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Der Blick ins Rathaus
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,
lange Zeit mutete das 
„neue Karlsruhe“ wie 
ferne Zukunftsmusik an, 
doch nun ist es Realität 
geworden. Nach zwölf 
Jahren Bauzeit geht 

die Kombilösung auf die Zielgerade. Der 
Stadtbahntunnel unter der Kaiserstraße 
ist schon seit Dezember in Betrieb, ebenso 
die Bahntrasse auf der Kriegsstraße. Jetzt 
fehlt noch der Straßentunnel unter der 
Kriegsstraße. Hier waren noch einige Rest-
arbeiten erforderlich, was teilweise auch 
an Lieferengpässen lag. Aber jetzt steht 
der Eröffnung nichts mehr im Weg. Voraus-
sichtlich am 19. April wollen wir die Trasse 
für den Verkehr frei geben, dann rollen die 
meisten Autos und Lastwagen zwischen 
dem Karlstor und der Ludwig-Erhard-Allee 
unter der Erde. An der Oberfläche findet 
nur noch der Anliegerverkehr statt, dazu 
kommen die Straßenbahnen und immer 
mehr Radfahrende, welche die Attrakti-
vität einer zügigen Ost-West-Verbindung 
entlang der Innenstadt entdecken. Die 
Kriegsstraße hat nun endgültig ihre Trenn-
wirkung verloren, aus der früheren Beton-
schneise ist ein begrünter Boulevard ge-
worden. Dadurch kann sich die Innenstadt 
nach Süden weiter entwickeln, wichtige 
Ziele wie der Zoologische Stadtgarten, das 
Kongresszentrum oder das Staatstheater 
lassen sich nahezu ungehindert und auf 
kurzem Wege zu Fuß erreichen.
Innenstadt wird zur Erlebnisland-
schaft
Dabei ist die Kriegsstraße beileibe nicht der 
einzige Ort in Karlsruhe, an dem die Neu-
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einstimmig eine entsprechende Resolution 
verabschiedet. In besonderem Maß wollen 
wir dazu beitragen, die Not der vor dem 
Krieg aus der Ukraine geflüchteten Men-
schen zu lindern, ihnen eine Bleibe bieten 
und sie herzlich willkommen zu heißen. 
In Karlsruhe gibt es bereits vielfältige Hil-
fen. Ich danke dafür der Flüchtlingshilfe, 
dem deutsch-ukrainischem Verein und den 
vielen weiteren Organisationen und Pri-
vatpersonen, die sich engagieren. Und ich 
möchte Sie weiterhin um Ihre Unterstüt-
zung bitten, sei es mit Geldspenden oder 
mit der Bereitstellung von Wohnraum, 
wofür wir eine telefonische Hotline unter 
den Rufnummern 0721 133-1350 -1351 
eingerichtet haben.
Vergessen wir aber bei aller Bestürzung 
über die Aggression eines nicht: Dieser 
Krieg wurde von der Staatsführung befoh-
len, während viele Menschen in Russland 
ihn ablehnen. Daher setzen wir uns auch 
für die Stärkung der dortigen Zivilgesell-
schaft ein. Wo immer es möglich ist, soll-
ten persönliche Kontakte weiter gepflegt 
werden, auch um die Chance zum Ver-
mitteln realer Informationen zu nutzen. 
Als Stadtverwaltung werden wir dagegen 
die offiziellen Beziehungen zu unserer 
Partnerstadt Krasnodar auf Eis legen. Ge-
spräche und Delegationsbesuche auf po-
litischer Ebene werden bis auf Weiteres 
nicht stattfinden können. Dies ist vor dem 
Hintergrund des 30jährigen Bestehens der 
Städtepartnerschaft, das wir eigentlich in 
diesem Jahr feiern wollten, sehr bedauer-
lich. 
Gleichwohl müssen wir alle Möglichkeiten 
nutzen, um uns mit Nachdruck gegen jede 
Form der Gewalt und für den Erhalt des 
Friedens einzusetzen. Die bedrückende Er-
fahrung eines Krieges in Europa sollte für 
uns alle ein Ansporn sein zur Stärkung der 

gestaltung der Stadt erfahrbar wird. Nach-
dem schon seit Ende 2020 der Marktplatz in 
neuem Glanz erstrahlt, wurde nun mit dem 
Berliner Platz an der Nahtstelle zwischen 
Fußgängerzone und KIT-Campus ein wei-
terer Platz fertiggestellt. Ab dem kommen-
den Jahr geht es dann in der Kaiserstraße 
weiter, wenn die Schienen ausgebaut und 
der komplette Straßenquerschnitt neuge-
staltet wird. Die Fertigstellung der Kom-
bilösung als wichtigen Meilenstein wollen 
wir nun am 7. und 8. Mai mit dem „Fest 
der Sinne“ feiern. Die Innenstadt wird sich 
– nunmehr frei von allen Baustellen – zu 
diesem Anlass in eine sommerliche Erleb-
nislandschaft verwandeln, in der zahlrei-
che Attraktionen auf die Besucherinnen 
und Besucher warten, wie zum Beispiel ein 
Korso historischer Automobile. 

Solidarität zeigen mit den aus der 
Ukraine Geflüchteten
So groß die Freude über den Neustart der 
Karlsruher Innenstadt ist, so sehr bedrückt 
uns alle derzeit der Krieg in der Ukraine. 
Der vom autokratischen russischen Prä-
sidenten befohlene Einmarsch russischer 
Truppen in einen souveränen Staat ist ein 
inakzeptabler Bruch des Völkerrechts, des-
sen schreckliche Folgen uns in drastischen 
Bildern vor Augen geführt werden. Mit 
Fassungslosigkeit und Bestürzung nehmen 
wir Anteil an dem unermesslichen Leid, 
das die ukrainische Bevölkerung durch 
Tod, Flucht und Zerstörung ertragen muss. 
Zugleich unterstützen wir alle Möglich-
keiten, die uns zur Verfügung stehen, um 
ein Ende der Kampfhandlungen herbei-
zuführen. Den Protest gegen die Staats-
führung Russlands und das Mittragen der 
wirtschaftlichen Sanktionen sehen wir als 
Aufgabe für die gesamte Zivilgesellschaft 
unserer Stadt. Der Gemeinderat hat dazu 
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klimatische Sackgasse, aus der es bald kein 
Entrinnen mehr gibt. Zugegebenermaßen 
ist die Klimakrise viel schwieriger zu verste-
hen, weil Veränderungen im zeitlichen Ab-
lauf großen Schwankungen unterliegen. 
Allein der Unterschied zwischen Wetter 
und Klima ist nicht trivial, sondern zeich-
net sich durch komplexe Zusammenhän-
ge aus. Ein wesentlicher Unterschied zur 
Pandemie ist, dass sich der Klimawandel 
nicht aufhalten, sondern im besten Falle 
nur verlangsamen lässt, außer es könnten 
im größten Maßstab die klimaschädlichen 
Gase Kohlendioxid und Methan aus der 
Atmosphäre gebunden werden. Auch bei 
großem Erfolg bei der Reduzierung des 
Treibhausgasausstoßes müssen wir akzep-
tieren, dass das komplexe Klimasystem nur 
verzögert reagiert. Beispiel dafür ist die 
Bekämpfung der FCKW-Problematik, die 
Ursache für das Ozonloch war. Auch nach 
ersten Beschlüssen zur FCKW-Reduzierung 
bereits Mitte der 80iger Jahre erholt sich 
die Ozonschicht erst jetzt langsam. Es wird 
noch Jahrzehnte dauern, bis sie wieder 
vollständig intakt ist. Ohne Maßnahmen 
hätten wir allerdings eine katastrophale 
Situation hinsichtlich der UV-Strahlung.

Zivil- und Stadtgesellschaft sowie zu noch 
mehr Solidarität mit Geflüchteten. 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung 
und grüße Sie herzlich.

Ihr Dr. Frank Mentrup
Oberbürgermeister

Der Fächerblick 
Arbeitsgemeinschaft 
Karlsruher Bürgervereine

Es kommt auf jeden 
Bürger (m/w/d) an! (2)
Liebe Karlsruher 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
die im letzten Heft be-
reits angesprochene 
Klimakrise ist ein wei-

teres noch viel komplexeres Beispiel für 
eine erforderliche Krisenbewältigung, 
die in vollem Ausmaß mehr und mehr auf 
uns zukommt. Voraussagen gibt es schon 
sehr lange. Sie werden immer eindring-
licher und zunehmend gibt es Vorboten, 
die man nicht übersehen kann. Der neu-
este Bericht des Weltklimarats IPCC vom 
Februar 2022 warnt eindringlicher als je 
zuvor vor den Folgen und dass der Zeit-
raum, das Ruder noch herumzureißen, 
sehr begrenzt sei: Die Welt befände sich 
im entscheidenden Jahrzehnt für den 
Umgang mit dem Klimawandel.
Dass auch dieses Thema und notwendige 
Maßnahmen kontrovers diskutiert wer-
den, gehört zum Wesen des Erkenntnis- 
und Demokratieprozesses. Die Tatsache 
aber als solche zu leugnen und den Bo-
den der Tatsachen einfach verlassend das 
Gegenteil zu behaupten, führt uns in die 

Weltweite energiebedingte CO2-Emissionen und 
-Konzentration in der Atmosphäre

© 03/2018 Volker Quaschning
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Wie sehr die Menschen in den westlichen 
Staaten über ihre Verhältnisse leben, zeigt 
eine Abschätzung, dass sie 3 Erden bräuch-
ten, um ihren Konsum nachhaltig darzu-
stellen. Ein Maß dafür ist u.a. der sog. CO2-
Fussabdruck, der in Deutschland bei über 
10 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr liegt. Ei-
nigermaßen nachhaltig wäre also ein CO2-
Fussabdruck von weniger als 3 Tonnen CO2

pro Kopf und Jahr. Diese CO2-Produktion 
ist aber z.B. allein schon mit einem Flug 
nach Kalifornien und zurück gegeben, 
der bereits 3 Tonnen CO2 pro Passagier er-
zeugt. Einsparungen sind aber nicht nur 
bei der Mobilität angesagt sondern auch 
bei der Ernährung und im Wohnbereich.
Ganz aktuell zeigt uns die neue Weltlage 
auf, dass wir nicht nur fossile Brenn- und 
Treibstoffe über Gebühr verbrauchen, 
sondern mit einem hohen Verbrauch auf-
grund der Abhängigkeit ein Regime un-
terstützen, das damit Großmachtsträume 
und in der Folge Kriege finanzieren kann. 
Aktuell wird auch gemeldet, dass Deutsch-
land 2021 das Klimaziel verfehlt hat. An-
statt den Ausstoß an klimaschädlichen 
Treibhausgasen zu verringern, ist dieser 

Die sehr lange Reaktionszeit 
des Klimas wird unsere Akzep-
tanz noch mehr auf die Probe 
stellen als bei der CORONA-
Krise. Wenn wir bei CORONA 
nur etwa 1-3 Wochen warten 
müssen, um Auswirkungen 
der Maßnahmen und unseres 
Verhaltens zu erkennen, ist 
das Ergebnis bei Veränderun-
gen des Klimas sehr viel indi-
rekter und langfristiger, näm-
lich Jahre und Jahrzehnte.
Kommen wir zu den erforderlichen Maß-
nahmen. Diese können und müssen 
staatlicherseits vorgegeben und von der 
Wirtschaft z.B. im Energiesektor oder im 
Verkehrsbereich umgesetzt werden. Aber 
auch wenn die Maßnahmen ausreichend 
sein sollten, wird die Umsetzung durch 
komplexe Prozesse wohl langwieriger 
werden. Daher kommen wir in Zukunft 
auch an Fragen des Konsumverhaltens 
nicht mehr vorbei. Der Soziologe Harald 
Welzer schreibt in seinem neuesten Buch 
„Nachruf auf mich selbst.“, wie wahnwit-
zig die Wirtschaft, der Energieverbrauch 
und die Produktion allein im 20. Jahrhun-
dert gewachsen sind: 
• Wirtschaft um das 14-fache
• Energieverbrauch um das16-fache
• Produktion um das 40-fache.
„In nur hundert Jahren wurde mehr Ener-
gie verbraucht als während der komplet-
ten 200.000 Jahre Menschheitsgeschich-
te davor. Und zehnmal so viel wie in den 
1.000 Jahren vor dem 20. Jahrhundert.“
2020 haben wir einen historischen Wende-
punkt erreicht: Die produzierte tote Masse 
hat erstmals die gesamte Biomasse über-
holt. Einhergeht ein Artensterben, das seit 
dem Untergang der Dinosaurier einmalig 
ist.

Globale Kohlenstoffemissionen aus fossilen Quellen 
zwischen 1800 und 2013
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Car-
bon_Emissions.svg
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eine neue Qualität der Nachbarschaft und 
der gegenseitigen Unterstützung anstre-
ben: weg von der weit verbreiteten Ano-
nymität hin zu einem freundschaftlichen 
und verlässlichen Miteinander.
Die gemeinsame Konzeption künftigen 
Wohnraums eröffnet Möglichkeiten für 
innovative Ideen: So werden eine Ge-
meinschaft fördernde Architektur (ge-
meinsam genutzte Räume, Cluster-, Ein-
zelwohnungen) möglich, die auch die 
Bedürfnisse in zukünftigen Lebensphasen 
der Bewohner*innen berücksichtigt und 
beispielweise sich ändernden Platzbedarf 
schon in die Planung mit einbezieht.

… und wer ist das WoPro Karlsruhe?
Wir sind eine Gruppe von derzeit ca. 50 
Menschen zwischen 3 und 70 Jahren mit 
dem Wunsch, im Raum Karlsruhe gemein-
sam ein Generationen-übergreifendes, 
soziales und solidarisches Wohnprojekt 
zu realisieren. Was uns verbindet, ist un-
ser ökologisches Bewusstsein und der 
Wunsch, Entscheidungen gemeinsam zu 
treffen, um so die Umstände, in denen wir 
leben, aktiv zu gestalten.
Es ist uns ein großes Anliegen, Menschen 
mit Benachteiligungen einen sicheren 
Platz in der Gesellschaft zu geben. Deshalb 
wollen wir einen Teil der Wohnungen als 
Sozialwohnungen mit längst möglicher 

2021 angestiegen. Nach den aktuellen Kli-
mazielen müssten die Emissionen aber um 
6% pro Jahr sinken.
Damit ist jeder einzelne Bürger gefordert, 
seinen Konsum in allen Bereichen zu über-
denken, so lange Energie noch aus fossi-
len Brenn- und Treibstoffen zur Verfügung 
gestellt werden muss und das nicht einmal 
aus eignen Quellen: Es kommt also auf je-
den Bürger an.
Fortsetzung im nächsten Heft.

Ihr AKB-Vorsitzender 
Dr. Helmut Rempp

WoPro Karlsruhe

Bewerbung des WoPro Karlsruhe 
um einen Bauplatz in der „Zukunft 
Nord“ 
… was sind eigentlich Wohnprojekte? 
(wopro) Wohnprojektgruppen sind weder 
reine Wohngemeinschaften noch Bau-
gruppen, sondern Individualist*innen mit 
ausgeprägtem Gemeinschaftssinn und 
(ökologischem und sozialem) Verantwor-
tungsbewusstsein, die das Wohnen als ei-
nes ihrer wichtigsten Lebensbereiche nicht 
dem Zufall überlassen oder gegebenen, 
oft nicht passenden Strukturen unterwer-
fen wollen. Sie entstehen durch den Zu-
sammenschluss von Gleichgesinnten, die 

Karlsruher Wochenmärkte
www.karlsruhe.de/maerkte

Ostermenü
Die Zutaten gibt es bei uns!
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damit, dass wir uns im Herbst dieses Jah-
res bewerben und ca. 2024 mit dem Bau 
beginnen können, falls wir den Zuschlag 
bekommen.
Die Finanzierung soll über Bank- und Di-
rektkredite erfolgen, die dann über die 
Mieten abgegolten werden. Die Höhe der 
Mieten hängt unter anderem von den Be-
dingungen ab, zu denen uns das Grund-
stück zur Verfügung gestellt wird. Daher 
begrüßen wir die Überlegungen der Stadt 
Karlsruhe, Grundstücke in Erbpacht zu ver-
geben. Diskussionswürdig erscheint uns 
die vorgesehene Verpflichtung zur Vor-
haltung von mindestens 0,7 Tiefgaragen-
plätzen pro Wohnung und hoffen sehr, 
dass wir in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Karlsruhe eine für alle gute und tragbare 
Lösung finden, denn lieber würden wir die 
Baukosten von TG-Plätzen (ca. 20k € pro 
Wohnung) in Gemeinschaftsräume inves-
tieren.
Gemeinsam ein solches Projekt zu gestal-
ten, begeistert. Wir freuen uns auf Ihr In-
teresse, Ihre Ideen und Unterstützung aller 
Art!
interesse@wopro.wirklichkeitsgestaltung.de

Laufzeit bauen und auf Barrierefreiheit 
achten.
Allen Menschen, die im Projekt leben, 
wird die Möglichkeit gegeben, sich einzu-
bringen und aktiv Entscheidungen mitzu-
gestalten.
Um Energiekosten beim Bau und Betrieb 
des Hauses zu reduzieren, legen wir Wert 
auf ökologische Bau- und Dämmmateria-
lien und ein nachhaltiges Energiekonzept. 
Das Fahrrad ist und bleibt unser zentrales 
Fortbewegungsmittel. Autos soll im Pro-
jekt so wenig Platz wie möglich gegeben 
werden. Ziel ist eine möglichst CO2 neut-
rale Mobilität. Das Projekt sieht Begeg-
nungs- und Gestaltungsräume vor. Wir 
schaffen zweckmäßige Räume für Begeg-
nung, Kultur und öffentliche Veranstal-
tungen.
Das Projekt wird als Teil des Mietshäu-
sersyndikats realisiert, dem Zusammen-
schluss selbstorganisierter Mietshäuser mit 
deutschlandweit mehr als 100 Hauspro-
jekten. Neue Projekte werden durch ei-
nen Solidarbeitrag bereits bestehender 
Projekte unterstützt. Letztere stellen den 
jüngeren ihr Knowhow und häufig auch 
Kredite zur Verfügung. Als Teil des Miets-
häusersyndikats besitzen und verwalten 
wir gemeinsam das Haus, in dem wir selbst 
zur Miete wohnen. Dadurch haben wir 
Freiheit in der Gestaltung unseres Wohn-
raums, während gleichzeitig sichergestellt 
ist, dass dieser nicht in Privateigentum um-
gewandelt werden kann.

Konzeptvergabe und Finanzierung 
Die Stadt Karlsruhe hat zwei Baufelder im 
Baugebiet „Zukunft Nord“ als sogenannte 
Experimentierfelder ausgewiesen und da-
mit die Möglichkeit geschaffen, dass sich 
Gruppen mit innovativen Ideen für Grund-
stücke bewerben können. Wir rechnen 
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Sternbergstraße 10
76131 Karlsruhe
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Jahren ausge-
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Privatkunden-
Beratung.
Jetzt Termin vereinbaren:
 0721 146-0

Weil’s um mehr als Geld geht.

Beste
Beratung.
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tiven entwickeln und entsprechend ihren 
Bedürfnissen für die Zukunft fit gemacht 
werden.“
Die Leiterin des Sybelcentrums, Teresa 
Musacchio, dankt im Namen der gesam-
ten Einrichtung und auch der Kinder und 
Jugendlichen: „Das finanzielle Engage-
ment von der CG Elementum ist ein ganz 
wichtiger Baustein für den Erfolg des Sa-
nierungsvorhabens. Wir freuen uns, dass 
wir diesen starken Partner an unserer 
Seite wissen. Bedanken möchten wir uns 
auch bei den Mitarbeiter*innen der Nie-
derlassung von CG Elementum in Karlsru-
he, die den Kindern und Jugendlichen an 
Weihnachten mit liebevoll ausgesuchten 
Geschenken eine große Freude gemacht 
haben.“

Sybelcentrum der Heimstiftung 
Karlsruhe

Gemeinsam aufbauen – CG Elemen-
tum wird Partner des Sybelcentrums 
der Heimstiftung Karlsruhe 
Das Sybelcentrum der Heimstiftung Karls-
ruhe konnte mit CG Elementum einen 
starken Partner gewinnen, der die Sanie-
rung dieses wichtigen Ortes für Kinder 
und Jugendliche mit mehr als 50.000 Euro 
unterstützt.
Verlässliche Unternehmens-Partner wer-
den für die Durchführung von Großprojek-
ten im sozialen Bereich immer bedeuten-
der. So schätzt sich auch das Sybelcentrum 
der Heimstiftung Karlsruhe glücklich, dass 
seit Herbst 2021 die CG Elementum AG mit 
an Bord ist und das Sanierungsvorhaben 
unterstützt.
Martin A. Müller, Vorstandsmitglied von 
CG Elementum, ist beim Besuch der Bau-
stelle beeindruckt von den Sanierungsfort-
schritten und freut sich, dass sein Unter-
nehmen dazu beitragen konnte: „Durch 
die dringend benötigte Sanierung des 
geschichtsträchtigen, über 100 Jahre alten 
Gebäudes des Sybelcentrums, können wir 
dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche 
wieder einen sicheren Ort der Unterstüt-
zung erhalten. Hier können sie Perspek-

Fortsetzung auf S. 9 im roten Teil

Martin Müller (Vorstand CFI/CIO CG Elementum) und 
Teresa Musacchio (Einrichtungsleitung Sybelcentrum 
Heimstiftung Karlsruhe) beim Baustellenbesuch

Bildnachweis: Heimstiftung Karlsruhe
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Über die finanzielle Unterstützung hin-
aus will sich CG Elementum in diesem Jahr 
auch mit speziellen Aktionen für die Kin-
der und Jugendlichen des Sybelcentrums 
engagieren. So werden zum Beispiel die 
Fußballprofis des KSC bei einem der nächs-
ten Spiele von Einlaufkindern aus dem 
Sybelcentrum auf den Platz begleitet.

www.keine-kalten-fuesse.de
Martina Edin

Karlsruher Energie- 
und Klimaschutzagentur

Stromspar-Check: Kostenfreies 
Angebot zum Energiesparen 
Die Stromsparhelfer*innen der Karls-
ruher Energie- und Klimaschutzagentur 
(KEK) beraten Karlsruher Bürgerinnen 
und Bürger mit geringem Einkommen 
kostenfrei zum Energiesparen – persön-
lich vor Ort, telefonisch oder digital
(Ri) Nie war ihre Arbeit so wichtig wie 
jetzt in Zeiten explodierender Ener-
giepreise: Jedes Jahr unterstützen die 
Stromsparhelfer*innen rund 350 Karlsru-
her Haushalte mit geringem Einkommen 
dabei, ihren Energieverbrauch und die da-
mit verbundenen Kosten zu senken. Durch 
die kostenlose Beratung wird nicht nur der 
einzelne Haushalt finanziell entlastet, son-
dern auch die CO2-Bilanz der Stadt mess-
bar verbessert.

Wer kann am Stromspar-Check 
teilnehmen? 
Teilnehmen können alle Karlsruher Haus-
halte, die über ein geringes Einkommen 
verfügen und Sozialleistungen wie z. B. 
Arbeitslosengeld II, Grundsicherung oder 

Fortsetzung von S. 8 im roten Teil

Bäder · Fliesen · Blechnerei 
Heizung · Sanitärtechnik

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

Wohngeld beziehen oder den Karlsruher 
Pass haben. 

Wie läuft ein Stromspar-Check ab und 
was wird dadurch erreicht?
Beim ersten der beiden Termine schaut 
sich ein*e Stromsparhelfer*in die letzte 
Strom- und Nebenkostenabrechnung an 
und misst die Verbrauchswerte von elek-
trischen Geräten wie Kühlschränken, Lam-
pen, Computern oder Fernsehgeräten. 
Beim zweiten Besuch erhält der Haushalt 
individuelle Tipps für Einsparmöglichkei-
ten, auch über den Stromverbrauch hi-
naus, z. B. beim Heizen und Lüften, Ko-
chen oder Waschen. Bei Bedarf werden 
kostenlose Energie- und Wassersparhilfen 

Bei Bedarf erhalten die Haushalte kostenfrei Ener-
giesparhilfen  (Foto: KEK)



wie schaltbare Steckerleisten, LED-Lampen 
oder Zeitschaltuhren eingebaut. Ergibt der 
Stromspar-Check, dass das Kühlgerät älter 
als 10 Jahre ist und durch ein Neugerät der 
höchsten Energieeffizienzklasse mindes-
tens 200 kWh Strom im Jahr eingespart 
werden können, ist auch ein Austausch 
möglich.
Durch den Stromspar-Check kann jeder 
Haushalt allein durch die Soforthilfen jähr-
lich rund 100 Euro an Energie- und Wasser-
kosten einsparen. 

Wer macht den Stromspar-Check? 
Die Stromsparhelfer*innen: Das sind Her-
bert Dörrfuss, Michaela Wingerter und 
Dirk Metzner. Dank einer intensiven ener-
giefachlichen Ausbildung, regelmäßiger 

Karlsruher Dreck-weg-
Wochen gehen in die 
16. Runde / Anmeldungen 
ab sofort möglich

Es ist wieder soweit: Gemeinsam mit engagier-
ten Bürgerinnen und Bürgern möchte das AfA die 
Stadt zum Frühjahr sauberer machen. Interessierte 
können sich ab sofort unter der Telefonnummer 
0721 133-7099 sowie im Internet unter www.
karlsruhe.de/abfall zur Teilnahme an den Dreck-
weg-Wochen anmelden. 

Ob als Verein, Gruppe oder Einzelperson, bei den 
Dreck-weg-Wochen kann jeder teilnehmen. Das 
AfA unterstützt mit Abfallsäcken und Greifzangen, 
holt den Müll ab und koordiniert die Aktionen. 

Leider prägt die Pandemie immer noch das Leben 
der Menschen und damit auch den Ablauf der 
Dreck-weg-Wochen. Es wird sich zeigen, ob in 
großen Gruppen gesammelt werden kann oder ob 
nur Aktionen im sehr kleinen Kreis möglich sind. 
Auch in diesem Jahr möchte das AfA die Aktiven 
– sofern dies Corona bedingt möglich sein wird – 
wieder einladen und belohnen. Aktuelle Informa-
tionen hierzu können die Bürgerinnen und Bürger 
ab dem 1. Mai 2022 auf www.karlsruhe.de/abfall 
finden.

Die Dreck-weg-Wochen 2020 und 2021 mussten 
Corona bedingt ausfallen. 2021 hat es das AfA 
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern 
geschafft, die Dreck-weg-Wochen in einem ange-
passten kleineren Rahmen durchzuführen. 5.594 
freiwillige Helferinnen und Helfer haben sich bei 
der Aktion „Dreck-weg im Herbst 2021“ des AfA 
engagiert. Einzeln oder in Gruppen beteiligten sie 
sich an der herbstlichen Sauberkeitsalternative zu 
den Karlsruher „Dreck-weg-Wochen“ und setzten 
sich tatkräftig für ein sauberes Karlsruhe ein.

Bei den zuletzt stattgefundenen Dreck-weg-
Wochen im Jahr 2019 hatten sich 13.629 Karls-
ruherinnen und Karlsruher aus Vereinen, Nach-
barschaftsinitiativen, Schulen, Kindergärten und 
Einzelpersonen engagiert. Unter ihnen sind zahl-
reiche Bürgerinnen und Bürger, die bereits seit Jah-
ren mit ihren Putzaktionen teilnehmen.

Weitere Informationen zum Thema Dreck-weg-
Wochen unter: www.karlsruhe.de/abfall.

Stadt Karlsruhe

10 | Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur

76187 Karlsruhe

Neuer Glanz 

für  Ihre Wanne
für  Ihre Wanne

Kostenlose 
Kostenlose 

Beratung: 

0721-955 190 0

Das Stromsparhelfer-Team: H. Dörrfuss, M. Winger-
ter und D. Metzner  (Foto: Fabry)
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16. Karlsruher 
Dreck-weg-Wochen

Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Amt für Abfallwirtschaft 
Ottostraße 21, 76227 Karlsruhe | afa@karlsruhe.de

Infos zur Teilnahme unter www.karlsruhe.de/abfall

Greifzange schnappen. 
Angreifen. Und Preise abgreifen.



Stadt Karlsruhe

12 | Stadtwerke Karlsruhe

he ihre Kund*innen dazu auf, aktiv beim 
Klimaschutz mitzumachen. „Als Energie-
versorger haben wir den Auftrag, nicht 
nur sicher zu versorgen, sondern das auch 
so umweltschonend und nachhaltig wie 
möglich zu tun“, erklärt Iman El Sonba-
ty, die Bereichsleiterin Privatkundenver-
trieb des Unternehmens, die Intention 
der Kampagne. „Unsere vielen ökologisch 
ausgerichteten Produkte sollen es unse-
ren Kund*innen leicht machen, aktiv dazu 
beizutragen, dass unsere Welt ein kleines 
bisschen grüner wird. Denn nur gemein-
sam können wir das Ziel der kompletten 
Klimaneutralität bis 2050 der Stadt Karls-
ruhe im Rahmen des Klimaschutzkonzep-
tes meistern.“ 

Die Stadtwerke machen es einfach, 
das Klima zu schützen 
Kund*innen der Stadtwerke können also 
ganz einfach durch ihre Entscheidungen 
für bestimmte Produkte einiges für den 
Klimaschutz tun. Das Unternehmen bietet 
hier eine ganze Vielzahl an Möglichkeiten: 
Kund*innen können beispielsweise den 
zertifizierten Ökostromtarif der Stadtwer-
ke oder klimaneutrales Erdgas zum Heizen 
nutzen. Gerade beim Heizen gibt es in 
Karlsruhe eine tolle Alternative zu Öl oder 

interner Schulungen und jahrelanger Er-
fahrung in der täglichen Praxis, sind sie 
umfassend qualifiziert. 

Beitrag zum Klimaschutz
Mit jedem Check werden – über die Le-
bensdauer der Soforthilfen gerechnet – im 
Schnitt etwa 400 kWh Strom eingespart 
und rund zwei Tonnen CO2-Emissionen 
vermieden. 

Beratung in Coronazeiten
Zurzeit finden die Beratungen entweder 
persönlich vor Ort im Haushalt oder tele-
fonisch bzw. digital als Online-Beratung 
statt. Termine können per E-Mail unter 
infostrom@kek-karlsruhe.de oder telefo-
nisch unter 0721 48088-16 vereinbart wer-
den.

Kontakt:
Tel.: 0721 48088-16
E-Mail: infostrom@kek-karlsruhe.de
www.kek-karlsruhe.de/leistungen/
stromspar-check/ 
Weitere Infos unter 
www.kek-karlsruhe.de

Stadtwerke Karlsruhe

Mitmachen beim Klima schützen
Mit ihrer Klimaneutralitätskampagne 
möchten die Stadtwerke Karlsruhe dazu 
animieren, sich aktiv am Klimaschutz zu 
beteiligen 
Mit ihrer laufenden Klimaneutralitäts-
kampagne rufen die Stadtwerke Karlsru-
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Stadtjugendausschuss Karlsruhe informiert:

Stadtjugendausschuss e. V. 
benötigt ausrangierte Laptops 
und Notebooks

Wer demnächst Laptops oder Notebooks 

ausrangiert, der kann das ausgebrauchte Ge-

rät dem Projekt „DigiCoach“ zur Verfügung 

stellen. Studierende unterstützen dabei eh-

renamtlich Jugendliche, die während der Co-

ronapandemie besondere Benachteiligung 

erfahren haben. Ziel ist, die Jugendlichen am 

Übergang von der Schule in den Beruf zum 

selbstständigen digitalen Lernen und Bewer-

ben zu befähigen. „Dafür benötigen wir aber 

auch entsprechende Geräte“, betont Projekt-

koordinatorin Svenja Brandt vom stja. Sie ruft 

daher dazu auf, gebrauchte und defektfreie 

Geräte, die nicht mehr benötigt werden, zu 

spenden. Die Laptops können ab sofort und 

bis auf Weiteres in den Edeka-Filialen in Wald-

stadt, Knielingen und Linkenheim-Hochstetten 

abgegeben werden. Das Projekt „DigiCoach“ 

wird gefördert vom Ministerium für Soziales, 

Gesundheit und Integration aus Mitteln der 

Europäischen Union im Rahmen der Reaktion 

auf die COVID-19-Pandemie.

Jugendliche indiviuell und 
nachhaltig unterstützen – 
BeoCoaches gesucht

Der stja sucht engagierte Ehrenamtliche, die 

Lust und Zeit haben, eine/n Schüler*in indi-

viduell und bedarfsgerecht zu begleiten. Seit 

fünf Jahren bietet BeoNetzwerk, die Einrich-

tung zur vertieften Berufsorientierung des 

stja, das Projekt BeoCoach an. Im Rahmen die-

ses Angebots unterstützen ehrenamtlich enga-

gierte BeoCoaches Schüler*innen ab Klasse 7 

ganz individuell beim Übergang Schule-Beruf. 

Es geht um Lernunterstützung in den zentra-

len Fächern, Sprachförderung, berufliche Ori-

entierung oder Stärkung der Persönlichkeit. 

Auch während der Corona-Pandemie sind die 

Coaches im Einsatz und es zeigt sich, dass ge-

rade jetzt verlässliche Ansprechpartner*innen 

und individuelle Unterstützungsangebote von 

größter Bedeutung sind. Denn pandemiebe-

dingte Schulschließungen und wegfallende 

Angebote zur beruflichen Orientierung haben 

in den vergangenen zwei Jahren nicht nur bei 

benachteiligten Jugendlichen zu Lernrück-

ständen und Desorientierung geführt und ihre 

Ausbildungschancen verschlechtert.

Bei den wöchentlichen Treffen – real oder 

digital – stehen die Jugendlichen mit ihrer 

persönlichen Situation im Vordergrund. Da-

bei sind die Coaches in vielen Bereichen 

Ansprechpartner*innen und Unterstützer*

innen. 

Mögliche Inhalte der Treffen sind:

•  Lernunterstützung in einzelnen Fächern/

Lernstrategien aufzeigen

•  Sprachförderung/Unterstützung beim Er-

werb von Deutschkenntnisse 

•  Berufliche Orientierung/Hilfe bei Bewerbun-

gen/Praktika- u. Ausbildungsplatzsuche

•  Einübung von wichtigen Fähigkeiten wie 

z.B. selbstständiges Lernen, Sorgfalt u. m.

Weitere Infos bei Natalie Piekert, 

Telefon: 0721/133-5625 

oder per Mail: n.piekert@stja.de
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gen. Sie hören wissenswertes über Bestat-
tungsmöglichkeiten und Trauerrituale.
Mittwoch, 27. April 2022, 14:00 Uhr
Dauer: 1,5 Stunden, kostenfrei.
Treffpunkt: InfoCenter
Anmeldung unter T. 0721 / 782 09 33

Zwischen Wald und Wiese – 
Naturnahe Gräber
Ob am Rande einer Wiese, unter einem 
schattigen Baum oder eher in einem schö-
nen blühenden Garten, die Facetten der 
naturnahen Bestattungen auf dem histori-
schen Parkfriedhof und in vielen Stadttei-
len sind groß. Begleiten Sie uns auf einen 
Rundgang und lernen Sie die unterschied-
lichen Schwerpunkte kennen.

• Über den Hauptfriedhof
Dienstag, 17. Mai 2022, 15:00 Uhr
Dauer: 1,5 Stunden, kostenfrei.
Treffpunkt: InfoCenter
Anmeldung unter T. 0721 / 782 09 33
• Auf dem Bergfriedhof Durlach
Donnerstag, 05. Mai 2022, 17:00 Uhr
Dauer: 1,5 Stunden, kostenfrei.
Treffpunkt vor der Friedhofskapelle
Anmeldung unter T. 0721 / 782 09 33

Gas: die umweltfreundliche Fernwärme, 
die größtenteils aus industrieller Abwär-
me stammt. Dann die „grünen“ Förder-
programme: Die Stadtwerke unterstützen 
nicht nur seit vielen Jahren den Bau von 
Photovoltaikanlagen, sondern auch die 
elektrische Mobilität in der Fächerstadt, 
indem sie die Anschaffung von E-Rollern, 
E-Bikes oder E-Lastenrädern sowie die In-
stallation so genannter Wallboxen bezu-
schussen. Diese privaten Stromtankstellen 
für die Garage oder den Hof ermöglichen 
entspanntes Laden von E-Autos. Und auch 
beim Wasser kann man was fürs Klima 
tun, denn das Karlsruher Trinkwasser wird 
klimaneutral hergestellt! Wer also auf 
Trinkwasser aus Flaschen verzichtet und 
stattdessen ganz einfach mit Trinkwasser 
seinen Durst löscht, spart nicht nur Geld 
und Mühe beim Kistenschleppen, sondern 
trägt täglich zum Klimaschutz bei.

InfoCenter 
Friedhof Karlsruhe

Führungen
Die Vielfalt der Grabarten, über den 
Hauptfriedhof
Wir zeigen Ihnen die unterschiedlichen 
Grabarten, Grabpflege und Preisgestaltun-
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R U H E O R T E

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

So individuell wie das Leben, so ver-
schieden sind auch die Vorstellungen 
von Bestattungen und Gedenken. Zu-
sätzlich zur traditionellen Beisetzung 
auf dem Friedhof sind Bestattungsal-
ternativen entstanden. Beispiele sind 
Baum-, See- und Luftbestattung. Wir 
beraten Sie zu allen Bestattungs-
formen.

(07 21) 9 64 60 10

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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