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Der Blick ins Rathaus
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Ferien in Zeiten 
von Corona
Reisewarnungen ernst 
nehmen / Verantwor-
tungsvoll handeln
Seit Monaten hält uns 
die Corona-Pandemie in 
ihrem Bann – nicht nur 

in Karlsruhe, sondern weltweit. Rechtzei-
tig zur Urlaubssaison scheint es so, dass 
uns das Virus eine Erholungsphase zuge-
steht. Lockerungen der Corona-Verord-
nung erlauben sogar in einem gewissen 
Umfang auch wieder Reisen ins Ausland. 
Lassen Sie uns mit diesen 'neuen Freihei-
ten' verantwortungsvoll umgehen, damit 
wir unsere Erfolge in der Bekämpfung 
der Krise nicht wieder aufs Spiel setzen. 
Lassen Sie sich gleichzeitig die Freude 
am Sommer, an der Ferienzeit, am unbe-
schwerten Miteinander der Familie nicht 
vorschnell nehmen. Die Sorge um Leben 
darf nicht in Furcht vor dem Leben um-
schlagen. 

Wenn Sie in den Sommerferien eine Rei-
se in das europäische Ausland planen 
oder bereits geplant und gebucht haben, 
dann prüfen Sie vor Antritt der Reise die 
aktuellen Reisehinweise des Auswärtigen 
Amtes und nehmen Sie Warnungen ernst. 
Auch wenn die Reisewarnung für eine 
Reihe von Ländern aufgehoben wurde, 
gilt sie für mehr als 160 Länder weiter. 
Und die Hinweise werden fortlaufend ak-
tualisiert. Ich kann nur an alle Karlsruhe-
rinnen und Karlsruher appellieren, diese 
Hinweise zu beachten, die empfohlenen 
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und den 
Aufenthalt mit Bedacht zu planen. 



Stadt Karlsruhe

2 | Der Fächerblick (AKB)

Der Fächerblick 
Arbeitsgemeinschaft 
Karlsruher Bürgervereine

Mehr und besseres Grün in der Stadt
Liebe Karlsruher 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
die BNN berichte-
te am 19. Mai über 
ein neues städtisches 
Konzept zum Wiesen-
mähen, das Insekten, 

Vögel und Menschen helfen soll. Dieses 
Konzept kam schon letztes Jahr schritt-
weise zum Tragen. Vielleicht haben Sie 
es bereits bemerkt oder sogar begrüßt, 
dass bei öffentlichem Grün nicht mehr 
so häufig und auch nicht mehr flächen-
deckend gemäht wird. Vielmehr wird ab-
schnittsweise oder im Kreis gemäht und 
Inseln stehen gelassen. Wenn weniger 
häufig gemäht wird, können sich zahlrei-
che Pflanzen entwickeln, was zu kleinen 
Wiesen in der Stadt führt. So gibt es für 
Insekten und Vögel auf einmal eine ganz 
neue biologische Vielfalt (Biodiversität). 
Grünflächen werden auch nicht auf ein-
mal kurz geschoren, wie das bisher gang 
und gäbe war, sondern werden im Wech-
sel gemäht, sodass in räumlicher Nähe 
immer ein Stück Wiese verfügbar ist. Den 
Bestand an Insekten zu halten, ja wieder 
zu vergrößern, ist für Natur und Mensch 
lebensnotwendig. Sie sind Nahrung für 
andere Tiere und Grundlage für die Blü-
tenbestäubung. Die Bedeutung ergibt 
sich aus der Tatsache, dass in den letzten 
Jahrzehnten etwa 80% des Insektenbe-
standes verloren ging.
Aber dies gibt nicht nur für die Tierwelt 
wieder eine neue Lebensgrundlage, 
sondern kann auch Menschen erfreuen, 
wenn sie sich darauf einlassen können 

Behalten Sie in Verantwortung für sich, 
Ihre Familie und andere immer die Ent-
wicklung des Infektionsgeschehens im 
Auge. Denn Veränderungen können na-
türlich auch Einfluss auf die von Bund 
und Land vorgegebenen rechtlichen Rah-
menbedingungen nehmen. Wir können 
noch nicht sicher sein, dass die Pandemie 
vorüber ist. Hygienemaßnahmen behal-
ten natürlich nach wie vor ihre Gültigkeit 
und Abstandsregeln bleiben auch weiter-
hin selbstverständlich. 
Was für den Aufenthalt am Ferienort 
gilt, das ist natürlich auch bei der Rück-
kehr nach Hause zu beachten. Vor allem, 
wenn das Ziel ein Risikogebiet war – oder 
zu einem wurde. Dann gelten die Rege-
lungen der aktuellen Corona-Verord-
nung. Danach müssen sich Betroffene am 
Heimatort vorsorglich 14 Tage in Quaran-
täne begeben. 
Dass sich die Menschen bisher so vorbild-
lich im Umgang mit der Virus-Pandemie 
verhalten haben, stimmt mich zuversicht-
lich, dass wir auch die Ferienzeit umsich-
tig und gewissenhaft verbringen werden 
– damit es für uns alle die 'schönsten Wo-
chen des Jahres' bleiben.

Ihr
Dr. Frank Mentrup

Oberbürgermeister

Weiterführende und immer aktuelle Informationen 
findet man unter https://corona.karlsruhe.de, www.
baden-wuerttemberg.de, www.bundesregierung.de 
und www.auswaertiges-amt.de.

Partner der
Karlsruher 
Bürgerhefte

www.stober.de
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öffentlichen Bereich der Stadt, sind nicht 
nur vom Gartenbauamt angelegte Blu-
menanlagen sondern von Bürgern ehren-
amtlich bepflanzte Baumscheiben. Auf 
kleinstem Raum zeigt sich eine Vielfalt, 
die sich geradezu paradiesisch gegen-
über asphaltierter Straße, angelegten 
Parkplätzen und dem Gehweg abhebt. 
Dagegen sehen 99% der Baumscheiben 
öde und trist aus. Aber nicht nur, weil 
es nicht so viele engagierte Bürgerinnen 
und Bürger gibt, sondern weil es den En-
gagierten neuerdings durch ein vertragli-
ches Korsett seitens der Stadt nicht leich-
ter gemacht wird. Was für ein Potential 
liegt hier brach. 
Jetzt bleibt nur noch, das private Grün 
anzusprechen: Viele Gärten vor oder hin-
ter dem Haus sind ein Augenschmaus, 
andere sind noch beim englischen Rasen, 
der regelmäßig kurz geschoren wird. 
Ganz verhängnisvoll für unser aller Um-
welt sind Stein- und Schottergärten, die 
sich im Sommer nur noch aufheizen. 
Auch hier gilt, Eigentum verpflichtet.

Ihr AKB-Vorsitzender 
Dr. Helmut Rempp

und nicht der Ordnung halber den zen-
timeterhohen Schnitt zeitnah erwarten. 
Vor allem Kinder lernen auf einmal, dass 
es auch urwüchsige Natur in der Stadt ge-
ben kann und das auf kleinstem Terrain.
Und weniger Mähen bedeutet weniger 
Aufwand und schont den Stadtsäckel, 
der absehbar schwer gebeutelt ist.
Das Foto oben (vom Verfasser) zeigt, wie 
sich allein auf einem 70 cm breiten Strei-
fen zwischen Schienen und Bordstein Na-
tur entwickeln kann, wenn man sie nur 
lässt. Das Bild zeigt das Gleisbett in der 
Mannheimer Straße, steht aber exemp-
larisch für viele vergleichbare Orte (Ver-
weis auf weitere Artikel weiter hinten.)
Ein weiteres Beispiel (Foto unten: Verfas-
ser) für mehr Grün, sprich auch Blüten im 
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Einige Wochen war auch die Manufaktur 
geschlossen, das war glücklicherweise 
während des Trocknungsprozesses der 
riesigen Tonmasse von 1,5 Tonnen. Da-
nach konnte der erste Brand, der soge-
nannte Schrühbrand, bei 940 Grad in spe-
ziellen Gasöfen erfolgreich durchgeführt 
werden. Beim Glasurbrand die Wochen 
danach erhielten die Platten ihre endgül-
tige Größe und Farbe.
Anschließend kommt der erhabene Mo-
ment und das komplette Kunstwerk wird 
ausgelegt, begutachtet, vermessen und 
für den Einbau freigegeben. Der Einbau 
des ersten Kunstwerkes ist entscheidend, 
denn er dient als Blaupause für die Ar-
beit an den weiteren 13 Kunstwerken. 
Der Einbau ist sehr aufwändig und trotz 
ihrer umfassenden Erfahrung mit „Kunst 
am Bau“-Projekten, betritt auch die Flie-
senfirma bei diesem einmaligen Projekt 
hier völliges Neuland.
Neu ist, dass ein Künstler völlig freie Hand 
vom Gemeinderat bekommt und von den 

Karlsruhe Kunst Erfahren e.V.

Markus Lüpertz in der Karlsruher 
Majolika Manufaktur
Corona und Kunst, fast überall Blockade 
und Lockdown. Wohl eines der größten 
Werke in der Geschichte der Majolika 
lässt sich aber nicht ausbremsen und 
nimmt mehr und mehr Gestalt an. Das 
erste Bild aus dem 14 Werke umfassen-
den Gesamtkunstwerk Genesis von Mar-
kus Lüpertz für die Karlsruher U-Bahn 
wird derzeit vom Künstler bemalt.
Aufgrund der Größe und der Schwere 
des Kunstwerks erfolgt dies im größten 
Atelier der Majolika auf einer speziell 
dafür entwickelten und gebauten XXL-
Staffelei. Das erste Bild besteht aus 10 
Platten, jede davon rund 150 kg schwer, 
über 1,5 Tonnen liegen also auf der 
Staffelei. Der Ton wurde speziell für das 
Kunstwerk im Westerwald ausgewählt. 
Um das gewünschte Ergebnis zu erhal-
ten, braucht der Künstler viel Phantasie 
und Einfühlungsvermögen, um das Er-
gebnis in Gedanken vorwegzunehmen. 

Markus Lüpertz bemalt das erste  
seiner 14 Kunstwerke. Foto Fabry
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Schmeißen Sie Ihre 
Alte nicht raus!

Stadt Karlsruhe | Marktamt
Am Großmarkt 10, 76137 Karlsruhe
Telefon: 0721 133-7201
www.karlsruhe.de/maerkte

Urlaub zuhause!

Wiedereröffnung der Caritas-Tagespflege 
In Corona fühlen sich pflegende Angehörige erschöpft und allein gelassen
Seit vielen Wochen müssen pflegende Angehörige die häusliche Pflege allein bewältigen. Zur räumlichen Enge und emotionalen 
Belastung gesellen sich oftmals ökonomische Unsicherheiten und Zukunftssorgen. Ambulante Pflegekräfte wiederum versuchen 
alles zu tun, um vulnerable Menschen nicht anzustecken. So hat das Seniorenzentrum St. Franziskus, eine Einrichtung des 
Caritasverbandes Karlsruhe e.V., seine Tagespflege am 17.3. geschlossen, um Tagespflegegäste, Mitarbeiter und Bewohner der 
angrenzenden stationären Pflege zu schützen. „Auch wenn unsere Mitarbeiter der Tagespflege die sozialen Kontakte mit den 
Tagespflegegästen und den pflegenden Angehörigen aufrechterhalten haben und das Verständnis für unsere Maßnahmen groß 
war, sind alle wieder froh, dass wir im Juni die Tagespflege wieder öffnen konnten“, sagt Michael Kaul, Einrichtungsleiter von 
St. Franziskus. Um alle Schutz- und Hygienemaßnahmen einhalten zu können, werden in einer ersten Phase nur 5 Tagesgäste 
pro Tag aufgenommen. Dabei wird der Tagesablauf entsprechend angepasst und umstrukturiert.

Informationen zur Tagespflege im Caritas-Seniorenzentrum St. Franziskus erteilt Stefanie Steiner 
telefonisch unter (0721) 9 43 40 – 500 oder per E-Mail unter tagespflege@caritas-karlsruhe.de 
bzw. auf der Caritas-Webseite unter wwww.caritas-karlsruhe.de/tp

Tagespflege im Seniorenzentrum St. Franziskus

Caritasverband Karlsruhe e.V.
Tagespflege im Seniorenzentrum St. Franziskus 
Steinhäuserstr. 19b, 76135 Karlsruhe 
Tel: 9 43 40 - 500 E-Mail: tagespflege@caritas-karlsruhe.de 
www.caritas-karlsruhe.de/tp

Betreuung in Kleinstgruppen unter 

besonderen Hygiene- und Abstandsregeln

Professionell - kompetent - achtsam
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Kulturamt Karlsruhe

Charleston und Gleichschritt
Karlsruhe in der Weimarer Republik
Sonderausstellung im Stadtmuseum 
im Prinz-Max-Palais
Charleston und Gleichschritt – die „Gol-
denen Zwanziger Jahre“ und politisch 
motivierte Straßenschlachten – stehen 
auch in Karlsruhe für die Jahre der Wei-
marer Republik, die zu den spannendsten 
und spannungsreichsten Zeiträumen der 
Stadtgeschichte gehören.
Die Folgen des Ersten Weltkriegs und 
Wirtschaftskrisen brachten Erwerbslo-
sigkeit, Inflation, soziale Notlagen und 
Wohnungsnot mit sich. Viele Menschen 
wandten sich von der demokratischen 
Staatsordnung ab und radikalen Parteien 
zu. 
Dem standen jedoch viele Erfolge gegen-
über, die zum Teil bis heute nachwirken: 
Der Bau neuer Wohngebiete wie der 
Dammerstocksiedlung, die Anlage des 
modernen Naherholungsgebiets Rappen-
wört, die Entfaltung eines regen Vereins-
lebens und eines vielfältigen kulturellen 
Angebots gehören ebenso dazu wie eine 

Förderern des Projektes. Das ist einzigar-
tig und eine Premiere für Deutschland. 
Eine Initiative aus der Bürgerschaft, ver-
bunden mit einem gemeinnützigen Ver-
ein, ermöglicht dieses außergewöhnliche 
Experiment. Nun freuen sich der Verein 
und Markus Lüpertz, dass das alles ge-
meinsam mit der Majolika und Ihrem 
neuen Geschäftsführer, Klaus Gutkows-
ki, weiterhin reibungslos zu schaffen ist. 
Die Eröffnung, kann dann, wie geplant, 
einige Wochen nach der offiziellen Eröff-
nung der U-Bahn in einem gesonderten 
Akt und einem außergewöhnlichen Rah-
men stattfinden. 
Die gesamte Koordination mit allen Be-
teiligten und die Ablaufplanung wird 
vom Initiator und Promoter des Gesamt-
projektes, Anton Goll, durchgeführt in 
seiner Eigenschaft als Vorsitzender des 
Vorstandes des gemeinnützigen Vereines 
Karlsruhe Kunst Erfahren e.V.. 
So hat Markus Lüpertz, der jetzt regel-
mäßig zwischen Berlin, Düsseldorf und 
Karlsruhe pendelt, der Stadt Karlsruhe 
ein großes Geschenk gemacht und sich 
selbst in seinem 80. Lebensjahr ein Denk-
mal gesetzt. Der Verein hat an der zen-
tralen Wand der Freunde und Förderer 
des Projekts noch einige wenige Plätze 
frei, um sich, im Rahmen unterschiedli-
cher Partnerschaften, bei „Genesis“ mit 
einzubringen. Weitere Informationen 
zum Gesamtprojekt unter 
www.karlsruhe-kunst-erfahren.de

Anton Goll

Foto Rheinstrandbad Rappenwört 
(StadtAK 8/Alben 41, 374 v_g)
Badebetrieb im Rheinstrandbad 1930. Das Bad wur-
de im Zuge der zur Behebung der Erwerbslosigkeit 
vergebenen Notstandsarbeiten gebaut und 1929 
eröffnet.
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Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Zeit, etwas für 
die Umwelt zu tun.
Helfen Sie mit, Papier wiederzuverwerten!
Jetzt Papiertonne bestellen und Abfall trennen!

Clever Abfall trennen. 
Jetzt die kostenlose städtische Papiertonne bestellen
und Papier und Pappe bequem entsorgen. 
Mehr Infos unter www.karlsruhe.de/abfall 
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Kultur in Zeiten von Corona
Die Menschen in den Städten (nicht nur) 
Baden-Württembergs vermissen die Kul-
tur. Sie vermissen die beflügelnden Wor-
te des Schauspiels, der Literatur. Sie ver-
missen die mitreißende Musik, die sie nur 
live richtig begeisternd erleben können. 
Ihnen fehlen die unvergesslichen Bilder, 
die am Bildschirm längst nicht so inten-
siv betrachtet werden können, und sie 
hoffen, dass bald wieder berauschende 
Bühnengeschehnisse alle ihre Sinne an-
sprechen. Digital ist das bei allen Bemü-
hungen einfach nicht zu schaffen.
Die Kulturämter der Städte Baden-Würt-
tembergs haben sich deshalb unter der 
Federführung der Stadt Karlsruhe zusam-
mengetan, den Kultureinrichtungen und 
den Künstlerinnen und Künstlern in ihren 
Städten öffentlich und laut zu signalisie-
ren, wie sehr sie alle fehlen, wie sehr wir 
sie alle brauchen.

neue Rolle der Frau in Politik und Gesell-
schaft.
Die Ausstellung „Charleston und Gleich-
schritt. Karlsruhe in der Weimarer Re-
publik“ lässt die von Aufbrüchen und 
Krisen gleichermaßen geprägten Jahre 
zwischen 1918 und 1933 anhand vielfäl-
tiger Exponate lebendig werden. Fünf 
Themenräume schildern die zentralen 
Entwicklungen und Ereignisse in den Be-
reichen Politik, Alltag und Gesellschaft, 
Wirtschaft und Soziales, Bauen und Pla-
nen sowie Kultur. 
Der Eintritt in die Ausstellung ist frei. 
Informationen zum Begleitprogramm 
finden Sie – auch zum Download – unter 
www.karlsruhe.de/stadtmuseum
28. Februar bis 29. Dezember 2020
Öffnungszeiten des Stadtmuseums im 
Prinz-Max-Palais, Karlstraße 10:
Dienstag und Freitag 10-18 Uhr
Donnerstag 10-19 Uhr
Samstag 14-18 Uhr
Sonntag 11-18 Uhr

Fortsetzung auf S. 9 im roten Teil

WIR
BRAUCHEN
KULTUR

DANKE fürs Durchhalten,
Abwarten und Weitermachen!

KulturKultur
brauchtbraucht

unsuns

Die Kulturverwaltungen im  
Städtetag Baden-Württemberg 

Mit freundlicher 
Unterstützung von:

Foto Quäkerspeisung (StadtAK 8/PBS oVI 216)
Essensausgabe an Schüler in einer Karlsruher Schule, 
um 1920.
Auch in Karlsruhe half die von dem späteren amerika-
nischen Präsidenten Herbert Hoover ins Leben gerufene 
Quäkerspeisung notleidenden Kindern.
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Volkswohnung

Hotels für unsere kleinsten 
Bewohner: Nisthilfen für Insekten
Ganze 60 kg wiegt das Insektenhotel, das die 
VOLKSWOHNUNG jetzt im Dammerstock auf-
gestellt hat. „Hier sollen Wildbienen, Schlupf-
wespen und Käfer geschützte Wohn- und 
Brutplätze finden“, erklärt Jan Obenauer, 
Gärtner im Team Wohnumfeld-Service, der 
die Herberge selbst gebaut hat. Der 29-Jäh-
rige engagiert sich seit seiner Kindheit im 
Verband Deutsche Waldjugend und hat viel 
Erfahrung mit den Nisthilfen. „Unsere gro-
ßen Wiesenflächen eignen sich hervorragend 
als Standorte für Insektenhotels. Dort mähen 
wir nur noch zwei Mal jährlich und verbessern 
damit das Nahrungsangebot für Nützlinge. 
Ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz“, fin-
det Geschäftsführer Stefan Storz. Er bedankte 
sich herzlich bei Jan Obenauer, der insgesamt 
drei Häuser angefertigt hat.

Jede Stadt wird das ihr Mögliche dazu 
beitragen, die Kulturstrukturen und 
-Institutionen zu erhalten. Das erwarten 
die Menschen von der Kommunalpolitik 
und den Kulturämtern, das erwarten die 
Kultureinrichtungen und Kunstschaffen-
den. Dieser Erwartung wollen Baden-
Württembergs Städte gerecht werden, 
soweit es in ihrer Macht steht.
Und genau das wollen die Städte und mit 
ihnen die Stadt Karlsruhe mit der Plaka-
tierungsaktion in ganz Baden-Württem-
berg zum Ausdruck bringen.
In diesem Sinn sagen wir: Danke fürs 
Durchhalten, danke fürs Weitermachen! 

Fortsetzung von S. 8 im roten Teil

Partner der
Karlsruher 
Bürgerhefte

www.stober.de
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Dabei haben Jan Obenauer und Teamleiter 
Frank Steuber darauf geachtet, dass alle Be-
hausungen ein möglichst sonniges Plätzchen 
erhalten und sich nach Südosten ausrichten. 
Anders als Nistkästen brauchen sie nur wenig 
Pflege. „Nach dem Schlüpfen verlassen die 
Tiere ihre Brutstätten so sauber, dass sie ohne 
unser Zutun im nächsten Jahr wieder belegt 
werden können“, so Obenauer. 
Das Insektenhotel ist 80 x 90 cm groß und 
muss mit Stützen auf Fundamentankern fest 
im Boden verschraubt werden. „Wir kontrol-
lieren regelmäßig, ob alles in Ordnung ist und 
der Unterschlupf gut angenommen wird. Ist 
das der Fall, werden wir weitere Exemplare 
bauen und aufstellen“, sagt Steuber. 

Beatrice Kindler, 
Leiterin Unternehmenskommunikation, 

VOLKSWOHNUNG GmbH

Stadtwerke Karlsruhe

Geringere Mehrwertsteuer auch bei 
den Energie- und Wasserpreisen
Der geringere Mehrwertsteuersatz reduziert 
bis Jahresende auch die Energie- und Wasser-
preise der Kunden der Stadtwerke Karlsruhe. 
Von 19 auf 16 Prozent fällt er bei Strom, Erd-
gas und Fernwärme und von 7 auf 5 Prozent 
bei Trinkwasser. Die Einsparung für einen 
Haushalt mit einem beispielhaften Jahres-
Stromverbrauch von 3.500 kWh beträgt rund 
2 € pro Monat und bei 120 Kubikmeter Trink-
wasserverbrauch rund 0,50 Euro. Die Weiter-
gabe an die Kunden erfolgt über die Jahres-
verbrauchsabrechnung. Um von der Senkung 
zu profitieren, müssen sie nicht aktiv werden. 
Die Stadtwerke nehmen alle notwendigen 
Anpassungen vor. „Ich freue mich, dass es uns 
gelungen ist, die Vorgaben der Bundesregie-
rung in so kurzer Zeit für unsere Kunden um-
zusetzen. 
In Einzelfällen kann es zu Unklarheiten kom-

„Blühwiesen, Insektenhotels und die nach-
haltige Bewirtschaftung unserer Grünflächen 
sind Maßnahmen, die wir im Zusammenhang 
mit unseren umfassenden Klima-, Umwelt- 
und Artenschutzzielen umsetzen. Für dieses 
Engagement erhalten wir viel Zuspruch, auch 
von Seiten unserer Mieterinnen und Mieter. 
Das zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind“, freut sich Stefan Storz.
Das Innenleben der Nisthilfen besteht aus 
mehreren Fächern, die mit unterschiedlichen 
Naturmaterialien gefüllt sind. In die hohlen 
Schilfhalme können Schlupfwespen einzie-
hen. Baumstammscheiben mit Bohrlöchern 
und Ziegelsteine eigenen sich für Wildbienen, 
die darin ihre Eier ablegen. Nachtfalter, Käfer 
und Ohrwürmer nutzen die Zwischenräume 
von Weidenästen als Zuhause. Ein Dach aus 
Teerpappe schützt das Hotel und seine Gäste 
vor Wind und Regen. 
„Für den Ausbau habe ich unter anderem Kie-
fernstämme und -äste verwendet, die beim 
Beschneiden unserer Bäume angefallen sind. 
Resteverwertung mit richtig tollem Effekt“, 
freut sich Obenauer (links im Bild). Das Dam-
merstocker Hotel steht auf der Wiese hinter 
den Gebäuden Konstanzer Straße 1 bis 17. 
Zwei weitere Häuser wurden an der Eugen-
Geck-Straße in Oberreut bzw. Alte Karlsruher 
Straße in der Untermühlsiedlung aufgestellt. 
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sparkasse-karlsruhe.de

Gemeinsam
da durch.

Mit Ihrem Sparkassen-Team und der 
Hilfe, die Sie jetzt brauchen. Wir 
sorgen dafür, dass Sie den Überblick 
über Ihre Finanzen behalten.

Mehr Informationen auf s.de/corona

Der Mensch im Mittelpunkt
Sichere Online-Beratung beim Caritasverband Karlsruhe
Immer mehr Menschen nutzen bei Fragen und Problemen das Internet. Um gerade auch in Corona-Zeiten sichere Kommunika-
tionswege zu bieten, hat die Caritas ihre bereits bestehende Online-Beratungsplattform verbreitert und bietet nun bundesweit 
verschiedene Beratungsdienste digital an. Alle sind leicht zugänglich, sicher und intuitiv bedienbar. Das Beratungs- und Familien-
zentrum Caritashaus, eine Einrichtung des Caritasverbandes Karlsruhe e.V., beherbergt verschiedene soziale Beratungsangebote 
unter einem Dach, wie etwa den Caritassozialdienst, die Sozialberatung für Schuldner und den Ökumenischen Migrationsdienst.  
Hier werden Ratsuchende von erfahrenen Beratern informiert, beraten und – oft über einen längeren Zeitraum – begleitet. Doch 
es gibt auch Menschen, für die der Weg zur Beratung mit Hürden versehen ist, wie etwa eine eingeschränkte Mobilität, lange 
Anfahrtswege, die Scheu persönlich vorzusprechen, oder aktuell eben auch die Corona-bedingten Einschränkungen. Hier kann 
die Online-Beratung eine gute Alternative darstellen. Beim Caritasverband Karlsruhe bieten neben dem Caritassozialdienst und 
der Sozialberatung für Schuldner nun auch der Ökumenische Migrationsdienst seit 18. Mai eine Online-Beratung an.

Info: Zur den Caritas-Online-Beratungsangeboten gelangt man über den roten Button „Online-Beratung“ auf der Website 
www.caritas-karlsruhe.de  des Caritasverbandes Karlsruhe e.V. oder direkt über www.caritas.de/onlineberatung.

Sichere Online-Beratung des Beratungs- und Familienzentrum Caritashaus

Caritasverband Karlsruhe e.V.
Beratungs- und Familienzentrum Caritashaus 
Sophienstr. 33, 76133 Karlsruhe
Tel: 912 43-0, E-Mail: caritashaus@caritas-karlsruhe.de
www.caritas-karlsruhe.de

Einfach, sicher, professionell: Online-Beratungen für
Caritassozialdienst
Sozialberatung für Schuldner, 
Ökumenischer Migrationsdienst

www.caritas.de/onlineberatung
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Versiegelung der Landschaft durch Bau-
gebiete und die Intensivierung der Land-
wirtschaft.
Früher befanden sich am Randstreifen 
des Ackers, Hecken, Sträucher und Wild-
kräuter. Die Vögel konnten hier rasten, 
Nester bauen und Nahrung finden. Jetzt 
gibt es das fast nicht mehr.
Hätten Sie das gewusst, dass es in 
Deutschland mehr als 500 verschiedene 
Bienenarten gibt. Die uns allen bekannt 
ist, ist die Honigbiene und die Wildbiene. 
Die Wildbiene aber steht auf der Liste der 
bedrohten Bienen und könnte laut einer 
Studie in 10 Jahren ausgestorben sein. 
Deshalb müssen wir alles tun, um diese zu 
erhalten. Ohne diese Bienen gäbe es kein 
Obst und keine Nutz- und Blütenpflan-
zen mehr, die gerade im Frühjahr haupt-
sächlich von den Wildbienen bestäubt 
werden. Es ist also höchste Zeit zu han-
deln. Das heißt wir müssen für sie den Le-
bensraum schaffen, in dem wir heimische 
Sträucher, Bäume und Blumen pflanzen. 
Hier einige Beispiele an Sträucher, die 
bienenfreundlich sind: Weißdorn, Strand-
flieder, Holunder, Johannisbeere, Jasmin 
usw. Als Kräuter sind sehr gut geeignet: 
Thymian, Salbei, Schnittlauch und vieles 
mehr. Blumen: Tagetes, Sommerazalee, 
Sonnenblume, Malve usw. Als Stauden: 
Fingerhut, Lavendel, Sonnenhut usw. 

men, wir stehen jedoch weiterhin an der Seite 
unserer Kunden und werden unser Bestes ge-
ben, diese gemeinsam zu lösen“, so Michael 
Homann, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Stadtwerke Karlsruhe. „Bei Fragen steht 
unser Kundenservice mit Rat und Tat zur Sei-
te“. Er ist erreichbar unter kundenservice@
stadtwerke-karlsruhe.de oder 
unter der kostenlosen Service-Hotline 0800 
200 300 6.
Die Stadtwerke wünschen, dass die befristete 
Senkung der Mehrwertsteuer den gewünsch-
ten Effekt erzielt und mit dafür sorgen kann, 
dass alle gemeinsam, aber vor allem gesund, 
durch die Krise kommen. 
Die Stadtwerke versuchen zu helfen wo sie 
können. So greifen sie z.B. der Durlacher Tafel 
finanziell unter die Arme und unterstützen 
Karlsruher Projekte über kommunales Crowd-
funding. 
Nähere Informationen unter
www.stadtwerke-karlsruhe.de

Gartenverein Oberrossweide e.V.

Bienen-, Insekten- und vogelfreund-
liche (Vor-)Gärten
Es ist schon lange zu beobachten, dass In-
sekten und Vögel vom Aussterben ganz 
stark bedroht sind. In Deutschland gibt es 
ca. 40.000 Insektenarten. Eine Langzeit-
studie belegt, dass in 27 Jahren mehr als 
25 % der Insekten nicht mehr da sind und 
sogar in 100 Jahren keine mehr. Diese 
Entwicklung hat massive Folgen für die 
Natur. Insekten sind Nahrung für Vögel 
und andere Tiere und für die Bestäubung 
von Pflanzen unverzichtbar. 
Im Wald sorgen sie für den Zerfall von 
toten Bäumen und Laub und führen die-
se wiederum ihrem natürlichen Kreislauf 
in die Natur zurück. Gründe des Sterbens 
sind die immer mehr um sich greifende 

Bäder · Fliesen · Blechnerei 
Heizung · Sanitärtechnik

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



Das macht keine Arbeit, wir haben kei-
ne Zeit. Fehlanzeige. Am Anfang schon 
pflegeleicht, doch schon bald fällt orga-
nisches Material auf die Steine. Es bildet 
sich eine Humusschicht und bildet damit 
freie Bahn für hartnäckige Unkräuter wie 
Flechten und Moose. Die hier die besten 
Bedingungen für ihr Wachstum finden. 
Was hilft dagegen das alles wieder los zu 

Jeder kann etwas zum Erhalt dieser Tiere 
beitragen. Sonst geht es uns wie in Chi-
na, dass wir selbst die Bestäubung vor-
nehmen müssen, was natürlich eine Ka-
tastrophe wäre.
Was in den letzten Jahren als „Mode-
trend” immer mehr zu sehen ist, dass 
immer mehr Vorgärten als „Schotter-
gärten” angelegt werden. Argument: 

Stadt Karlsruhe
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Stadtjugendausschuss Karlsruhe informiert:

Kalsruher Pass und Kinderpass für 
mehr Menschen zugänglich

Die Coronapandemie hat für viele Menschen 

auch gravierende finanzielle Auswirkungen. 

Ziel des Karlsruher Passes ist es, die Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen 

weiterhin zu ermöglichen. Deswegen gewäh-

ren zahlreiche öffentliche Einrichtungen den 

Passinhaberinnen und -inhabern Ermäßigun-

gen beim Eintritt oder bei Kursen. Ein Online-

Rechner auf der Seite des Jugendfreizeit- und 

Bildungswerks gibt schnell und unkompliziert 

eine Antwort auf die Frage, ob eine Person ei-

nen Pass erhalten kann.

Seit Jahresbe-

ginn können 

mehr Men-

schen als bis-

her die Pässe 

beantragen. 

Bisher wa-

ren die Bürgerinnen und Bürger antragsbe-

rechtigt, die soziale Transferleistungen wie 

Arbeitslosengeld II oder etwa Wohngeld 

erhalten. Auch Personen, die zehn Prozent 

über der rechnerischen Bedarfsgrenze für 

Sozialleistungen liegen, konnten die Pässe 

schon bekommen. Jetzt wurde der Kreis der 

Berechtigten erweitert. Grundlage des Berech-

nungsverfahrens ist ab sofort das „Nettoäqui-

valenzeinkommen“ – oder anders ausgedrückt 

– der „Pro-Kopf-Einkommensschlüssel“. Dieses 

Verfahren wird in vielen Ländern zur Berech-

nung und Bestimmung der Armutsgrenze 

angewandt. In Karlsruhe liegt die Grenze seit 

Jahresbeginn bei 1.200 Euro Pro-Kopf-Einkom-

mensschlüssel. Ab 1. Januar 2021 sind es dann 

1.300 Euro.

Das Berechnungsverfahren ist einfach. Alle 

Einkünfte der im Haushalt lebenden Perso-

nen werden zusammengezählt und durch 

bestimmte Faktoren geteilt. Die erste erwach-

sene Person erhält den Faktor 1,0, jede weite-

re Person ab 14 Jahre den Faktor 0,5 und alle 

Mitglieder des Haushalts unter 14 Jahre den 

Wert 0,3. Das Gesamteinkommen wird durch 

die zusammengezählten Werte geteilt. Liegt 

der Wert pro Person im Haushalt unter 1.200 

Euro, erhalten die Mitglieder des Haushalts 

den Karlsruher Pass oder den Karlsruher Kin-

derpass. Der Gemeinderat möchte damit errei-

chen, dass noch mehr Menschen die Vergüns-

tigungen der Karlsruher Pässe in Anspruch 

nehmen können.
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sind kleinste Mikroorganismen, Bakte-
rien, Einzeller, Algen, Pilze, Milben und 
Insekten. 
Eine Verarmung des Bodens führt zu ei-
ner verstärkten Bildung von giftiger Pilze 
und Bakterien, die die Pflanzen und Tiere 
regelrecht vergiften können.
Als Alternative zum Schottergarten kann 
auch eine Bienenwiese angelegt werden. 
Einmal im Jahr mähen nach der Blüte ist 
alles. Das Regenwasser kann abfließen, 
die Insekten und Vögel finden Nahrung 
und alles ist wieder in Ordnung.
Warum nicht? Gerade in der heutigen 
Zeit gibt es keine Kompromisse, wir müs-
sen der Natur und den Tieren helfen.
Es ist höchste Zeit ... Katharina Heenemann

werden? Unkrautvernichtungsmittel und 
Pestizide. 
Hinzu kommt noch, dass sich die Steine 
im Sommer bei Tag stark aufheizen und 
bei Nacht diese Wärme wieder abgeben, 
also keine Abkühlung. Dadurch verän-
dert sich das Kleinklima der Stadt gravie-
rend. Das Regenwasser wird nur bedingt 
aufgenommen und es kann zu Störungen 
im Wasserkreislauf kommen. Die Kanali-
sation wird überfordert, weil kein Was-
ser wie gewohnt im Erdreich versickern 
kann.  
Als kleine Bepflanzung findet man Koni-
feren, die haben ja keine Blätter. Diese 
immer mehr um sich greifende Monokul-
tur bedeutet den Tod vieler Insekten und 
Vögel. So kam es in den vergangenen 
Jahren vor, dass im Frühjahr die Brut der 
Vögel verhungern musste, weil zu wenig 
Nahrung zu finden war. Die Mikroorga-
nismen und alles darin befindliche Leben 
im Boden unter dem Vlies müssen jäm-
merlich sterben, weil sie keine Nahrung 
und Wasser von den obigen Pflanzen 
bekommen. Mikroorganismen im Boden 
leben von dem was oben wächst und ar-
beiten diese Nahrung in Stickstoffe und 
Nährstoffe um, was wiederum unsere 
Pflanzen von oben für ihr Wachstum ge-
brauchen. In nur einem Liter Erde leben 
mehr als 10 Milliarden Lebewesen, das 
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InfoCenter 
Friedhof Karlsruhe

Führungen 
• Grabartenführungen 
Montag, 27. Juli 2020, 14 Uhr 
Donnerstag, 24. September 2020, 14 Uhr 
Dienstag, 06. Oktober 2020, 14 Uhr
Dauer: 1,5 Stunden, kostenfrei
Infomaterial nach der Führung
Anmeldung erforderlich 
Treffpunkt: InfoCenter
• Führungen im „Kerzenhain“
Freitag, 04. September 2020, 10 Uhr 
Donnerstag, 17. September 2020, 17 Uhr
Anmeldung erforderlich 
• Lebensgartenführungen 
Samstag, 15. August 2020, 10 Uhr
Christiane Dietz 
Dauer: 1,5 Stunden, kostenfrei
Anmeldung erforderlich 

Trauerbegleitung am Hauptfriedhof 
Ab Juli finden jeweils wieder folgende 
Gruppenangebote statt: 
• das TrostCafé für Menschen ab 55 Jah-

ren, die um einen Verlust einer naheste-
henden Person trauern. 
1x monatlich Freitags von 14.30 Uhr bis 
16:00 Uhr, nächster Termin: 28. August 

• die Geschwister-Trauergruppe für Er-
wachsene ab 25 Jahren, die einen Bru-
der oder eine Schwester verloren ha-
ben. 
1x monatlich Dienstags von 18:00 bis 
20:00 Uhr 

Anmeldungen bitte unter der Telefon-
nummer der Trauerbegleiterin Marei 
Rascher-Held 
Telefon: 0721- 6638965 
trauerbegleitung@infocenter.karlsruhe.de 

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

BEGEGNUNGSSTÄTTE

Haid-und-Neu-Str. 36 · 76131 Karlsruhe
TRAUERHILFE STIER

Unter der Leitung von Trauerbegleiterin 
Barbara Kieferle-Stotz bietet die Trauer-
hilfe Stier ein neues Konzept für Trauern-
de an. Zu festen Öffnungszeiten, nach 
Altersgruppen ausgerichtet, können 
sich Trauernde ohne Anmeldung in der 
Begegnungsstätte treffen: Ein moderier-
tes wechselndes „Wochenthema“ zur 
Trauer bietet einen Rahmen, mit anderen 
Besuchern ins Gespräch zu kommen.
Kostenlos für alle Interessenten. Aktuelle 
Termine unter trauerhilfe-stier.de

Für trauernde Erwachsene, Jugendliche und Kinder
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Rätselecke
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