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Der Blick ins Rathaus
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,
Karlsruhe blickt hoff-
nungsfroh in ein neu-
es Jahr, das zahlreiche 
Erlebnis-Höhepunkte für 
die Karlsruherinnen und 
Karlsruher wie auch die 

Besucherinnen und Besucher unserer Stadt 
bereithält. Die jeweiligen Rahmenbedin-
gungen beachtend, um der Ausbreitung des 
Corona-Virus die Stirn zu bieten und die Pan-
demie möglichst bald hinter uns zu lassen, 
freue ich mich auf das Wir, auf die wunder-
baren Anlässe für das Erlebnis Gemeinschaft.
Mit dem INIT INDOOR MEETING, das am
28. Januar in der Messe Karlsruhe über die 
Bühne ging, startete 2022 dynamisch und 
mit zahlreichen sportlichen Höchstleistun-
gen. Zwar mit reduzierter Kapazität, aber 
wieder live vor begeisterten Zuschauerinnen 
und Zuschauern konnte die ganze Welt Spit-
zensport aus Karlsruhe verfolgen. 
Bereits Ende des vergangenen Jahres fiel der 
Startschuss für den Abschluss eines Karlsru-
her Jahrhundertprojektes, das unsere Stadt 
im laufenden Jahr und der weiteren Zukunft 
nachhaltig prägen wird: Nach der erfolgrei-
chen Eröffnung des Stadtbahntunnels und 
dem damit verbundenen, baldigen Ver-
schwinden der Straßen- und Stadtbahnen 
aus der Fußgängerzone Kaiserstraße soll 
Ende März auch der Autotunnel unter der 
Kriegsstraße in Betrieb gehen. Die erfolg-
reiche Fertigstellung der Kombilösung wird 
unsere Stadt positiv verändern und neue 
Räume und Möglichkeiten für Begegnungen 
schaffen. 
Den neu gewonnenen Platz werden Sie auch 
beim Bürgerfest zur Kombilösung, dem FEST 
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gesetzt und in verblüffende Medienkunst-
werke verwandelt werden.
Die SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe beglei-
ten in diesem Jahr zudem ein Ereignis, das 
die ganze Welt auf Karlsruhe blicken lässt: 
Ende August und Anfang September kom-
men bei der Vollversammlung des Ökume-
nischen Rates der Kirchen – einem weltwei-
ten Zusammenschluss von etwa 350 Kirchen, 
dem zentralen Organ der ökumenischen 
Bewegung und Vertreter von etwa 500 Mil-
lionen Christinnen und Christen – Delegierte 
aus der ganzen Welt zusammen und setzen 
Karlsruhe in den Fokus der internationalen 
Aufmerksamkeit. Die nur alle acht Jahre ta-
gende Vollversammlung ist erstmals in einer 
deutschen Stadt zu Gast – und ich kann mir 
keine bessere Gastgeberstadt als Karlsruhe 
vorstellen, denn religiöse Toleranz und Welt-
offenheit gehört seit der Stadtgründung fest 
zu unserem Markenkern dazu. Rund um die 
Vollversammlung entstehen in der ganzen 
Stadt Begegnungsorte für Einheimische wie 
Gäste, die mit einem breiten Programm zum 
interkulturellen Austausch und gemeinsa-
men Erlebnissen einladen. 
Zum Jahresende verwandelt sich Karlsru-
he dann wieder in eine festlich-leuchtende 
Weihnachtsstadt, die mit Christkindlesmarkt 
und Stadtwerke EISZEIT wie auch den zahl-
reichen kleinen und großen vorweihnacht-
lichen Attraktionen der Akteurinnen und 
Akteure aus der gesamten Stadtgesellschaft 
für stimmungsvolle vorweihnachtliche Erleb-
nisse und einen festlichen Jahresabschluss 
sorgen wird.
Freuen Sie sich auf ein spannendes und er-
lebnisreiches Jahr 2022 in Karlsruhe!

Ihr Dr. Frank Mentrup
Oberbürgermeister

DER SINNE am 7. Mai erleben können, wenn 
Karlsruhe kulinarisch in den Frühling star-
tet. Freuen Sie sich auf die Köstlichkeiten 
und Spezialitäten der Genussregionen Ba-
den, Württemberg, Pfalz und Elsass, schlen-
dern Sie durch die frühlingshafte Innenstadt 
über die zahlreichen Märkte und erleben Sie 
Karlsruhe in allen Farben des Frühlings. Auch 
unterirdisch wird es bald Neues zu entdecken 
geben: In diesem Jahr werden die insgesamt 
jeweils zwei mal vier Meter großen Kera-
mik-Reliefs des Karlsruher Künstlers Markus 
Lüpertz in den unterirdischen Haltestellen 
angebracht. Der insgesamt 14 Tafeln zählen-
de Zyklus „Genesis – Werke und Tage“ wird 
Karlsruhe in den Fokus der Kunstwelt stellen 
und eine beeindruckende Verbindung von 
modernem Nahverkehr und darstellender 
Kunst schaffen. 
Begegnungsorte gibt es in Karlsruhe aber 
nicht nur in der „neuen“ Innenstadt: Zum 
Start des Festivalsommers verwandelt sich die 
Günther-Klotz-Anlage in der Südweststadt 
im Juli endlich wieder in ein Erlebnisareal 
für Groß und Klein. Nach zweijähriger Pau-
se bringen DAS FEST und das VOR-FEST mit 
überarbeitetem Konzept kulturelle Höhe-
punkte in die „Klotze“ und auf den „Mount 
Klotz“. Beim größten Familien-Festival Süd-
deutschlands sind Spiel, Spaß, gemeinsame 
Freude und nachhaltige Begegnungen in 
einzigartiger Atmosphäre vorprogrammiert. 
Zurück in die Innenstadt geht es dann wieder 
im August, wenn die UNESCO City of Media 
Arts Karlsruhe mit dem SCHLOSSLICHTSPIELE 
Light Festival in die ganze Region und die 
Herzen der Menschen strahlt. Neben atem-
beraubenden Projection Mapping Shows auf 
der Fassade des Karlsruher Schlosses finden 
Sie beim Spaziergang durch die Karlsruher 
Innenstadt zahlreiche weitere Stationen, 
die von lokalen und internationalen Me-
dienkünstlerinnen und -künstlern in Szene
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Eine Stabilität einer Gesellschaft zeigt sich 
aber erst in Krisen, wenn das Erreichte in-
frage gestellt wird oder gar zurück gefah-
ren werden muss, wenn lieb gewordene 
Gewohnheiten aufgegeben werden müs-
sen, erreichte Standards nicht mehr gehal-
ten werden können, zeitlich beschränkt 
oder dauerhaft. Der Klimawandel, ja die 
Klimakrise, hätte schon längst ein Beispiel 
dafür sein können oder müssen. Diese Kri-
se ist aber noch nicht so allgegenwärtig 
für alle spürbar. Sie ist für viele noch zu 
abstrakt, unverständlich oder einfach un-
bequem.
Überlagert zur Klimakrise haben wir seit ca. 
2 Jahren die Pandemie des CORONA-Virus, 
der auch noch regelmäßig mutiert, und uns 
damit vor immer neue Herausforderungen 
stellt. Diese Auswirkungen sind nicht in-
direkt oder mittel- bis langfristig sondern 
zeitnah und sehr direkt. Es können in den 
einzelnen Pandemiewellen so viele Men-
schen erkranken, die dann auf Intensivbe-
handlung angewiesen sind, dass auch ein 
hochentwickeltes Gesundheitssystem an 
seine Grenzen stößt oder dass diese Gren-
zen überschritten werden. Dann wäre Tria-
ge angesagt.

Die Pandemie ist eine Ausnahmesi-
tuation, die an alle Bürger nicht nur 
individuelle sondern auch gesell-
schaftliche Anforderungen stellt. Bei 
CORONA handelt sich ja nicht nur 
um eine Krankheit des Einzelnen, 
sondern um einen ansteckenden Vi-
rus, für den wir auch verantwortlich 
sind, ob wir uns selbst oder ande-
re anstecken. Daher waren immer 
auch gesamtgesellschaftliche Maß-
nahmen gefragt, beginnend mit 
Reduzierung von Kontakten (bzgl. 
Abstand, aber auch in der Zahl), 
Ausgangsbeschränkungen, Hygiene-

Der Fächerblick 
Arbeitsgemeinschaft 
Karlsruher Bürgervereine

Es kommt auf jeden 
Bürger (m/w/d) an! 
Liebe Karlsruher 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
die CORONA-Pandemie, 
jetzt schon im dritten 
Jahr, die für die gesam-

te Gesellschaft in allen Bereichen sehr be-
lastend ist, lässt die Unterschiede in unse-
rer Gesellschaft immer deutlicher zutage 
treten. Die Unterschiede sind nicht neu, 
differenzieren sich aber immer deutlicher 
heraus und treten in ihren Extremen immer 
offener in Erscheinung. So lange unsere De-
mokratie eine Schönwetterdemokratie war, 
in der nach dem Krieg im Großen und Gan-
zen alles immer besser, schöner, höher, ele-
ganter und smarter wurde, ließ es sich gut 
leben, man ging wählen, die Drei-Partei-
en-Landschaft funktionierte und die weit 
überwiegende Mehrheit war zufrieden. 
Von der 68-Bewegung wollen wir mal ab-
sehen, die einen seinerzeit erforderlichen 
Modernisierungsschub eingeleitet hat.

Grafik: Deutschlandfunk 
Quelle: Johns-Hopkins-Universität
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bendes im lokalen Umfeld geschaffen,“ 
erläutert Petra Petermann vom Team Nach-
lässe und Stiftungen bei der Stadtkämmerei 
und ergänzt: „Dieses Engagement möchten 
wir auch dauerhaft würdigen.“
Auch im Jahr 2021 konnten wieder ver-
schiedenste wohltätige Zwecke mit Nach-
lass- und Stiftungsmitteln gefördert wer-
den. So halfen Stiftungsmittel bei der 
Unterstützung von armen, kranken und 
erholungsbedürftigen Menschen, ebenso 
wie bei der Finanzierung von Freizeitan-
geboten für Schülerinnen und Schülern 
sowie Therapien im Rahmen der Altenhil-
fe. Es wurden sowohl Kunstwerke für die 
Städtische Galerie als auch ein EEG-Gerät 
für Kinder im Städtischen Klinikum an-
geschafft. Darüber hinaus ermöglichten 
Nachlässe zugunsten der Stadt die bessere 
Ausstattung eines Kita-Neubaus und einen 

maßnahmen oder seit über einem Jahr Imp-
fungen. Je nach Einstellung zur Pandemie 
und den Maßnahmen kann nun jeder sich 
unterschiedlich verhalten. Man kann die 
Pandemie negieren, die Maßnahmen aus 
weltanschaulichen Gründen grundlegend 
ablehnen oder aber nach entsprechender 
Einsicht durch Beschäftigung mit dem The-
ma (faktenbasiert!) zu kritischer Zustim-
mung gelangen. Dann geht es aber nicht 
mehr darum, die Verordnungen gerade so 
zu befolgen oder gar fallweise leicht zu 
umgehen, sondern aus Einsicht sich situa-
tiv verantwortlich sich selbst und dem Mit-
menschen gegenüber vorsichtig zu verhal-
ten und damit zu schützen.
Damit ist jeder einzelne Bürger gefordert: 
Es kommt also auf jeden Bürger an.
Fortsetzung im nächsten Heft.

Ihr AKB-Vorsitzender 
Dr. Helmut Rempp

Stadtkämmerei der 
Stadt Karlsruhe

Weihnachtlicher Grabschmuck für 
Nachlass- und Stiftungsgebende
(JW) Auch 2021 wollte die Stadt in der 
Weihnachtszeit wieder derjenigen Bür-
gerinnen und Bürgern gedenken, die in 
Karlsruhe etwas Bleibendes mit ihrem 
Nachlass oder einer Stiftung geschaffen 
haben. Weihnachtliche Gestecke mit wei-
ßen Schleifen und dem Aufdruck „Die Stadt 
Karlsruhe dankt“ schmücken als Zeichen 
der Dankbarkeit derzeit die Gräber aller 
dieser Spenderinnen und Spender.
Inzwischen sind es bereits rund 40 Gräber 
von Nachlass- und Stiftungsgebenden, die 
die Stadt Karlsruhe dauerhaft erhält und 
pflegt. „Alle diese verstorbenen Bürgerin-
nen und Bürger, die die Stadt Karlsruhe als 
Erbin eingesetzt haben, haben etwas Blei- Quelle: UV
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Aktiver Klimaschutz für mehr 
Lebensqualität in Karlsruhe und 
der Welt. 
Machen Sie mit!

www.swka.de/klima-schuetzen.de

Durchblicken
und das Klima
schützen?



neuen Kita-Außenbereich sowie das takti-
le Stadtmodell auf dem Schlossplatz. Auch 
das neue Luchs-Gehege im Zoo und die da-
zugehörige Kinderturn-Welt erhielten Un-
terstützung aus Nachlassmitteln. Es waren 
wiederum Erträge aus Stiftungen, die eine 
Preisvergabe an junge Geigerinnen und 
Geiger und Hilfen für Künstlerinnen und 
Künstler ermöglichten, die coronabedingt 
in wirtschaftliche Not geraten sind.
„Der Grabschmuck zu Weihnachten ist eine 
schöne Gelegenheit, auf die Verdienste al-
ler Nachlass- und Stiftungsgebenden auf-
merksam zu machen“, freut sich Ursula 
Voboril, ebenfalls vom Team Nachlässe und 
Stiftungen. Sie alle hätten dazu beigetra-
gen, unsere Stadt noch ein bisschen lebens-
werter zu machen.
Das Team Nachlässe und Stiftungen beant-
wortet unter 0721/133-2299 gerne Ihre Fra-
gen rund um Erbschaften und Stiftungen 
zugunsten der Stadt. Weitere Informatio-
nen finden Sie auch im Netz unter 
karlsruhe.de/bleibendes-schaffen.

Bahnhofsmission 
Karlsruhe

Die Bahnhofsmission Karlsruhe 
braucht Sie
Bahnhofsmissionen sind Einrichtungen, die 
von der katholischen und evangelischen 
Kirche getragen werden, oft in gemein-
samer Trägerschaft. Die Bahnhofsmission 
Karlsruhe ist seit 2018 in gemeinsamer Trä-
gerschaft: katholisch von IN VIA und evan-
gelisch von der Diakonie Karlsruhe.
Unsere Bahnhofsmission Karlsruhe liegt ein 
wenig versteckt, auf dem Weg zum Gleis 
101. Trotzdem finden viele den Weg zu uns.
Wir sind Ansprechpartner bei Fragen und 
Problemen, die sich Reisenden stellen. Un-

fit und schlau mit der vhsfit und schlau mit der vhs
Bewegung, Sprachen und Kultur haben immer Kon-
junktur. An der vhs gibt es viele Angebote – für jung 
und alt, Vormittag, Nachmittag, Abend oder am Wo-
chenende, online oder vor Ort.  Ob Yoga, Spanisch mit 
Schwerpunkt Nachhaltigkeit, Keyboard spielen oder 
Tipps zum selbstständig machen – für jeden ist etwas 
zu finden. So werden z.B. am 12.2. Strategien vermit-
telt, um gelassen durch den Familienalltag zu kom-
men. Denn Eltern stehen oft vor großen Herausfor-
derungen: berufliche Ansprüche, familiäre und eigene 
Bedürfnisse wollen unter einen Hut gebracht werden. 
Schnell sind dabei Belastungsgrenzen erreicht, man 
ist genervt, wird laut. Das belastet nicht nur die Stim-
mung, sondern auch die Beziehungen in der Familie.

Weitere Informationen und Kursideen unter
www.vhs-karlsruhe.de. 
Jetzt anmelden sichert den Platz im Wunschkurs.

Stadt Karlsruhe
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Bäder · Fliesen · Blechnerei 
Heizung · Sanitärtechnik

www.fuller.de
KA Tel. 0721/6130 33

76187 Karlsruhe

Neuer Glanz 

für  Ihre Wanne
für  Ihre Wanne

Kostenlose 
Kostenlose 

Beratung: 

0721-955 190 0

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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Hygieneartikel, Schlafsäcken, Decken oder 
Kleidung.Großartige finanzielle Unterstüt-
zung erfährt die Bahnhofsmission durch 
unseren Förderverein und zusätzlich durch 
vielfältige andere Sach- und Geldspenden.
Eine sehr wichtige Stütze sind unsere eh-
renamtlich tätigen Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen. Auch uns fordert die Coro-
na-Krise auf bisher nicht bekannte Weise 
heraus. So hat sich leider der Kreis der Hel-
fer und Helferinnen verringert.
Deshalb brauchen wir Sie!

Fortsetzung auf S. 9 im roten Teil

Ich unterstütze und begleite meine Patient*innen 
• bei chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Migräne, Herz- und Lungenerkrankungen, Rheuma, 

Diabetes, Long Covid Syndrom
• bei der Therapie von stressbedingten Erkrankungen
• bei Fragen zu gesundem Lebensstil, z. B. Ernährung, Bewegung, Sport, Vitamin- und Mikronährstofftherapie, 

Leistungssteigerung, Gewichtsreduktion 
• bei der Vorbeugung von Erkrankungen und der Linderung bestehender Beschwerden und Krankheiten

Dazu bringe ich meine langjährige Erfahrung als Internist und moderne medizinische ganzheitliche Erkennt-
nisse zusammen. 

Ich suche gemeinsam mit meinen Patient*innen nach den Ursachen der Symptome und Krankheiten, um 
diese mit sanften Methoden zu behandeln.

G E S U N D H E I T S P R A X I S - K A R L S R U H E

Dr. Peter Baader

• Sauerstoff zelltraining IHHT 
für mehr Energie, Konzentration, Fitness, Entspannung, 

Schlafverbesserung, Gewichtsreduktion, Long Covid

• Optimierung der körperlichen Fitness 
für alle Altersklassen

• Gewichtsreduktion

• Sturzprophylaxe für Ältere

Terminvereinbarung unter: 

www.gesundheitspraxis-karlsruhe.de 

Tel. 0721 46716308

Rastatter Str. 66, 76199 Karlsruhe 

Privat- / Selbstzahlerpraxis für:

• Präventivmedizin

• Stressmedizin / Burn out

• Begleitung bei chronischen Erkrankungen

• Vitamin- / Mikronährstoff therapie 

• Long Covid Behandlung

GESUND BLEIBEN -  GESUND WERDEN

Dr. Peter Baader

Ein Jahr Gesundheitspraxis-Karlsruhe

sere ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 
helfen u.a. beim Ein- und Aussteigen oder 
begleiten hilfsbedürftige Menschen oder 
allein reisende Kinder auf ihrer Fahrt. 
Außerdem sind wir Anlaufstelle u.a. für 
Vereinsamte, gestrandete Reisende oder 
generell Hilfesuchende.
Zu den besonders vulnerablen Gruppen 
zählen Menschen, die keinen festen Wohn-
sitz haben. Sie sind sowohl von der Pande-
mie als auch von der klirrenden Kälte be-
troffen. Jeder, der in Not geraten ist, soll 
zu uns kommen dürfen. Gemäß unseres 
Leitbildes möchten wir ohne Ansehen der 
Person schnell, unbürokratisch und kosten-
los weiterhelfen. In unseren Räumen halten 
wir eine Grundversorgung für unsere Gäste 
aufrecht. Es gibt täglich warme Getränke 
und Etwas zu essen, manchmal auch frisch 
gekochte Mahlzeiten. Ebenso versorgen 
wir Menschen mit dem Nötigsten, z.B. mit 
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Städtische Galerie Karlsruhe

Karlsruhe im Fokus 
Fotografische Impressionen aus den 
1970er- bis 1990er-Jahren
Vielfältige und größtenteils erstmals veröf-
fentlichte fotografische Ansichten Karlsru-
hes und seiner Bewohner*innen zeigt das 
Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais vom 13. 
November 2021 bis zum 31. Juli 2022 in der 

Bei uns kann sich jede/r ohne besondere 
Vorkenntnisse oder berufliche Qualifikati-
onen engagieren. Wer sich jetzt angespro-
chen fühlt, kann gerne den Schritt wagen 
und bei uns anrufen. Wir freuen uns sehr.

Bahnhofsmission Karlsruhe
Ansprechpartnerin Susanne Daferner

0721 30955

Fortsetzung von S. 8 im roten Teil

Seit über zehn 
Jahren ausge-
zeichnet für beste 
Privatkunden-
Beratung.
Jetzt Termin vereinbaren:
 0721 146-0

Weil’s um mehr als Geld geht.

Beste
Beratung.

Sternbergstraße 10
76131 Karlsruhe
Tel.  0721 - 783 16 888

Erg
oth

era
peu

t*in
VZ/TZ gesucht



Sonderausstellung „Karlsruhe im Fokus. 
Fotografische Impressionen aus den 1970er- 
bis 1990er-Jahren“.
Präsentiert werden aus den Beständen 
des Stadtarchivs Karlsruhe stammende Fo-
tografien von Adelheid Heine-Stillmark, 
Walter Schnebele und Dietmar Hamel, die 
unterschiedliche und mitunter ungewöhn-
liche Blickwinkel auf Gebäude, Ereignisse 
und das Leben in der Fächerstadt eröffnen. 
Durch die Linse der drei Fotograf*innen 
reisen die Besucher*innen zurück in die 
Vergangenheit und erhalten spannende 
Einblicke in drei Jahrzehnte lebendiger 
Stadtgeschichte. Die Bandbreite der Moti-
ve reicht vom Rathaus bis zum Rheinhafen, 
vom Fußballspiel bis zum Katholikentag 
und von der Demonstration bis zum Weih-
nachtsmarkt.
Durch die thematische Vielfalt der gezeig-
ten Motive und die verschiedenen fotogra-
fischen Handschriften ergibt sich ein span-
nungsvolles und facettenreiches Bild einer 
Stadt im Wandel. 
Weitere Informationen zur Ausstellung, zu 
den Begleitveranstaltungen sowie zu den 
aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen beim 
Museumsbesuch finden Sie unter 
www.karlsruhe.de/stadtmuseum

Ausgediente Elektrogeräte 
sind zu wertvoll zum Weg-
werfen!
Durch das Recycling der Elektro-Altgeräte können 
wertvolle Rohstoffe in den Stoffkreislauf zurückge-
führt werden. Schadstoffe gelangen auf diese Weise 
nicht in die Umwelt. Das Elektro- und Elektronikgerä-
tegesetz (ElektroG) legt daher fest, dass alle Elektro-
Altgeräte getrennt vom übrigen Abfall erfasst werden 
müssen. Elektro-Altgeräte gehören damit weder 
in die Mülltonne noch zum Sperrmüll.

„Super Sache, dieser Gratis-Service!“
Für die sogenannte Weiße Ware, also Haushaltsgroß-
geräte wie Waschmaschinen, Kühl- und Gefriergerä-
te oder Herde aus privaten Haushalten, steht Ihnen 
zweimal jährlich der kostenlose Abhol-Service des 
Amtes für Abfallwirtschaft (AfA) zur Verfügung. Die 
Anmeldung erfolgt online unter www.karlsruhe.de/
abfall oder über die Behördennummer 115.
Wenn Sie ein Haushaltsgroßgerät anmelden, nimmt 
das AfA auch kostenlos Ihre Elektrokleingeräte bis 50 
Zentimeter Kantenlänge und 5 Kilogramm Höchstge-
wicht mit. Eine separate Abholung nur von Kleingerä-
ten ist nicht möglich.

Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung 
von Elektro- und Elektronikgeräten
• Alle elektrischen Haushaltsgroßgeräte aus privaten 

Haushalten können Sie kostenlos an den Wert-
stoffstationen Maybachstraße 10 b und Nordbe-
ckenstraße 1 abgeben. 

• Elektro- und Elektronikkleingeräte bis 50 
Zentimeter, zum Beispiel Computer oder Drucker, 
gehören nicht in die Abfallbehälter. Sie werden 
kostenlos an allen Wertstoffstationen angenom-
men.

• Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Klein- und Groß-
geräte, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen) 
nehmen auch die Karlsruher Hornbach-Filialen kos-
tenlos entgegen.

Umwelt-Tipp: Verschenken Sie funktionstüchtige 
Elektro- und Elektronikgeräte, zum Beispiel über den 
Tausch- und Verschenkmarkt des AfA: 
www.tauschmarkt.karlsruhe.de.

Weitere Informationen zur Weißen Ware gibt es unter 
www.karlsruhe.de/abfall oder über die Behörden-
nummer 115.

Stadt Karlsruhe

10 | fokus.energie e.V. 

Blick von der Evangelischen Stadtkirche auf das Rathaus
Foto: Walter Schnebele 1978 
(Stadtarchiv Karlsruhe 8/BA Schnebele)
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Elektrogroßgeräte 
lasse ich einfach 
kostenlos abholen.

Super Sache, 
dieser Gratis-
Service!

Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Unser Service „Weiße Ware auf Abruf“.  
Ausgediente elektrische Haushaltsgroßgeräte können Sie zweimal im Jahr 
kostenlos abholen lassen oder selbst zur Wertstoffstation bringen. 
Mehr Infos unter www.karlsruhe.de/abfall

Manuel I.
Karlsruhe-Neureut

Stadt Karlsruhe

| 11
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• 23/03/2022 | mit Dr. Claudia Pohl | Kapita-
listischer Realismus und Pop Art – Sigmar 
Polke und die Kunst der 60er-Jahre

Stadtwerke Karlsruhe

10 Jahre Fernwärme aus der 
Raffinerie MiRO
Vor zehn Jahren wurde erstmals industri-
elle Abwärme aus der Raffinerie zur Woh-
nungsheizung in die Stadt transportiert. Ein 
bundesweit beachtetes Leuchtturmprojekt, 
das gefördert und mehrmals ausgezeichnet 
wurde. 
Das gemeinsame Projekt der Stadtwerke 
Karlsruhe und der Mineraloelraffinerie 
Oberrhein (MiRO) war vor zehn Jahren eine 
Neuheit. Es stellte erstmalig eine Verknüp-
fung der Abwärme einer Raffinerie mit 
einem großen Fernwärmesystem dar. Wär-

NEU! KUNSTHÄPPCHEN
Zweimal im Monat lädt das Stadtmuseum 
mittwochs zu einem Kunstgespräch über 
ein ausgewähltes Werk aus unserer Samm-
lung oder aus der aktuellen Sonderaustel-
lung ein. Den Nachmittag lassen wir im 
Café „mint“ im ZKM bei Kaffee, Tee und 
einem Stück Kuchen ausklingen (optional). 
Wann: mittwochs, 15 Uhr Dauer: 45 Min.
Kosten: 2 Euro (zzgl. Eintritt) 

Termine:
• 09/02/2022 | mit Dr. Claudia Pohl | Kunst 

diesseits und jenseits des Eisernen Vor-
hangs – Jörg Immendorff 

• 23/02/2022 | mit Margit Fritz M.A. | Radi-
kale Positionen der Moderne – Wechsel-
spiel von Farbe, Energie und reiner Form 

• 09/03/2022 | mit Carmen Beckenbach 
M.A. | Künstlerreisen – Corinne Wasmuht

Am 11. und 12.02.2022 (jeweils ab 10 Uhr) ist es endlich soweit – ich 
möchte die Eröffnung meines Ladens mit euch feiern, bei tollen Ange-
boten und einem Gläschen Sekt. 
Ein außergewöhnliches Konzept mit viel Herzblut erwartet euch. 
Lasst uns die Karlsruher Innenstadt und den Einzelhandel zu neuem 
Leben erwecken. 

Ich freue mich über euer Kommen. 

Herrenstr. 35 • 76133 Karlsruhe • www.no35-ka.de

Save the Date … Neueröffnung
fashion – accessoires – home living



und Wohnungen erwärmen. Ein Modell-
projekt zu einer umweltschonenden Wär-
meversorgung, das die Bundesregierung 
zum Leuchtturmprojekt mit bundesweitem 
Vorbildcharakter erklärte und mit fünf Mil-
lionen Euro förderte. 

me aus den Prozessanlagen der MiRO, die 
technisch vertretbar nicht mehr in den Pro-
zessen verwendet werden konnte und bis 
dahin ungenutzt an die Umgebung abge-
geben worden war, konnte nun als Wärme-
energie in Leitungen eingespeist werden 

Stadt Karlsruhe

Kids und Teens | 13

Stadtjugendausschuss Karlsruhe informiert:

Kommunale Jugendbeteiligung in 
schwierigen Zeiten
Die Jugendbeteiligung in Karlsruhe ist ge-

nauso von der Coronakrise betroffen wie die 

meisten anderen Lebensbereiche. Die Corona-

wellen rollen und sind bestimmend in der ak-

tuellen Lebenssituation junger Menschen. Ihr 

Leben hat sich durch die Krise verändert, ihre 

Rechte sind eingeschränkt. Doch auch Jugend-

liche haben während der Coronakrise Rechte 

und vor allem das Recht, gehört zu werden! 

Die Fachstelle für Jugendbeteiligung des stja 

versucht seit Beginn der Pandemie, jungen 

Menschen es weiterhin zu ermöglichen, an 

„ihrer“ Stadt Karlsruhe zu partizipieren.

Ein zentraler Bestandteil – auch während der 

Coronapandemie – ist die Karlsruher Jugend-

konferenz, die im Jahr 2022 zum achten Mal 

stattfinden wird. Eine Veranstaltung, die eine 

enorme Bedeutung für Jugendliche zwischen 

14 und 24 Jahren im Karlsruher Stadtgebiet 

hat. Die Möglichkeit, sich über Themen, die 

Jugendliche beschäftigen, mit den Fraktionen 

des Karlsruher Gemeinderates und der Stadt-

verwaltung auszutauschen ist für die Parti-

zipation Jugendlicher an der Kommune und 

dem Erlernen und Erfahren demokratischer 

Strukturen und Prozesse, sehr wichtig.

Trotz der widrigen Bedingungen zwischen 

Lockdowns und Kontaktbeschränkungen 

bemühen sich der stja und die Fachstelle Ju-

gendbeteiligung, die Jugendbeteiligung und 

somit auch die Jugendkonferenz als Beteili-

gungsplattform für Jugendliche, auch in die-

ser besonderen Situation, möglich zu machen. 

Normalerweise findet im März jeden Jahres 

die Karlsruher Jugendkonferenz im Bürgersaal 

statt. Im vergangenen Jahre wurde sie corona-

bedingt in den Juli verschoben und in der Gar-

tenhalle durchgeführt. Trotz Pandemie wurde 

allen Beteiligten deutlich, wie vielseitig und 

ideenreich Jugendliche und ihre Ideen für die 

Stadt auch bei dieser Jugendkonferenz waren.

Mit großem Engagement seitens der Jugendli-

chen und den Verantwortlichen innerhalb des 

stja wurde die Jugendkonferenz ein großer 

Erfolg! Auch weitere Beteiligungsprojekte wie 

„JugendExklusiv!EinUpdate“, einer Interview-

serie, in der Jugendliche zu ihren Gefühlen zu 

Corona, Politik und Gesellschaft befragt wur-

den, wurde kurzerhand ein Transporter zu ei-

nem Filmstudio umgebaut, um die Aktion co-

ronagerecht durchführen zu können. Sowohl 

für den stja als auch die Fachstelle und vor al-

lem auch die Jugendlichen im Stadtgebiet war 

und ist die Pandemie eine große Herausfor-

derung, die aber auch kreative neue Ansätze 

der Partizipation hervorbringt und das Beste 

aus der jetzigen Situation macht. Mit voller 

Kraft arbeiten Jugendliche und der stja daran, 

dass die 8. Karlsruher Jugendkonferenz am 26. 

März stattfinden kann.
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her Netz. Im kommenden Jahr bekommt 
auch die Einspeisung eine umweltfreund-
liche Verstärkung: Die Papierfabrik Stora 
Enso Maxau (SEM) schließt sich an und wird 
weitere rund 30 Megawatt Wärmeleistung 
aus Abwärme-Nutzung zusätzlich ins Netz 
einspeisen.

InfoCenter 
Friedhof Karlsruhe

Führungen
Krematorium
Führung durch das Krematorium mit Amts-
leiter Matthäus Vogel.
Donnerstag, 10. März 2022
Donnerstag, 17. März 2022
jeweils 15:00 Uhr
Treffpunkt: InfoCenter
Gebühr: 3,00 Euro
Anmeldung erforderlich unter 
0721 / 782 09 33
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Entscheidender Impuls für den Ausbau 
der Fernwärme
Insgesamt gab die Abwärme-Nutzung aus 
der Raffinerie den entscheidenden Impuls 
für den Ausbau der Fernwärme in Karlsru-
he. Rund 200 Millionen Euro investierten 
die Stadtwerke seither in den Bau einer 
neuen Hauptleitung und die Erschließung 
neuer Stadtteile wie Oberreut, Durlach 
und Rüppurr. „Entscheidend war und ist für 
uns, dass wir mit der Abwärme Kohle, Gas 
und Öl als Primärenergieträger reduzieren 
und so einen erheblichen Beitrag zur Ver-
meidung von CO2 leisten“, begründet Dr. 
Olaf Heil, Technischer Geschäftsführer der 
Stadtwerke Karlsruhe, den konsequenten 
Ausbau der Karlsruher Fernwärme. 
Heute bringt die MiRO mit rund 60 Prozent 
den Löwenanteil an Wärme für die Karls-
ruher (Fern-)Wärmewende. Allein durch 
die Nutzung der Raffinerie-Abwärme re-
duziert sich der CO2-Ausstoß – gegenüber 
herkömmlichen Beheizungsarten – heute 
jedes Jahr um über 100.000 Tonnen. Eine 
der größten Umweltinitiativen in ganz Süd-
deutschland. Mittlerweile ist die Fernwär-
me aus Karlsruhe nicht mehr wegzudenken. 
Sie versorgt rund 41.000 Wohnungen sowie 
öffentliche Einrichtungen, Geschäftshäuser 
und Unternehmen in Karlsruhe. Tendenz 
steigend. Erst letzten Herbst ging die Nach-
bargemeinde Rheinstetten mit ans Karlsru-
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BESTATTUNGSVORSORGE

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

Unser Wissen aus vier Generationen 
haben wir für Sie in einer Vorsorge-
mappe zusammengefasst. So können 
Sie im Vorfeld vieles planen und Ihre 
Angehörigen in den Stunden der 
Trauer entlasten. Bestellen Sie unsere 
Mappe kostenlos per Telefon oder 
E-Mail.

(0721) 9646010

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
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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.

2
3
1
2
2
2
1
3

2 1 2 2 2 2 1 2 2
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