sie, wer erst kürzlich im Nachbar-
haus eingezogen ist und wer sich für die-
selben Dinge begeistert, wie Sie. 
Falls nicht, dann ändern Sie es doch! Die 
Paritätischen Sozialdienste vermitteln in 
Ihrem Projekt „In guter Nachbarschaft – 
Senioren eine wertvolle Unterstützung“ 
Ehrenamtliche, die sich für Sie Zeit neh-
men. Zeit, um neue Kontakte in Ihrer 

Mit einem Vorsortiergefäß können Bürgerinnen und 
Bürger ihre Bioabfälle einfach und bequem in der 
Küche sammeln. Die kleinen Kunststoffbehälter mit 
Deckel sind beim Amt für Abfallwirtschaft (AfA) in 
der Ottostraße 21 (Raum 8) für 2,50 Euro pro Stück 
erhältlich. Sie haben ein Fassungsvermögen von 10 
Litern. 
Das AfA empfiehlt den Bürgerinnen und Bürgern, 
die Bioabfälle in Zeitungspapier einzuwickeln oder 
Papiertüten zu verwenden. Papiertüten sind in Dro-
gerie- und Supermärkten erhältlich. Plastiktüten 
sowie Tüten aus kompostierbarem Biokunststoff 
gehören nicht in die Biotonne. 
Probleme bereiten diese Kunststoffe vor allem bei 
der weiteren Verarbeitung in den Bioabfallvergä-
rungsanlagen. Sie lassen sich in den Anlagen nicht 
(Plastiktüten) oder nicht schnell genug (Tüten aus 
kompostierbarem Biokunststoff) zu Methangas und 
Kompost umwandeln und müssen daher vor der Ver-
arbeitung zusammen mit anderen Fremdstoffen me-
chanisch abgesiebt und in einer Müllverbrennungs-
anlage entsorgt werden. Ein Teil der Fremdstoffe 
verbleibt im Bioabfall. Bei zu hohem Fremdstoffan-
teil darf der Reifkompost nicht auf landwirtschaft-
liche Nutzflächen ausgebracht werden.

Ihre Küchenabfälle sind reich an Energie!
Rund 14.000 Tonnen Bioabfälle sammeln die Karls-
ruherinnen und Karlsruher jährlich in ihren Bioton-
nen. Das AfA lässt diese Abfälle in einer Trockenver-
gärungsanlage weiter verarbeiten. 
In einem mehrwöchigen Prozess entstehen ver-
wertbares Gas und Wärme. Übrig bleibt wertvoller 
Kompost, der nach weiterer Reifung zur Düngung 
und zur Bodenverbesserung eingesetzt wird. Kurz 
gesagt: Ihr Bioabfall ist zu wertvoll für den Müll!

Weitere Informationen zum Thema Biotonne unter: 
www.karlsruhe.de/abfall.

Bioabfälle sammeln 
leicht gemacht

Stadt Karlsruhe
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Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Mmh, lecker, endlich
mal wieder Banane.
Unser Vorsortiergefäß für 2,50 Euro – so sammeln 
Sie einfach und bequem Ihre Bioabfälle in der Küche.

Clever Abfall trennen. 
Erhältlich beim Amt für Abfallwirtschaft
in der Ottostraße 21, 76227 Karlsruhe, Raum 8.
Mehr Infos unter www.karlsruhe.de/abfall 
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• jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat 
für Jugendliche und junge Erwachsene 
15 – 24 Jahre

Für Kinder nach dem Tod eines Eltern-
teils:
Jeden 1. Samstag im Monat 10.30 (ge-
meinsamer Beginn) – 12.00 Uhr

Stadtwerke Karlsruhe

Klimahelden gesucht
Die Stadtwerke fördern 20 Klimaschutz-
projekte mit bis zu 3.000 Euro. Der 
Wettbewerb richtet sich an Karlsruher 
Organisationen, Schulen und Vereine.
Eine Solaranlage fürs Vereinsheim, eine 
neue Heizung für den Kindergarten oder 
ein nachhaltiger Schulgarten – das sind 
nur einige der Ideen, die sich die Stadt-
werke Karlsruhe als Bewerbungsprojekte 
für ihre neue Klimahelden-Kampagne 
vorstellen. 
Jede noch so kleine Maßnahme ist wirk-
sam und zahlt auf das gemeinsame Ziel 
„Klimawende“ ein. Die Idee ist nun, das 
Engagement der Klimahelden, wie sie die 
Stadtwerke getauft haben, im Einzelnen 
zu würdigen, in dem sie ihre Projekte be-
kannt machen. 
Im gleichen Zug bieten die Stadtwerke 
ihre Unterstützung durch die Chance auf 
ein Fördergeld an. Wie auch bei der letzt-
jährigen Kampagne der Stadtwerke für 
Karlsruher Vereine wird die Bevölkerung 
wieder über ein Online-Voting entschei-
den, welche Projekte den Zuschuss be-

Ehrenamtlichen, die von Altersarmut 
betroffen sind, eine Aufwandsentschädi-
gung von 10 € pro Stunde bei maximal 
100 € im Monat zu zahlen.
Denn wer die Last von Geldsorgen weni-
ger spürt, kann sich engagierter für die 
Belange anderer einsetzten.
Freuen Sie sich über ehrenamtliche Un-
terstützung oder wollen Sie sich bei uns 
ehrenamtlich einbringen? Dann melden 
Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf Sie.

Esther Gräfenecker, Tel. 0721 912 30 56
graefenecker@paritaet-ka.de

Trauerhilfe Stier

Eröffnung der neuen „Begegnungs-
stätte für trauernde Erwachsene, 
Jugendliche und Kinder“
(BKS) An Allerheiligen wurde in der Haid-
und-Neu-Straße 36 die Begegnungsstätte 
der Trauerhilfe Stier eröffnet: 
Unter der Leitung von Trauerbegleiterin 
Barbara Kieferle-Stotz können Trauernde 
künftig zu festen Öffnungszeiten (nach 
Altersgruppen) die Begegnungsstätte 
besuchen. Ein wechselndes, moderiertes 
„Wochenthema“ zur Trauer bietet einen 
geschützten Rahmen, mit anderen Besu-
chern ins Gespräch zu kommen. Eine ge-
leitete Abschlussrunde bietet danach die 
Möglichkeit, hilfreiche Gedanken und Er-
fahrungen gemeinsam noch zu vertiefen.
Das Angebot ist kostenlos und steht allen 
Interessierten zur Verfügung.

Öffnungszeiten der Begegnungsstätte:
Montag und Dienstag: 
10.30 (gemeinsamer Beginn) – 12.30 Uhr
Mittwoch:
18.00 (gemeinsamer Beginn) – 20.00 Uhr
• jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat für 

Erwachsene ab 25 Jahren
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Stadtjugendausschuss Karlsruhe informiert:

Ferienprogramme ab Februar 
buchbar
Die Ferienprogramme des Jugendfreizeit- und 

Bildungswerks (jfbw) liegen an vielen Stellen 

in der Stadt aus und sind außerdem online 

über die Plattform www.ferien-karlsruhe.de 

einsehbar. Ab Donnerstag, 13. Februar, 18 Uhr, 

gelangen die Plätze für die Kinderspielstadt 

„Karlopolis“ in den 

Sommerferien und für 

das Angebot „Sport 

und Spaß im NCO“ in 

der Faschingswoche 

zunächst ausschließ-

lich in den Online-Ver-

kauf. Möglicherweise 

vorhandene Restplät-

ze können einen Tag 

später auch direkt im 

jfbw-Büro gebucht 

werden. Alle anderen Ferienangebote ohne 

Koffer können dann ab Donnerstag, 20. Fe-

bruar, 18 Uhr, gebucht werden. Schon im Ver-

kauf befinden sich die Ferienangebote mit 

Koffer. 

Die stja-Highlights in 2020
Auch in diesem Jahr ist das Programm des 

Stadtjugendausschuss e. V. voller Höhepunkte. 

So feiert beispielsweise der stadtweit be-

kannte Kinder- und Jugendzirkus Maccaroni 

sein 20-jähriges Bestehen. Über das ganze 

Jahr hinweg verteilt, gibt es deshalb 20 Ver-

anstaltungen, die ganz im Zeichen dieses Jubi-

läums stehen, beispielsweise Zirkusshows von 

verschiedenen Ensembles, Zirkusaktionen in 

der Stadt oder das neunte Kinderzirkusfestival 

vom 2. bis 5. Juni. Weitere Infos unter www.

aktion-und-zirkus.de. Das zentrale Beteili-

gungsformat für Karlsruher Jugendliche, die 

Jugendkonferenz, findet am 14. März, im Rat-

haus statt. Am 28. und 29. März machen wie-

der hunderte von Kindern und Jugendlichen 

beim Streetdancewettbewerb „the show“ 

im jubez mit. Das große Fest „tag05“ zum 

Europäischen Protesttag zur Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen steigt am 

5. Mai. Auch bei den Europäischen Kulturta-

gen im Mai wird der stja mitmischen. Im Juni 

findet zum wiederholten Male der Jugendkul-

turtag „mashody“ im NCO-Club statt. In den 

Mittelpunkt gerückt wird die offene Kinder- 

und Jugendarbeit am 27. Juni beim 25-jäh-

rigen Jubiläum des Kinder- und Jugendhauses 

Oststadt. Zahlreiche Läuferinnen und Läufer 

werden am 11. und 12. Juli beim 24-Stunden-

Lauf dabei sein. In der zweiten Jahreshälfte 

stehen unter anderem der traditionsreiche 

Präventionstag und die jubezmediale auf dem 

Programm. 
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Vielfältiges Umweltengagement der 
Stadtwerke 
Die Stadtwerke Karlsruhe engagieren sich 
nun bereits seit mehreren Jahrzehnten 
in Sachen Klimaschutz und nachhaltigen 
Umweltprojekten. Dies wird nicht nur 
durch die zahlreichen Auszeichnungen 
in der Vergangenheit deutlich, sondern 
auch durch Großprojekte wie dem Aus-
bau der klimaschonenden Fernwärme in 
der Fächerstadt. Seit dem Jahr 2018 lie-
fern die Stadtwerke als erster Versorger 
bundesweit klimaneutrales Trinkwasser. 
Sie sind seit über 20 Jahren EMAS-zerti-
fiziert und Mitglied bei den Klimaschutz-
Unternehmen. Das äußerst vielfältige 
Engagement des Energie- und Trinkwas-
serversorgers veranschaulicht neuerdings 
ein Klimazähler: Er bilanziert ganz kon-
kret und transparent die Auswirkungen 
der Klimaschutzmaßnahmen: Insgesamt 
addiert sich die CO2-Einsparung der 
Stadtwerke Karlsruhe alleine seit dem 
Jahr 2010 auf insgesamt über 3,6 Millio-
nen Tonnen CO2. 
Zu finden ist das Tool unter 
www.swka.de/klimazaehler.

InfoCenter 
Friedhof Karlsruhe

Trauerbegleitung 
TrostCafé im InfoCenter 
Für Senior*innen, die um den Verlust ei-
ner nahestehenden Person trauern. 
Bei einem warmen Getränk und Gebäck 
können Sie sich mit anderen über Ihre 

kommen sollen. Die Bewerbung findet on-
line unter klima.stadtwerke-karlsruhe.de 
statt. 
Seit dem 7. Januar können die „Klima-
helden“ ihr Projekt definieren, beschrei-
ben und auf der Website hochladen. An-
regungen und Ideen für Projekte finden 
sich dort ebenfalls. 

Die Publikumsabstimmung beginnt 
am 24. Februar
Zwischen dem 24. Februar und dem 16. 
März läuft die Qualifikationsphase des 
Wettbewerbs: In dieser Zeit kann jeder 
täglich für seinen Favoriten online ab-
stimmen. Die 10 Klimahelden mit den 
meisten Stimmen ziehen ins Finale ein 
und starten dann wieder mit 0 Stimmen: 
Vom 16. bis 19. März entscheidet sich, 
wie die Platzierung und damit die För-
derhöhe im Rahmen der Publikumsab-
stimmung ausfällt. 

Stimmen sammeln
In der Qualifikationsphase gilt es, sei-
tens der Klimahelden ordentlich für ihr 
Projekt zu trommeln und möglichst viele 
Stimmen zu sammeln. Hier spielen sozi-
ale Netzwerke wie Facebook oder Insta-
gram natürlich eine wichtige Rolle für 
die Reichweite. Das wiederum hat viele 
positive Nebeneffekte, wie zum Beispiel 
die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, 
die Begeisterung für Klimaschutz bei 
möglichst vielen Bürgern zu wecken oder 
auch, neue Mitglieder für den Verein zu 
gewinnen. Auch diejenigen, denen es 
vielleicht nicht gelingt, genügend Stim-
men fürs Finale zu sammeln, haben noch 
eine Chance: Eine unabhängige Jury der 
Stadtwerke vergibt 10 Sonderpreise für 
besonders förderungswürdige Projekte. 
Diese sind mit je 1.000 Euro dotiert. 



Trauer, Ihre Gedanken und Gefühle aus-
tauschen. 

Leitung: 
Trauerbegleiterin Marei Rascher-Held 
Monatlich. 
Die nächsten Termine sind: 
Freitag, 28. Februar und 20. März 
14:30 – 16:00 Uhr 
Das Angebot ist kostenlos. 
Telefonische Anmeldung über: 
0721 6638965 oder 0721 7820933 

Offene Sprechstunde für Trauernde 
Jeden Donnerstag von 14:30 – 16:30 Uhr 
mit der Trauerbegleiterin Marei Rascher-
Held im InfoCenter am Hauptfriedhof .
Sie sind willkommen! 

Stadt Karlsruhe
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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

RAT UND HILFE AUS TRADITION 

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

Seit 1902 stehen wir mit unserem Fa-
milienbetrieb Trauernden bei. Geben 
Sie dem Abschied eines einzigartigen 
Menschen einen besonderen Rahmen.
Wann immer Sie uns brauchen – wir 
sind persönlich für Sie da: Individuell 
und professionell, vertrauensvoll und 
menschlich.

Feierhalle Karlsruhe

(07 21) 9 64 60 10
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Rätselecke

In dieser Ausgabe haben wir für Sie wie-
der ein außergewöhnliches Logikrätsel 
ausgewählt. Viel Spaß und Erfolg beim 
Knacken des Rätsels wünscht Ihnen das 
Team der Karlsruher Bürgerhefte.

Im Zeltlager
Stellen Sie an jeden Baum ein Zelt! Dabei 
müssen Sie folgende Regeln beachten: 
• Jedes Zelt darf nur waagerecht oder 

senkrecht neben „seinem“ Baum ste-

hen, also nicht diagonal. Tipp: Damit 
können Sie bereits früh eine Reihe von 
Feldern ausschließen.

• Kein Zelt darf in unmittelbarer Nach-
barschaft zu einem anderen Zelt ste-
hen, auch nicht diagonal. 

• Die Zahlen am Rand nennen Ihnen für 
jede Zeile und Spalte die Anzahl der 
Zelte, die Sie aufstellen müssen.

4
1
3
2
3
2
1
4
1
4

4 1 3 2 3 2 2 3 2 3


