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Der Blick ins Rathaus
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Liebe Karlsruher-
innen und Karlsruher,
„Vom Eise befreit sind 
Strom und Bäche“ – so 
aktuell wie in diesem 
Jahr war der berühmte 
Osterspaziergang aus 
Goethes „Faust“ schon 

lange nicht mehr. Wenn auch nur für we-
nige Wochen hatte der Winter unsere 
Stadt mit Schnee und eisiger Kälte fest im 
Griff, sodass die Räum- und Streudienste 
des Amts für Abfallwirtschaft praktisch 
im Dauereinsatz standen. Doch kaum war 
die weiße Pracht wieder verschwunden, 
da meldete sich der Frühling mit Macht. 
Ungewöhnlich milde Temperaturen sorg-
ten schon Ende Februar für Ausflugs-
stimmung und wieder kommen dem Be-
trachter dabei Goethes Zeilen in den Sinn. 
„Jeder sonnt sich heute so gern“, schrieb 
der Dichter über das „bunte Gewimmel“, 
das sich über Gärten und Felder ausbrei-
tet, „zufrieden jauchzet groß und klein, 
hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein“.
Daran hat sich auch mehr als 200 Jahre 
nach dem Erscheinen des „Faust“ nichts 
geändert. Ganz im Gegenteil: In den 
Zeiten der Corona-Pandemie erhält Be-
wegung in der Natur einen ungeahnten 
Stellenwert. Man kann es den Menschen 
nicht verdenken, wenn Kinos, Kneipen, 
Theater und Museen geschlossen bleiben 
müssen, dann bescheren ein Spaziergang 
oder eine Radtour Abwechslung und Er-
holung gleichermaßen. Auf Abstand, ver-
steht sich.
Ein großes Geschenk für uns alle ist da-
bei, dass Karlsruhe für die Naherholung 
gleich in mehrfacher Hinsicht hervorra-
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Erzbergerstraße, für die Brückenstraße 
und die Hans-Thoma-Straße. Ganz beson-
ders am Herzen liegt uns die Sicherheit der 
Radfahrenden. Daher werden vermehrt 
an Kreuzungen Fahrrad-Aufstellflächen 
an den Haltelinien markiert. Außerdem 
wollen wir uns bei der Markierung von 
Fahrradstraßen zukünftig an der Muster-
lösung des Landes Baden-Württemberg 
orientieren, welche durch geänderte Vor-
fahrtsberechtigung ein zügigeres Fahren 
ermöglicht. Den Anfang soll hierbei ein 
erster Abschnitt der Sophienstraße ma-
chen. Da der Trend immer mehr zu E-Bikes 
geht, nimmt die Stadt in diesem Jahr an 
der Aktion „radspass – sicher e-biken“ 
teil und unterstützt die Ausbildung von 
Sicherheits-Trainern. Interessenten hierfür 
können sich schon jetzt bei uns melden.
An dieser Stelle habe ich noch eine Bit-
te: Während des Lockdowns sind unsere 
Grünanlagen und Wälder besonders stark 
frequentiert, und dementsprechend steigt 
das Abfallaufkommen. Verstärkt wird dies 
durch die vielen To-Go-Angebote der Gas-
tronomie. Wenn Sie im Freien picknicken, 
denken Sie bitte daran, unsere Stadtreini-
gung bei ihrer wichtigen Tätigkeit zu ent-
lasten. Bringen Sie Abfälle entweder zu 
einem der gut 3.500 öffentlichen Müllbe-
hälter, oder nehmen Sie diese mit zurück 
nach Hause. Gegenseitige Rücksichtnah-
me ist wichtiger denn je, denn Sauberkeit 
geht uns alle an.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Ausflü-
gen in Karlsruhe und ein schönes Oster-
fest.

Ihr 
Dr. Frank Mentrup 

Oberbürgermeister

gende Bedingungen bietet. Wie das sta-
tistische Landesamt unlängst errechnet 
hat, sind wir die grünste Stadt Baden-
Württembergs mit durchschnittlich 27,2 
Quadratmetern Grünfläche pro Person. 
Zum Vergleich: Die zehn großen Städte 
des Landes kommen im Schnitt auf nur 
17 Quadratmeter. Um das alles in Schuss 
zu halten, sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unseres Gartenbauamts be-
sonders gefordert. Schon im vergangenen 
Herbst haben sie über 200.000 Frühlings-
blumen gesetzt und noch einmal so viele 
Blumenzwiebeln gesteckt, damit die Stadt 
im Frühjahr buchstäblich aufblühen kann. 
Dazu kam die Pflege von vielen tausend 
Sträuchern und Gehölzen in den städti-
schen Grünanlagen, gefolgt vom alljährli-
chen Frühjahrsputz für Sitzbänke, Wege, 
Rasenflächen und Spielplätze. Sobald die 
letzten Frostnächte vorüber sind, werden 
dann auch die zahlreichen Brunnen und 
Wasserspiele wieder plätschern. Und hof-
fentlich kann der Zoologische Stadtgarten 
bald wieder seine Pforten für große und 
kleine Gäste öffnen.
Das zweite große Pfund, das wir in Karls-
ruhe in die Waagschale werfen können, ist 
unser hervorragend ausgebautes Radwe-
genetz. In der fahrradfreundlichsten Groß-
stadt Deutschlands macht es besonders 
viel Spaß, sich zwischen den Höhenstadt-
teilen und dem Rhein auf zwei Rädern 
klimaschonend und umweltfreundlich zu 
bewegen. Gut 550 Kilometer umfasst das 
Radwegenetz, das laufend in Stand gehal-
ten und weiter ausgebaut wird. Auch in 
diesem Jahr werden wir weitere Bausteine 
hinzufügen. Auf der Radroute 15 Richtung 
Hagsfeld wird der Abschnitt zwischen 
Tullastraße und Forststraße ausgebaut. 
Außerdem laufen die Planungen für einen 
Radfahrstreifen auf der östlichen Seite der 
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gramm in ersten Schritten umzusetzen, 
soweit es deren personelle und finanzielle 
Ressourcen zulassen. Es wurde bereits für 
2019 und 2020 ein Verfügungsfonds für 
kurzfristige Maßnahmen mit hoher Prio-
rität zur Verfügung gestellt. Ein Aktions-
plan für die Jahre nach 2020 sollte folgen.
Zu diesem Zeitpunkt konnte sich noch 
niemand vorstellen, dass es in weniger als 
1 Jahr eine weltweite Verbreitung eines 
Virus geben würde, der zu monatelangem 
Lockdown vieler Lebensbereiche führt.
Als nächsten Schritt hinsichtlich der abseh-
baren Fertigstellung der Kombilösung sah 
die Verwaltung 2019 die Notwendigkeit, 
weitere Überlegungen zur Gestaltung der 
Innenstadt in die Wege zu leiten. Diese 
sollte ein „neues Gesicht“ bzgl. der die 
Ausgestaltung der öffentlichen Räume 
und der Mobilität bekommen. Dazu wur-
de das IQ-Leitprojekt „Öffentlicher Raum 
und Mobilität Innenstadt (ÖRMI)“ aufge-
setzt.
Es wurde eine hochkarätige Bürogemein-
schaft im Sommer 2020 beauftragt, alle 
vorliegenden Einzelkonzepte der Innen-
stadt zusammenzuführen, vor allem aber 
weitergehende innovative und nachhal-
tige Lösungen zu entwickeln. Ein Büro 

Der Fächerblick 
Arbeitsgemeinschaft 
Karlsruher Bürgervereine

Innenstadt –  
quo vadis?
Liebe Karlsruher 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
die Innenstädte großer 
und mittlerer Städte 
– von manchen auch 

City genannt – sind einem zunehmenden 
Strukturwandel unterworfen. Vor allem 
der Einzelhandel, der die Innenstädte 
prägt, erfährt diese Veränderungen u.a. 
durch Filialisierung und Online-Shopping. 
Dem konnte sich auch Karlsruhe nicht ent-
ziehen. Diese Entwicklung war seit vielen 
Jahren schon vor der Corona-Pandemie in 
vollem Gange. Erschwerend und dadurch 
beschleunigend kamen die Bauarbeiten 
der Kombilösung seit 2010 dazu. Daher 
wurde bereits 2017 ein Gutachten zur „Zu-
kunftsfähigkeit der City als Einzelhan-
delsstandort 2030“ in Auftrag gegeben. 
In diesem Gutachten, das von CIMA Bera-
tung + Management GmbH erstellt wurde,  
wurde festgestellt, dass ohne Gegenstra-
tegie für Karlsruhe ein regionaler Bedeu-
tungsverlust zu erwarten ist. 
Im Rahmen dieses CIMA-Gutachtens wur-
den 2018 in einem breit angeleg-
ten Partizipationsprozess mit den 
City-Akteuren 124 Maßnahmen 
erarbeitet. Diese bezogen sich auf 
verschiedene Themenfelder, wie Di-
gitalisierung, Einzelhandel, Immo-
bilien, Management, Marketing, 
Mobilität, Öffentlicher Raum und 
Sicherheit / Ordnung / Sauberkeit. 
In der Gemeinderatssitzung vom 
Juni 2019 wurde die Verwaltung 
beauftragt, das Maßnahmenpro-

© KTG Karlsruhe Tourismus GmbH Fotograf: Fabry
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weit adressiert, z.B. vom Bundesminister 
Horst Seehofer: „Wir haben ein dickes 
Problem: die Verödung der Innenstädte“ 
oder Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Städtetages Helmut Dedy, der  „Neue Kon-
zepte für die Innenstädte“ fordert.
Über die Corona-Krise hinaus lassen die 
bisherigen Aktivitäten der aktuellen Un-
tersuchung, die sich in den Workshop-
Themen niederschlagen, nicht erkennen, 
dass bei den zahlreich angesprochenen 
Belangen die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Innenstadt mit ihren berechtigten 
Interessen gebührend berücksichtigt wer-
den.
Wir dürfen also gespannt sein, wie die 
(noch nicht vollständig absehbaren) Aus-
wirkungen der Corona-Krise bei den oben 
dargestellten Gutachten und Planungen 
wirksam berücksichtigt werden können?
Wir dürfen aber auch gespannt sein, was 
sich nicht nur für die „Besucher“ der In-
nenstadt verändert, sondern auch für die 
Bewohnerinnen und Bewohner der In-
nenstadt selbst. Es sind nach dem CIMA-
Gutachten immerhin 17.000. Wird deren 
Interessenlage ausreichend einbezogen 
und dann auch berücksichtigt? Die Bürger-
vereine als deren Vertretung werden sich 
dafür einsetzen.

Ihr AKB-Vorsitzender 
Dr. Helmut Rempp

dieser Gemeinschaft steht dafür, 
bei seinen Konzepten das öffent-
liche Leben und den menschlichen 
Maßstab in den Mittelpunkt zu 
rücken. 
Es sollten Lösungen erstens für 
alle Verkehrsarten und anstehen-
den Mobilitätsfragen erarbeitet 
werden, zweitens für die Nutzung 
des öffentlichen Raums in der In-
nenstadt aus der Perspektive der davon 
betroffenen Menschen. Zentral soll das 
Augenmerk auf Aufenthalts- und Lebens-
qualität liegen. Damit waren die Themen 
gesetzt: Parken, Belieferung, autofreie In-
nenstadt, Rad- und Fußverkehr sowie Fort-
führung des Plätze- und Höfekonzepts.
Zu diesem Zeitpunkt der Beauftragung 
war der erste Lockdown vom Frühjahr 
schon beendet und eine Zuversicht machte 
sich breit, das Schlimmste schon überstan-
den zu haben. Doch die geplante Vorge-
hensweise in der Öffentlichkeit musste im 
Herbst corona-bedingt verändert werden. 
Workshops fanden im Winter per Video-
konferenz statt.
Mit diesem eingeschränkten Format und 
einer völlig neue Situation in wirtschaft-
licher und sozialer Hinsicht, wird es diese 
Untersuchung nicht leicht haben, zu trag-
fähigen Lösungen zu kommen. Für die 
Innenstädte bedeutet der Lockdown näm-
lich die größte Herausforderung und da-
durch Veränderung seit der Nachkriegszeit 
– und wir befinden uns noch mittendrin. 
Wie die Innenstadt nach dem vollständi-
gen Ende des Lockdown aussehen wird, 
kann noch keiner voraussagen. Deutliche 
Zeichen sind aber unverkennbar: Aufgabe 
von Ladengeschäften oder Restaurants, 
zunehmender Leerstand. 
Das Problem der Innenstadt betrifft natür-
lich nicht nur Karlsruhe, es wird bundes-

Kaiser-/Waldstraße (Bildnachweis: HaRi)



was zu veranstalten gab. So 
war er maßgeblich an der 
Präsentation der AKB und 
der 25 Karlsruher Bürger-
vereine auf der offerta mit 
einem Messestand bis 2019 
beteiligt. Dabei war er Ide-
engeber und Motor bei der 
Planung und Durchführung 
des Messeauftritts. Auch der 
Blumenschmuck- und Hinter-
hofwettbewerb lagen ihm 

sehr am Herzen, sodass er regelmäßig 
als Juror mitwirkte. Seine Idee war es, 
nach dem Tod des langjährigen ehema-
ligen Vorsitzenden Prof. Wolfgang Fritz 
2016 eine Wolfgang-Fritz-Medaille zu 
entwerfen und diese an die von der AKB 
ausgewählten Kandidaten zu vergeben. 
Im politischen Bereich nahm er als AKB-
Vertreter an vielen städtischen Sitzun-
gen und Gesprächen teil. Insgesamt war 
er in seinen Aktivitäten immer ein star-
ker und verlässlicher Partner des jeweili-
gen Vorsitzenden.
Herr Wiederkehr vom Hauptamt fass-
te es so zusammen: „Die sachliche und 
konstruktive Zusammenarbeit mit Herrn 
Sickinger und auch seine menschliche 
und verbindliche Art werden mir immer 
in Erinnerung bleiben.“
Nicht zu vergessen, seine Vorträge eige-
ner Dichtungen in Badischer Mundart, 
die legendär waren. Darin kam seine 
tiefe menschliche und warmherzige Art 
zum Ausdruck.
Im September 2020 hat er ein letztes 
Mal an einer Vorstandssitzung teilge-
nommen. Jürgen Sickinger verstarb am 
26. Januar 2021 nach kurzer schwerer 
Krankheit im Alter von 74 Jahren.
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Nachruf Jürgen Sickinger
Jürgen Sickinger war 16 Jah-
re lang 1. Vorsitzender des 
Bürgervereins Südweststadt 
e.V. (2004 bis 2020) und seit 
2009 Stellvertretender Vor-
sitzender der Arbeitsgemein-
schaft Karlsruher Bürgerver-
eine (AKB).
Seine Verdienste im Bür-
gerverein werden hoch ge-
schätzt. Er hatte stets ein 
offenes Ohr für die Anliegen 
der Bürger und war geschätzter und im-
mer gut informierter Gesprächspartner 
der Stadtverwaltung. Den Bürgerverein 
hat er souverän und kenntnisreich ge-
führt, aber auch mit Leidenschaft und 
Hingabe. Er half und kümmerte sich 
stets mit ganzem Einsatz für den Verein 
und war dabei immer freundlich und zu-
vorkommend.
Hervorzuheben ist sein Einsatz für ein 
Kinder- und Jugendhaus sowie für einen 
zentralen Busbahnhof in der Südwest-
stadt. Für das Kinder- und Jugendhaus 
hat er sich jahrelang besonders in Ge-
sprächen mit dem damaligen Sozialde-
zernenten Harald Denecken eingesetzt. 
Nach einigen temporären Domizilen 
im Stadtteil wurde dieses 2013 an der 
Ecke Südend-/Brauerstraße eröffnet. Die 
Standortplanung zum zentralen Bus-
bahnhof auf dem freien Gelände in der 
Fautenbruchstraße wurde maßgeblich 
von Jürgen Sickinger beeinflusst.
Seit 2009 brachte er seine Erfahrungen 
und Kenntnisse als Vorsitzender des Bür-
gervereins Südweststadt auch bei der 
Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Bürger-
vereine e.V. ein. Er war der tatkräftige 
Organisator, wenn es bei der AKB et-
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machen. Auf der städtischen Homepage 
werden unter „Testamentsspende“ viele 
Hilfen, die durch Nachlässe und (Zu-)stif-
tungen ermöglicht werden, aufgezeigt.
Da es unter den vielen Nachlass- und Stif-
tungsgebenden immer wieder Bürgerin-
nen und Bürger gibt, die sich einem Stadt-
teil ganz besonders verbunden gefühlt 
haben oder sogar ihre Zuwendungen nur 
einem bestimmten Stadtteil zufließen 
lassen möchten, lohnt sich auch ein Blick 
auf diese ortsgebundenen Hilfen. Und 
auch wenn die Zuwendung nicht speziell 
an einen Stadtteil gebunden ist, sind es 
doch bestimmte Orte und Plätze, an de-
nen die Nachlass- und Stiftungsmittel ihre 
Wirkung entfalten. Aus diesem Grund soll 
in loser Folge in den stadtteilspezifischen 
Teilen der Bürgerhefte über die jeweiligen 
Projekte und Hilfen berichtet werden.
Dass Bürgerinnen und Bürger ihr Vermö-
gen der Stadt Karlsruhe vererben, ist üb-
rigens kein neues Phänomen und kommt 
regelmäßig vor. „Das ist eine regelrechte 

Stadtkämmerei 
der Stadt Karlsruhe

Bleibendes schaffen in den 
Karlsruher Stadtteilen
(JW) Ausflüge für Schülerinnen und Schü-
ler in Neureut. Eine barrierefreie Wohnung 
in Knielingen. Eine Sitzgruppe mit Sonnen-
dach und einem Slalomtrainer für den Er-
wachsenenfitnessparcours in Grötzingen. 
Das ist nur ein kleines Schlaglicht auf die 
Einrichtungen, Aktivitäten und Hilfen, die 
durch Nachlässe und Stiftungen zuguns-
ten der Stadt Karlsruhe möglich geworden 
sind. Unter dem Motto „Bleibendes schaf-
fen für kommende Generationen“ hat die 
Stadt in letzter Zeit einiges unternommen, 
um das vielfältige finanzielle Engagement 
mit Nachlässen und Stiftungen sichtbar zu 

Sitzgruppe mit Sonnendach (Foto: privat)

Petra Petermann, Juliane Wägerle, Ursula Voboril 
(v.l.n.r.) Foto: Monika Müller-Gmelin

Die Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Bürgervereine e.V. (AKB)
gratuliert den

Badischen Neuesten Nachrichten
zu 75 Jahre

verantwortungsvoller Pressearbeit.�
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beste-bank-in-baden.de

Badens 
beste Bank –
dreifach 
ausgezeichnet.
Dreifach-Auszeichnung mit 
Gold, Silber und Bronze für 
Privatkunden-Beratung.
#BesteBankInBaden
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befüllt, bringen sie Anhänger („Falscher 
Einwurf“) an, um die Bürgerinnen und 
Bürger für die richtige Abfalltrennung zu 
sensibilisieren. Eine kostenpflichtige Son-
derleerung erfolgt zunächst nicht. Die 
Grundstückseigentümerinnen und -eigen-
tümer sowie Hausverwaltungen werden 
separat angeschrieben und gebeten, die 
Menge an Abfallbehältern zu überprüfen, 
um eine sortenreine Abfalltrennung ge-
währleisten zu können.

Weitere Informationen zu dem Projekt 
gibt es über die Behördennummer 115.
https://presse.karlsruhe.de/db/meldungen/
umwelt/afa_versieht_abfallbehalter_mit_
chip.html

Kulturamt Karlsruhe

25. Europäische Kulturtage 2021
Unter dem Thema „Europa – ein Ver-
sprechen“ setzen sich Künstlerinnen und 
Künstler innerhalb und außerhalb Europas 
mit dem „Versprechen Europa“ auseinan-
der. Wofür steht Europa? Welche Hoffnun-
gen liegen auf dem Kontinent? Was ver-
spricht Europa? Hält es seine Versprechen? 
Ist Europa bereit, um Anerkennung und 
Realisierung von Grund- und Menschen-
rechten zu ringen und deren permanen-
ter Bedrohung die Stirn zu bieten? Die 25. 
EKT:2021 gehen diesen Fragen nach und 
beleuchten mit den Mitteln der Kunst und 
Kultur das „Versprechen Europa“. 
Nach der coronabedingten Absage der 
EKT:2020 werden sich vom 2. bis 16. Mai 
2021 Künstlerinnen und Künstler inner-
halb und außerhalb Europas nach wie vor 
mit dem „Versprechen Europa“ – dem ur-
sprünglichen Thema der EKT:2020 – ausei-

Institution in Karlsruhe“, erläutert Ursula 
Voboril, Stadtkämmerei. Sie betont wei-
ter, dass die Stadt keinesfalls automatisch 
erbe, sollte es keine Familienangehörigen 
geben. „Alle Nachlass- und Stiftungsge-
benden haben sich Gedanken darüber ge-
macht und haben dies in einem Testament 
festgehalten.“
Bei Fragen können Sie sich unter 0721/133-
2299 direkt an das Team Nachlässe und 
Stiftungen wenden.

Amt für Abfallwirtschaft (AfA)

AfA versieht Abfallbehälter mit Chip 
Neues Projekt dient Weiterentwicklung 
der Entsorgungslogistik
Das Amt für Abfallwirtschaft startet ein 
neues Projekt, das der Weiterentwicklung 
der Entsorgungslogistik sowie der Verbes-
serung von Tourenplanung und Bürgerser-
vice dienen soll. Im Zuge dessen werden 
Abfallbehälter im gesamten Karlsruher 
Stadtgebiet mit Chips versehen sowie 
Standorte überprüft. Ab Montag, 22. Fe-
bruar, statten Mitarbeitende des AfA nach 
Restmüll- und Papiertonnen schrittweise 
auch sämtliche Biotonnen mit einem Chip 

aus. Lediglich die Wertstofftonnen 
bleiben von dieser Maßnahme un-
berührt. Mit Hilfe des Chips kann 

jeder Behälter dem richtigen 
Grundstück zugeordnet 
werden, jede Leerung 
wird digital erfasst. Da-
mit lassen sich Abläufe 
optimieren.
Im Rahmen des rund 
einjährigen Projekts 
werfen die Mitarbei-
tenden auch einen Blick 
auf die Abfalltrennung. 
Sind Mülltonnen falsch Fortsetzung auf S. 9 im roten TeilTonnenanhänger des AfA



gen beschäftigen sich etwa 30 Karlsruher 
Einrichtungen von Sonntag, 2. Mai, bis 
Sonntag, 16. Mai 2021, in Lesungen, Füh-
rungen, Theateraufführungen und Kon-

zerten, Kinoprogramm, 
Ausstellungen, Perfor-
mances, Aktionen und 
Diskussionen mit dem 
Thema „Europa – ein Ver-
sprechen“. Als Festredner 
für das Eröffnungspro-
gramm am 2. Mai konn-
ten die Verantwortlichen 
Signor Professore Leoluca 
Orlando gewinnen. Er ist 
Bürgermeister von Paler-
mo und war Abgeord-
neter des sizilianischen, 
italienischen und euro-
päischen Parlaments. Er 
erhielt für seinen Einsatz 
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nandersetzen und nachfragen, ob Europa 
im Umgang mit der Pandemie seine eige-
nen Versprechen in Frage 
stellt. Die Corona-Krise 
hat auf dramatische Wei-
se vor Augen geführt, wie 
zerbrechlich die Idee des 
einigen und offenen Eu-
ropas in Krisenzeiten ist. 
Es gilt daher gerade jetzt, 
die Versprechen erneut 
auf den Prüfstand zu stel-
len und nach Impulsen 
für ein neues Europa auf 
der Basis von Solidarität 
und Zusammenarbeit zu 
suchen. 
In über 60 Veranstaltun-
gen und 13 Ausstellun-

Fortsetzung von S. 8 im roten Teil

Termine unter:   www.gesundheitspraxis-karlsruhe.de oder Tel.: 0721 46716308 
Rastatter Str. 66, 76199 Karlsruhe

GESUNDHE I TSPRAX IS -KARLSRUHE

Dr. Peter Baader

GESUND BLEIBEN -  GESUND WERDEN

Privat- / Selbstzahlerpraxis für: • Vitamintherapie
• Präventivmedizin         • Optimierung der körperlichen Fitness
• Stressmedizin / Burn out         • Gewichtsreduktion
• Begleitung bei chronischen Erkrankungen         • Sturzprophylaxe für Ältere

Praxiseröffnung

seit 18.1.2021



bei der Aufnahme von Flüchtlingen an der 
Schnittstelle zwischen Afrika und Europa 
sowie seinen mutigen und konsequenten 
Kampf gegen die Mafia zahlreiche Ehrun-
gen und Auszeichnungen, u.a. den Hein-
rich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf.

Weitere Informationen zu den Veranstal-
tungen im Festivalzeitraum finden Sie 
unter www.europaeische-kulturtage.de. 
Dort erfahren Sie auch weiteres über digi-
tale oder analoge Darstellungen.

Stadtwerke Karlsruhe

E-Autos zu Hause laden 
Stadtwerke raten für die private Lade-
station dringend zum E-Check der  
Hausinstallation durch einen Elektro- 
installateur 
Die Stadtwerke Karlsruhe engagieren sich 
sehr bei Innovationsthemen und sehen 
gerade in der Elektromobilität ein großes 
Zukunftspotenzial. Daher unterstützen sie 
seit vielen Jahren zum einen mit Förder-
programmen die Anschaffung von Elekt-
rofahrzeugen. Zum anderen bauen sie die 
dafür notwendige Infrastruktur. So gibt es 
in im Karlsruher Stadtgebiet inzwischen 
etwa 50 öffentlich zugänglichen Ladesäu-
len und viele Bürgerinnen und Bürger ha-

Straßensperrmüll und 
Sperrmüll auf Abruf
Karlsruher Bürgerinnen und Bürger können zwei-
mal im Jahr jeweils bis zu vier Kubikmeter Sperr-
müll je Haushalt kostenlos und bequem entsor-
gen:

1. Über den festgelegten Abholtermin für den 
Straßensperrmüll

2. Über den „Sperrmüll auf Abruf“: Hier kann 
jeder Haushalt einmal im Jahr einen Termin 
nach eigenem Bedarf aus drei verschiedenen 
Terminvorschlägen wählen.

Aber: Nicht jeder sperrige Gegenstand, für den 
Sie keine Verwendung mehr haben, ist Sperrmüll!

Drei Regeln, die erfüllt sein müssen:
•  Es sind Dinge, die Sie auch bei einem Umzug 

mitnehmen würden, also keine Gebäudebe-
standteile wie Türen, Waschbecken oder Gips-
platten.

• Es sind sperrige Teile, die Sie nicht einfach zer-
kleinern und über die Restmülltonne oder die 
Wertstofftonne entsorgen können.

• Es sind keine Schadstoffe, Bauabfälle, Altrei-
fen oder Elektrogeräte. 

Bitte stellen Sie Holzabfälle getrennt vom restli-
chen Sperrmüll auf den Gehweg, da diese extra 
eingesammelt werden. Abfälle, die nicht zum 
Sperrmüll gehören, bleiben stehen. Sie müssen 
umgehend nach der Sperrmüllabfuhr, spätestens 
aber am nächsten Tag, entfernt und ordnungsge-
mäß entsorgt werden. Bitte reinigen Sie nach der 
Abfuhr bei Bedarf den Gehweg. 
Nutzen Sie das flexible Angebot verantwortungs-
voll, indem Sie nur Gegenstände bereitstellen, 
die nicht weitergenutzt oder anderweitig verwer-
tet werden können. Denn eines ist sicher: Bis auf 
Holz und Metall gehen alle zum Sperrmüll bereit-
gestellten Abfälle für eine stoffliche Verwertung 
verloren. 

Weitere Informationen zur Sperrmüllabholung 
unter www.karlsruhe.de/abfall.

Stadt Karlsruhe

10 | Stadtwerke Karlsruhe
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Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Und wir stehen
blöd da!
Kleinteile, Altreifen, Schadstoffe, Bauabfall und 
Elektrogeräte sind kein Sperrmüll.

Richtig entsorgen: Abfälle, die nicht zum 
Sperrmüll gehören, bleiben stehen. Bitte reinigen 
Sie nach der Abfuhr bei Bedarf den Gehweg. 
Mehr Infos unter www.karlsruhe.de/abfall
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nannter E-Check notwendig. Bei diesem 
kommt ein Elektroinstallateur als Fach-
partner der Stadtwerke zum Kunden vor 
Ort und prüft Hausanschluss, Zählerkasten 
und die vorhandene Infrastruktur auf die 
Möglichkeit der Installation. 
Über das Elektromobilitätsportal auf der 
Internetseite der Stadtwerke können 
sich Interessierte über die Fördermöglich-
keiten, die Wallbox und den E-Mobili-

ben sich so genannte Wallboxen im priva-
ten Bereich installiert. Die Nachfrage nach 
diesen Wallboxen steigt signifikant. Allein 
im vergangenen Jahr gab es bei den Stadt-
werken rund 500 Anfragen interessierter 
Privatkunden. 

E-Mobilitätscheck als Voraussetzung 
Für die Installation einer solchen Wallbox 
für das Laden zu Hause ist zuvor ein so ge-

Stadtjugendausschuss Karlsruhe informiert:

Der Karlsruher Pass ist ein Türöffner 
für alle Menschen

Karlsruhe hat viel zu bieten. Damit 

alle die attraktiven Angebote nut-

zen können, sind die Kalsruher Päs-

se stetig weiterentwickelt worden. Für Menschen mit fi-

nanziell geringen Spielräumen sind sie eine Eintrittskarte 

in das gesellschaftliche Leben, quasi das Ticket zum Mit-

machen. Insgesamt gibt es drei Varianten des Passes: den 

Karlsruher Kinderpass, den Karlsruher Pass und den Karls-

ruher Pass 60Plus. Alle drei ermöglichen gleichermaßen 

den einfachen Zugang zu Mobilität, Sport, Kultur, Bildung 

und Freizeit. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, 

wurde der Anspruch über die Grenzen der Sozialhilfe, wie 

Wohngeld oder Arbeitslosengeld II hinaus erweitert. Seit 

diesem Jahr können auch Personen, die über der behörd-

lich festgelegten Bedarfsgrenze liegen, etwa aus dem 

Bereich der Working Poor, einen Karlsruher Pass erhalten. 

Ob jemand einen Karlsruher Pass bekommt, kann mit dem 

Online-Rechner auf www.karlsruher-pass.de schnell und 

einfach ermittelt werden. Dort gibt es auch alle wichti-

gen Informationen zu den Pässen. Die Pässe bieten neben 

Vergünstigungen für städtische Einrichtungen auch Ermä-

ßigungen bei Bildungseinrichtunngen und Ferienanbieter. 

Darüber hinaus öffnen  zahlreiche UnterstützerInnen aus 

dem Einzelhandeln und der Gastronomie sowie diverse 

Vereine ihre Angabote mit verschiedenen Ermäßigungen.

Ferienangebote zum Teil schon jetzt 
buchbar
Noch ist unklar, ob die Ferienprogramme des Stadtju-

gendausschuss e. V. (stja) in der geplanten Form laufen 

können. Fest steht aber: die Kinder- und Jugendhäuser so-

wie Aktivspielplätze sind darauf vorbereitet, Kindern und 

Jugendlichen auch in diesem Jahr coole Ferien in festen 

Gruppen zu ermöglichen. Freizeiten für die Pfingst- und 

Sommerferien sind aktuell schon buchbar –über das Feri-

enportal www.ferien-karlsruhe.de. 

Bei den „Ferien mit Koffer“ gibt es viel Action an der Lo-

reley, Ferien in Baerenthal und coole Ferien an der Murg. 

Hinzu kommen Reisen in die Wildnis Schwedens oder in 

den sonnigen Süden nach Korsika beziehungsweise Spa-

nien sowie Sprachreisen, beispielsweise an die warme 

englische Südküste. Ausführliche Infos zu allen Angebo-

ten sind in einem Flyer zusammengefasst, der an vielen 

Stellen in der Stadt ausliegt. 

Auch die Planungen für Pfingsten, Sommer und Herbst 

bei den „Ferien ohne Koffer“ laufen auf Hochtouren. Die 

Angebote finden sich dieser Tage ebenfalls in einem Pro-

spekt wieder. Angebote in den Pfingstferien sind schon 

buchbar, für die Kinderspielstadt „Karlopolis“ beginnt die 

Anmeldephase am Donnerstag, 15. April und für alle an-

deren Sommerangebote ohne Koffer und die Herbstferien 

am Donnerstag, 22. April, jeweils um 18 Uhr.
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Mit unserem Elektromobilitäts-Check finden Sie 
die passenden Ladelösungen für Ihr Zuhause.

Sie wollen Ihr Elektro-Auto zu Hause laden?
Wir prüfen unverbindlich Ihre verfügbare Ladeleistung und
finden mittels des Elektromobilitäts-Check die passende
Wallbox für Sie!

Weitere Infos finden Sie hier:

www.stadtwerke-karlsruhe.de

Die passende
Wallbox für
Zuhause
finden? 

nn ich.
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20 Stellplätzen ab 2025 mindestens einen 
Ladepunkt vorweisen müssen. Für Mieter 
und Wohnungseigentümer von bestehen-
den Objekten gibt es seit dem 01.12.2020 
das Wohnungseigentumsmodernisierungs-
gesetz (WEModG), nach dem ein Anspruch 
auf eine Lademöglichkeit gegeben ist. 

InfoCenter 
Friedhof Karlsruhe

Gräber im Dornröschenschlaf 
So manches Grabzeichen steht schon lange 
auf dem alten Parkfriedhof oder in einem 
der über die Jahrhunderte gewachsenen 
Gottesäcker der Karlsruher Stadtteile. 
Sie bergen in ihrer Gestaltung, ihren Bil-
dern immer wieder verborgene Geschich-
ten, die auf den ersten Blick oft nicht er-
kennbar sind. 
Entdecken Sie steinerne Zeugen der Stadt-
geschichte, die einen Paten für ihre Zu-
kunft suchen. 

Auf dem Hauptfriedhof 
Mittwoch, 12. Mai 2021, um 17.00 Uhr 
Simone Maria Dietz M.A. 
Treffpunkt: InfoCenter 
Dauer: 1,5 Stunde, kostenfrei 
Anmeldung unter: T. 0721 / 782 09 33 

tätscheck informieren. Mieter 
oder Eigentümer von Wohnun-
gen in Mehrfamilienhäusern 
können sich nach dem neuen 
Wohnungseigentumsmoderni-
sierungsgesetz an ihre Hausver-
waltung wenden, um gemein-
sam eine Lösung für das Laden 
ihres E-Fahrzeuges zu suchen. 
Auch hier ist ein Check der In-
stallation durch einen Elekt-
roinstallateur notwendig. Ein einfaches 
Anschließen an vorhandene Steckdosen ist 
nicht zu empfehlen, da beim Ladevorgang 
über längere Zeit große Energiemengen 
transportiert werden müssen und geprüft 
werden sollte, ob die vorhandenen Leitun-
gen hierfür geeignet sind. 

E-MOBILITÄT: Was muss sich in Zukunft 
tun?
Die Möglichkeit bequem privat zu laden, 
muss bei dem noch 2021 kommenden 
Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-
gesetz (GEIG) bei vielen Neubauten und 
Gebäudesanierung geschaffen, oder zu-
mindest vorbereitet werden. Gebäude mit 
mehr als 10 Stellplätzen müssen dann eine 
vorbereitende Leitungsinfrastruktur erhal-
ten, während unabhängig von Baumaß-
nahmen Nichtwohngebäude mit mehr als 

76187 Karlsruhe

Neuer Glanz 

   für  Ihre Wanne

Kostenlose 

Beratung: 

0721-955 190 0
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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

TRAUERBEGLEITUNG

TRAUERHILFE STIER

Für trauernde Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Unsere Angebote der Trauerbegleitung:
Begegnungsstätte (wöchentlichBegegnungsstätte (wöchentlich
begleitete Treffen mit Dipl. Soz.päd.begleitete Treffen mit Dipl. Soz.päd.
Barbara Kieferle-Stotz)Barbara Kieferle-Stotz)
Trauercafé (monatlich/Cafeteria mitTrauercafé (monatlich/Cafeteria mit 
Dipl.theol. Marcus Wiedemann)Dipl.theol. Marcus Wiedemann)
Gedenkfeiern (mehrmals jährlich/Gedenkfeiern (mehrmals jährlich/
Feierhalle)Feierhalle)
Orientierungsgespräche zur Trauer-
begleitung

Infos unter:
www.trauerhilfe-stier.de
trauerbegleitung@trauerhilfe-stier.de

Gerwigstraße 10 · 76131 Karlsruhe · (07 21) 9 64 60 10

Bäder · Fliesen · Blechnerei 
Heizung · Sanitärtechnik

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

Ihr starker Partner für einen reibungslosen 
Umzug nach Ihren Wünschen! 
• Umzüge national u. international
• Lagerlogistik
• Neumöbel-, Büromöbel- u. Küchenlogistik

Karlsruhe•Tel.:  0721 964800 • E-Mail: info@hannich.de

www.hannich.de
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Rätselecke
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