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Der Blick ins Rathaus
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Haushalt 2021:
Gestalten neu lernen
46 Jahre ist es her, dass 
der Karlsruher Gemein-
derat einen Haushalt 
für nur ein Jahr verab-
schiedet hat. Das war 
1974. Jetzt ist es wieder 

so weit. Der Gemeinderat wird noch in 
diesem Jahr über den Etat 2021 entschei-
den – vorgesehen waren eigentlich Bera-
tungen über den Doppelhaushalt für die 
Jahre 2021 und 2022. 
Grund für diese Planänderung ist die 
Corona-Krise. Das Virus hat unseren All-
tag auf den Kopf gestellt, das öffentli-
che, wirtschaftliche und kulturelle Leben 
zeitweise völlig zum Erliegen gebracht. 
Von Normalität sind wir alle noch weit 
entfernt. Es herrscht nach wie vor große 
Unsicherheit, wie sich die Wirtschaft, wie 
sich Unternehmen und Handel in Stadt 
und Region entwickeln werden. Wir 
operieren mit unsicheren Zahlen. Hinzu 
kommt, dass wir den Themen Ökologie 
und Klimaschutz einen hohen Stellen-
wert einräumen müssen, einräumen wol-
len – und dafür selbstverständlich auch 
angemessene Mittel bereitstellen.
Ein Haushalt, der sich nur auf das kom-
mende Jahr konzentriert, ist dabei in der 
gegenwärtigen Ausgangslage das Mittel 
der Wahl, weil er allen Beteiligten die 
notwendige Flexibilität einräumt. Kür-
zere Zeiträume lassen sich besser über-
blicken, und die Verantwortlichen in 
Politik und Verwaltung müssen nicht ins 
Ungewisse planen, können zeitnah auf 
Entwicklungen reagieren und, falls not-
wendig, gegensteuern. Gleichzeitig be-
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für immer mehr Menschen gefragter 
Studienort und bietet zukunftsfähige Ar-
beitsplätze – gerade in den Bereiche IT 
und Kreativwirtschaft. Sichtbarkeit und 
Wahrnehmung Karlsruhes haben deut-
lich zugenommen, das Selbstbewusstsein 
der Karlsruherinnen und Karlsruher ist 
gestiegen. Und was mich immer wieder 
neu beeindruckt: Unsere Stadtgesell-
schaft zeichnet eine selbstverständliche, 
große Fähigkeit aus, neu Hinzukommen-
de schnell und unaufgeregt zu integrie-
ren. 
Auch die weiter gehende Bilanz der 
Themen und Projekte liest sich beein-
druckend: Neuausrichtung der Techno-
logieRegion Karlsruhe; Stärkung der 
Verantwortung als Zentrum; Zukunft 
Innenstadt angepackt, ebenso wie die 
Modernisierung der Verwaltung; Teilha-
be, Förderung und Betreuung im Fokus 
ebenso wie Gestaltungsmöglichkeiten in 
den Bereichen Wirtschaft und Beschäfti-
gung; neue Querschnittsbedeutung des 
Klimaschutzes und der Sicherung unse-
rer natürlichen Lebensgrundlagen; Woh-
nen als zentrale Aufgabe kommunalen 
Handelns. Jetzt kommt es zunächst da-
rauf an, Begonnenes fortzuführen und 
Investitionsverpflichtungen – etwa in 
Brandschutz oder Barrierefreiheit – nach-
zukommen. Neue Projekte werden wir 
angesichts großer Defizite im Ergebnis-
haushalt gar nicht oder nur nach vorge-
schalteter Aufgabenkritik angehen kön-
nen. 
Ich blicke aber mit Optimismus in die 
Zukunft. Denn Politik und Verwaltung 
haben – gemeinsam mit den Bürgerin-
nen und Bürgern – eine attraktive und 
verlässliche Basis für die Zukunft geschaf-
fen. Jetzt brauchen wir Mut und Gestal-
tungswillen, mit reduzierten Ressourcen 

schert die Verabschiedung des Etats noch 
in diesem Jahr all jenen Planungssicher-
heit, die auf verlässliche Vorgaben ange-
wiesen sind. 

Strukturdiskussion beginnen
Der Haushalt 2021 ist aber nicht nur ein 
Haushalt des Übergangs in eine hoffent-
lich wieder vorhersehbarere Nach-Krisen-
zeit. Er markiert zugleich den Einstieg in 
ein neues Verständnis von Haushaltspoli-
tik angesichts einer zunehmend prekären 
Haushaltslage, wie wir sie prognostisch 
eigentlich erst ab 2023 erwartet hätten. 
Deshalb müssen wir ernsthaft mit einer 
grundlegenden Strukturdiskussion be-
ginnen: Was müssen wir? Was wollen 
wir? Was können wir uns (noch) leisten? 
Wie setzen wir unsere Schwerpunkte? 
Auf was verzichten wir? Kurz: Wir müs-
sen Gestalten neu lernen! 
Denn ein beeindruckendes Jahrzehnt 
des ungebrochenen Aufschwungs in der 
Gestaltung unserer Stadt geht mit dem 
Haushalt 2021 endgültig und für viele 
Jahre zu Ende. Das braucht uns aber nicht 
Bange machen. Denn nachdem wir unse-
re Stadt in vielen Bereichen modernisiert 
und kraftvoll aufgestellt haben, steht 
Karlsruhe gut da, und daran hat auch der 
Gemeinderat gewichtigen Anteil. Jetzt 
kommt es darauf an, das Erreichte zu be-
wahren und das, was wir auf den Weg 
gebracht haben, weiterzuentwickeln. 
Gleichzeitig müssen wir stärker priori-
sieren; wir können nicht alles gleichzei-
tig vorantreiben. In manchen Bereichen 
brauchen wir eine Seitwärtsbewegung, 
teilweise den Rückwärtsgang. 

Erreichtes kann sich sehen lassen
Das Erreichte der letzten zehn Jahre 
kann sich sehen lassen: Unsere Stadt ist 
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gärten, Kunstgärten, Lustgärten, Kloster-
gärten, botanische Gärten, Stadtgärten 
etc.. Demgegenüber sind die Hausgärten 
im dörflich-bäuerlichen Umfeld zu sehen, 
die dem Anbau von Nutzpflanzen zum 
Lebensunterhalt dienten. Der Mensch 
war noch nahe an der Natur.
Mit zunehmender Industrialisierung und 
damit Verstädterung zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts wurden zur Bekämpfung 
der Armut so genannte Armutsgärten 
von wohlmeinenden Landesherren, Fa-
brikbesitzer, aber auch von Stadtverwal-
tungen und Wohlfahrtsorganisationen 
ins Leben gerufen. Aus dieser Entwick-
lung heraus stammen die noch heute 
existenten Eisenbahnergärten.
Eine andere Entwicklung begann Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Mit dem Arzt Dr. 
Moritz Schreber aus Leipzig. Über meh-
rere Stufen führte diese Initiative zum 
Kleingarten in der Stadt oder in ihrer un-
mittelbaren Nähe. 1869 war die Anzahl 
der Kleingärten in Leipzig so angewach-
sen, dass der erste Kleingartenverein ge-
gründet wurde und sich eine Vereinssat-
zung gab. 1891 waren bereits 14 weitere 
Schrebervereine in Leipzig gegründet 
worden.

den begonnenen Weg bei den Themen 
fortzusetzen, die uns für die Zukunft von 
Stadt und Gesellschaft besonders wichtig 
sind. 

Ihr
Dr. Frank Mentrup

Oberbürgermeister

Der Fächerblick 
Arbeitsgemeinschaft 
Karlsruher Bürgervereine

Gärtnern in der 
Stadt – quo vadis 
Liebe Karlsruher 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
Gärten gibt es schon so 
lange, wie der Mensch 
sesshaft ist. Er hat sich 

ein Stück Land eingefriedet z.B. mit ge-
flochtenen Weiden- oder Haselnuss-Ru-
ten, auch -Gerten genannt. Damit hät-
ten wir schon eine mögliche Herkunft 
des Namens Garten. Gärten sind in jeder 
Kultur anders ausgestaltet. Es beginnt 
ursprünglich mit dem mythologischen 
Garten Eden als Paradies. Dem schien der 
kleine Schrebergarten im Frühjahr wie-
der sehr nahe gekommen zu sein. Wäh-
rend des CORONA-Lock-Downs, bei dem 
es keine geselligen Freizeitmöglichkeiten 
mehr gab, waren die Kleingärten bevöl-
kert wie noch nie. Und die Leute waren 
glücklich damit und lebten gesund in der 
Natur bei Licht, Luft und Sonne. 
Doch der Reihe nach:
Der mythologischen Garten Eden war 
Vorbild für verschiedene Gartenformen, 
öffentlich oder privat, in Form von Zier-

Historische Kleingartenanlage Dr. Schreber in  
Leipzig, eigene Aufnahme
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Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung 2008 sind 82 % der Kleingärtner-
haushalte Mieterhaushalte, die zumeist 
in mehrgeschossigen Wohnblocks leben. 
Die eigene Parzelle bietet wohnungsna-
hen Ausgleich für fehlendes Grün. 84 % 
aller Gärten liegen maximal fünf Kilome-
ter von der Wohnung entfernt. 96 % al-
ler Kleingärtner brauchen maximal eine 
halbe Stunde bis zu ihrem Garten, 60 % 
brauchen weniger als eine Viertelstunde.
Neben den Kleingärten als Parzellen zur 
Erholung oder zur Selbstversorgung ent-
wickelte sich eine in den letzten Jahren 
neue Form: Gemeinschaftliches Gärtnern 
(urban gardening) in Städten, das sich 
mit seiner offenen Struktur ausdrücklich 
an die Öffentlichkeit richtet, wird immer 
beliebter. 
Bereits vor gut 40 Jahren bildeten sich in 
New York die ersten so genannten com-
munity gardens, in denen sich die lokale 
Öffentlichkeit zusammenfand und ver-
mehrt Nachbarschaftskontakte zustande 
kamen. Auf leeren Grundstücken wur-
den von Stadtbewohnern Gärten ein-

gerichtet, um das Stadtbild zu 
verschönern, der Kriminalität 
entgegenzuwirken und einen 
Beitrag zur Selbstversorgung zu 
leisten.
2016/17 kamen bei der Behand-
lung des Flächennutzungsplans 
2030 mehrere Kleingartenanla-
gen in die Prüfkulisse mit dem 
Ziel, für potentiellen Wohnbau 
weichen zu müssen. Erst nach 
heftigem Protest wurden die-
se Kleingartenanlagen wieder 
aus der Prüfkulisse genommen, 
um den Bestand (vorerst) zu er-
halten. Lt. Erklärung der Stadt-
verwaltung: „In die Prüfkulisse 

Die Bedeutung der Kleingärten stieg vor 
allem jeweils nach den beiden Weltkrie-
gen. Nach Ausbruch des 1. Weltkrieges 
zweifelte niemand mehr an der Not-
wendigkeit eines eigenen Gartens in 
Stadtnähe zur Lebensmittelversorgung. 
Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
zeigte sich die wichtige „Ernährungspo-
litische Bedeutung“ der kleinen Gärten. 
Nach Kriegsende war es sehr schlecht um 
die Kleingartenanlagen bestellt, da die-
se oft inmitten von Großstädten lagen 
und ebenso von Bomben zerstört wurden 
wie die Häuser. In den übrig gebliebenen 
Gärtchen hausten neben Großfamilien, 
die ihr Hab und Gut verloren hatten, 
auch zahlreiche Flüchtlinge. Durch das 
„Wirtschaftswunder“ nach dem Zweiten 
Weltkrieg erlebten auch die Kleingärtner 
einen gewaltigen Aufschwung.
Eine wesentliche Aufgabe der Kleingär-
ten war und ist es, einen Ausgleich zum 
verdichteten Geschosswohnungsbau, ei-
nen Ersatz für zu wenig Gartenland am 
Wohngebäude und mangelnde nahe-
gelegene Grünanlagen zu schaffen. Lt. 

Quelle: Bezirksverband der Gartenfreunde Karlsruhe e.V.
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Trotz der hehren Ziele 
hinsichtlich Biodiversität, 
Biotopschutz, Ökologie 
und Umwelt-Bildungsauf-
trag wurde der Schutz der 
Kleingärten vor Wohnbe-
bauung von einem Teil 
der Politik kritisch gese-
hen. Es wurde kritisiert, 
dass 
• die Kleingärten hei-

liggesprochen werden 
würden, 

• der Wohnungsbau nicht 
ernst genommen wer-
den würde und 

• die Kleingärten nicht immer und ewig 
existieren könnten.

In diesem Licht wird es interessant sein, 
was der KEP nach gemeinderätlichem 
Beschluss in der Lage sein wird zu leisten 
im Sinne von Sicherung und Ausbau des 
Kleingartenwesens. Dabei geht es nicht 
nur darum, auf der Ebene der Kleingärt-
ner wohnungsnahe Gartenfläche zur Ver-
fügung zu stellen sondern unter städte-
baulichen Aspekten eine Durchgrünung 
der Stadt Karlsruhe zu erhalten und 
auszubauen. Dies ist unter den aktuellen 
Aspekten des sich verstärkenden Klima-
wandels und neuerdings der CORONA-
Pandemie umso wichtiger.
Mit 2,9 Gärten pro 100 Einwohner liegt 
Karlsruhe für Westdeutschland nicht 
schlecht. Darüber liegen aber klar Leip-
zig, Rostock, Chemnitz und Magdeburg 
mit um die 7, aber auch Hannover, Kiel 
und Lübeck mit um die 4. 
Ob die nach wie vor hohe Nachfrage nach 
Kleingärten in Karlsruhe durch alternati-
ve Gärtnerformen, wie Urban Gardening 
abgedeckt werden kann, wie neuerdings 
diskutiert wird, ist die Frage, auch wenn 

waren die Kleingartenflächen aufgenom-
men worden, da sie – ursprünglich an den 
Siedlungsrändern entstanden – sich mitt-
lerweile in innerstädtischer, gut erschlos-
sener Lage befinden. Lagen, die sich ge-
rade auch für verdichteten, bezahlbaren 
Wohnraum eignen.“
In der Folge erhielt die Verwaltung den 
Auftrag, einen Kleingartenentwicklungs-
plan (KEP) zu erarbeiten und in diesem 
Zusammenhang auch einen Kleingar-
tenbeirat zu bilden. Ursprüngliches Ziel 
des Entwicklungsplanes war es, „ein zu-
kunftsfähiges und -gerechtes Kleingar-
tenwesen zu schaffen, das den Heraus-
forderungen einer wachsenden Stadt mit 
angemessenen wohnortnahen Flächen 
zur gärtnerischen Freizeitnutzung und 
zur Naherholung für die Gesamtbevölke-
rung begegnet. Kleingärten, aber auch 
neue Formen wie Urban Gardening und 
Urban Farming sollen gesichert und aus-
gebaut werden, um Karlsruhe noch le-
benswerter zu machen. Nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund des Korridorthemas 
„Grüne Stadt Karlsruhe“, dessen Hand-
lungsfelder Naturschutz, Klimaschutz 
und Gesundheit das Dezernat 5 unter-
strich.“

Urban Gardening am Marstall, eigene Aufnahme
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Den Jahreswechsel 2019/20 konnten wir 
noch mit einem blauen Auge überstehen. 
Die Liquidität wurde schlechter, was für 
uns katastrophale Folgen hatte. Daher 
mussten wir uns leider von einigen Mit-
arbeitern trennen. Corona war dann eine 
zweite Katastrophe, deren Auswirkun-
gen zu bewältigen waren. Aus dieser Ge-
samtentwicklung heraus konnten wir nur 
noch einen Weg gehen. So mussten wir 
am 17.03.2020 beim Amtsgericht Karlsru-
he Insolvenz anmelden.
Herr Rechtsanwalt Andreas Fischer wur-
de vom Amtsgericht zum Insolvenzver-
walter bestellt. Nach den ersten Konsoli-
dierungsgesprächen war für das Fischer/ 
Stober Team klar, dass es reelle Chancen 
gibt, die Insolvenz zu überstehen.
Als Ziel für alle Beteiligten wurde die 
Fortführung und Sanierung der Drucke-
rei sowie die Suche nach einem Investor 
definiert.
Herr Rechtsanwalt Andreas Fischer, Frau 
Rechtsanwältin Andrea Thiel und das 
Stober Führungsteam arbeiteten sehr gut 
und sehr zielorientiert zusammen, was 
sicher mit ausschlaggebend für den rei-
bungslosen Ablauf war. Herr Robert Loh-
brenner von lnso Consult unterstützte 

sich viele dafür in Unkenntnis der kon-
kreten Sachlage dafür in Umfragen aus-
sprechen. Daher ist es für Karlsruhe wich-
tig, die bestehenden Kleingartenanlagen 
stadtnah zu erhalten und weitere, die im 
Flächennutzungsplan ausgewiesen sind, 
zu verwirklichen.

Ihr AKB-Vorsitzender 
Dr. Helmut Rempp

Stober Medien GmbH

Hurra es geht weiter und das mit 
viel Elan
Es ist kaum zu glauben, wie turbulent die 
letzten 12 Monate für die Druckerei Sto-
ber waren. Wenn uns letztes Jahr jemand 
gesagt hätte, was alles kommt, hätten 
wir es nicht geglaubt.
Aber das Leben lehrt, wie alles plötzlich 
ganz anders sein kann.
Zum Jahreswechsel 2018/19 waren die 
Auftragsbücher noch voll und wir arbei-
teten im Dreischichtbetrieb. Im Frühjahr 
war ein deutlicher Auftragsrückgang zu 
verbuchen. Die allgemeine Konjunkturla-
ge verschlechterte sich weiter. Die Umsat-
zahlen gingen zurück. Papierpreise und 
Verbrauchsmaterialien wurden teurer. 
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alverträglicher Tourismus- und Freizeit-
angebote bis hin zum Engagement für 
Natur- und Umweltschutz, Klimagerech-
tigkeit und internationale Solidarität.
Im Jahr 2020 finden daher rund um den 
Globus unterschiedliche Veranstaltungen 
unter dem Motto „125 Jahre Naturfreun-
de” statt, die sich mit der Geschichte und 
den Werten der Naturfreunde beschäfti-
gen. Eine dieser Jubiläumsveranstaltun-
gen findet am Freitag, den 16. Oktober 
ab 19 Uhr in Karlsruhe (Baumeisterstr. 18, 

die Suche nach Investoren. Innerhalb kur-
zer Zeit meldeten sich einige Interessen-
ten, von denen drei ein gutes Konzept 
zur Weiterführung hatten. Letztendlich 
setzte sich printmedia solutions GmbH 
mit ihrem Inhaber Sinan Adali durch.
Herr Adali, ein Medienprofi aus Mann-
heim, ist seit dem 17.08.2020 Inhaber 
der Druckerei Stober, welche jetzt Stober 
Medien GmbH heißt. Die Mitarbeiter bei 
Stober freuen sich, dass die Druckerei in 
vollem Umfang, unter gleichem Namen 
und am Standort Eggenstein weiter exis-
tieren und produzieren kann. Sie alle 
stehen voll hinter der neuen Geschäfts-
leitung.
Zukunftsorientiert und gut aufgestellt 
stehen 29 erfahrene Fachleute an einem 
neuen Anfang und natürlich für unsere 
Kunden uneingeschränkt zur Verfügung.
Das ganze Stober-Team bedankt sich bei 
allen Kunden, die uns in der schwierigen 
Zeit mit ihrem Vertrauen und Aufträgen 
unterstützt haben. 
Wir freuen uns auf alle weiteren neu-
en Aufgaben und Projekte von unseren 
treuen Kunden.

Herzliche Grüße
Ihr Stober-Team

Naturfreunde Karlsruhe

125 Jahre nachhaltige Entwicklung 
der Naturfreundebewegung
Die Förderung einer nachhaltigen Ent-
wicklung von Umwelt und Gesellschaft 
ist ein Kernanliegen der Naturfreunde-
bewegung seit ihren Gründungstagen. 
Mit tausenden Aktivitäten haben sich die 
Naturfreunde in den letzten 125 Jahren 
weltweit für ihre vielfältigen Ziele enga-
giert: vom Kampf für die Wegefreiheit 
über die Entwicklung umwelt- und sozi-

Quelle: ‘NFI Archiv’

Padasterjochhaus Quelle: ‘NFI Archiv’
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tiativen und Institutionen sind ab Sep-
tember bis Dezember 2020 in Karlsruhe 
zu sehen. Sie behandeln Fragen globaler 
Natur, wie die Klimakrise oder die Demo-
kratie im Zeitalter sozialer Medien.
2019 bewarb sich die Stadt Karlsruhe in 
Zusammenarbeit mit dem ZKM um den 
Titel UNESCO Creative City of Media Arts. 
Die Strategie: Kreativität, Vielfalt und 
Vernetzung im demokratischen Gleich-
gewicht mittels Medientechnologie und 
Medienkunst zu stärken. Dafür stehen 
auch die Seasons of Media Arts. Karlsru-
he wurde in das UNESCO-Netzwerk auf-
genommen und die vom ZKM und der 
Stadt kuratierte Präsentation als Kunst-
Festival etabliert.
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 
freut sich über den Start des Kunstfesti-
vals: „Karlsruhe ist ein Anziehungspunkt 
für die internationale Medienkunst-
Szene und die einzige deutsche UNESCO 
Creative City of Media Arts in einem 
weltweiten Netzwerk. Unsere digitale 
Edition der Schlosslichtspiele war 2020 
der Auftakt und hat gerade virtuelle 
Besucher*innen aus über 120 Nationen 
auf Karlsruhe aufmerksam gemacht und 
begeistert. Die Seasons of Media Arts set-
zen das jetzt fort, hier arbeiten ZKM und 
Kulturamt erfolgreich zusammen. Mit 
der Eröffnung der Seasons of Media Arts 
2020 erstrahlt Karlsruhe einmal mehr als 
internationale Kreativ-Metropole und 
ermöglicht jedem, die Stadt jetzt vor Ort 
auf besondere Art und Weise zu erle-
ben.“
Bei den Werken handelt es sich einerseits 
um die Projekte, die durch eine Fachjury 
im neu von der Stadt Karlsruhe eingerich-
teten Projektförderprogramm 2020 für 

Ziegler-Saal) statt. Wie die Naturfreunde 
selbst ist auch das Programm vielseitig:
Talk zum Thema ,Naturfreunde früher 
und heute’ mit Manfred Pils (Vorsitzen-
der der Naturfreunde Internationale), 
Gert Gosses (Ehrenvorsitzender der Na-
turfreunde Karlsruhe), Gertrud Schäfer 
(Vorstandsteam Kanu der Naturfreunde 
Karlsruhe), Heike Schultheiß (Kinder- und 
Familienarbeit bei den Naturfreunden 
Karlsruhe). Moderiert wird die Veranstal-
tung von Dennis Melsa (Bundesgeschäfts-
führer der Naturfreundejugend Deutsch-
lands). Anschließend gibt es Lieder und 
gemeinsames Singen mit Bernd Köhler 
(,Schlauch’), dazwischen Gedanken in 
Mundart von Volker Ebendt.
Veranstaltet von der Ortsgruppe Karlsru-
he bietet sich bei diesem Termin nicht nur 
die Möglichkeit, den Verband der Natur-
freunde kennen zu lernen, sondern kann 
sich auch mit langjährigen Mitgliedern 
des Vereins austauschen. Es ist ziemlich 
passend, dass auch die Ortsgruppe Karls-
ruhe in diesem Jahr ein Gründungsjubilä-
um feiern kann.
Ihre Ansprechpartnerin: 
Melanie Düpmeier, melanie.duepmeier@
naturfreunde-karlsruhe.de

Kulturamt Karlsruhe

SEASONS OF MEDIA ARTS 2020: 
Karlsruher Medienkunstfestival star-
tet mit attraktivem Programm
Am 11. September 2020 starteten die 
Seasons of Media Arts in Karlsruhe. Ver-
schiedene Video-, Sound- und Lichtin-
stallationen, Projektionen an Fassaden 
und Straßen, künstlerische Interventio-
nen und experimentelle Veranstaltun-
gen von internationalen und lokalen 
Medienkünstler*innen, Karlsruher Ini- Fortsetzung auf S. 9 im roten Teil



Stadt Karlsruhe

Kulturamt Karlsruhe | 9

„Im zweiten Jahr nach ihrer Gründung 
präsentieren sich die Seasons of Media 
Arts als eine der zentralen Veranstal-
tungen für Medienkunstbegeisterte in 
Karlsruhe.“, erläutert Dr. Susanne Asche, 
Amtsleiterin des Kulturamtes. „Als in-
ternational vernetzte UNESCO Creative 
City of Media Arts möchten wir aus un-
serer Kulturstadt heraus ein Zeichen der 

Hoffnung in unsicheren 
Zeiten wie diesen set-
zen und auf die Bedeu-
tung lokaler kultureller 
Förderung als wichtige 
Triebkraft für die Refle-
xion und Auseinander-
setzung mit aktuellen 
Themen hinweisen.“ 
„Urbane Medienkunst 
vernetzt und verbindet 
in einer Saison des Ab-
standhaltens. Kunst in 
der Vergangenheit war 
pro deo, für Gott, und 

Medienkunst ausgewählt, andererseits 
um Werke international renommierter 
Medienkünstler*innen, die durch das 
ZKM ausgesucht wurden. Die Seasons of 
Media Arts bespielen bei ihrer zweiten 
Ausgabe zahlreiche verschiedene Orte im 
gesamten Stadtraum.

Fortsetzung von S. 8 im roten Teil

Holger Förterer und Eva Judkins, The Silent Chaos of Colors, 2020, Interaktive Videoinstallation, © Holger 
Förterer und Eva Judkins, Foto: Holger Förterer

Xenorama, Kinetic Stream, 2016. Interaktive Installation, Temps d'image 
2016 | Tanzhaus NRW, © Xenorama



fand entsprechend in Kirchen statt. Im 
bürgerlichen Zeitalter fand Kunst pro 
domo statt – in den Häusern der Bour-
geoisie. Die SOMA finden statt pro urbi, 
das heißt in der Stadt, für die Stadt, für 
die Bürgerinnen und Bürger, also pro 
civis“, ergänzt Prof. Peter Weibel.
Alle Werke der Seasons of Media Arts 
können mit der browserbasierten App 
UrbanExplorAR erkundet werden. Die 
App bietet zusätzliche biografische und 
inhaltliche Informationen zu den jeweili-
gen Arbeiten und Künstler*innen.
„Ich freue mich auf ein Festival, das aus 
unserer Stadt in die Welt strahlt und wün-
sche den Seasons of Media Arts 2020 und 
seinen Künstler*innen, Macher*innen 
und allen Besucher*innen ein spannen-
des und bereicherndes Festival“, betont 
Bürgermeister Dr. Albert Käuflein.

Weitere Informationen zu Führungen,  
Veranstaltungen, beteiligte 
Künstler*innen und Institutionen unter 
www.cityofmediaarts.de und  
www.zkm.de/de/ausstellung/2020/09/
seasons-of-media-arts-2020

VOLKSWOHNUNG GmbH

Die VOLKSWOHNUNG steht für 
Bezahlbarkeit, Klimaschutz und 
Innovation
In der Fächerstadt gehört jede achte 
Mietwohnung zum Bestand der VOLKS-
WOHNUNG. Die kommunale Wohnungs-
baugesellschaft dämpft die Preissteige-
rungen des lokalen Wohnungsmarkts 
und engagiert sich für die Sicherung, 
Aufwertung und Schaffung lebenswer-
ter Quartiere. „Unsere Nettokaltmiete 
beträgt 6,21 €/m². 97 % der Mieten lie-
gen unterhalb der Sätze, die das Jobcen-
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Schadstoffe wie Lack-, Farb- oder Putzreste gehören 
weder in den Hausmüll noch in das Abwasser – auch 
winzige Mengen nicht! Diese und weitere Chemika-
lien – auf der Verpackung mit einem Gefahrensym-
bol gekennzeichnet – können beim Schadstoffmobil 
des Amtes für Abfallwirtschaft in haushaltsüblichen 
Mengen kostenlos abgegeben werden. Das ist be-
quem und umweltschonend! Giftige Abfälle sollen 
dabei möglichst in den Originalverpackungen blei-
ben, dicht verschlossen sein und dürfen nicht mit 
anderen Abfällen vermischt werden. Unter www.
karlsruhe.de/abfall und in unserem Flyer „Mobile 
Schadstoffsammlung“ finden Sie die aktuellen Ter-
mine und Stationen unseres Schadstoffmobils.

Wo können Sie Schadstoffe sonst abgeben?
Nach wie vor können Bürgerinnen und Bürgern ihre 
Problemabfälle zu den beiden Schadstoffannahme-
stellen in der Maybachstraße 10a oder Nordbecken-
straße 1 bringen. Auch hier gilt: Für Privatpersonen 
sind haushaltsübliche Mengen kostenlos, für Ge-
werbe ist die Abgabe von Schadstoffen grundsätz-
lich nur an der Schadstoffannahmestelle Maybach-
straße gegen eine Gebühr möglich.

„Nach Gebrauch zurück“
Auch Batterien und Akkus sind für den Hausmüll 
tabu! Der Handel ist sogar gesetzlich zur kostenlo-
sen Rücknahme verpflichtet. In den Geschäften gibt 
es dafür die grünen „BATT-Boxen“. Umweltscho-
nender sind wiederaufladbare Batterien. Für Auto-
batterien wird von Ihnen ein Pfand verlangt, wenn 
Sie keine alte Autobatterie zum Tausch abgeben. 

Aus Liebe zur Umwelt: Schadstoffe vermindern
Viele Reinigungsmittel zum Putzen lassen sich 
durch umweltfreundliche Alternativen  wie Schmier-
seife, Alkohol und Essig ersetzen. Auch für Farben, 
Lacke und andere schadstoffhaltige Produkte gibt 
es umweltfreundlichere Alternativen, beispielswei-
se auf der Basis von Lehm, Mineralien, Harzen oder 
Leinöl. Unser Tipp: Kaufen Sie nur so viel, wie Sie 
wirklich benötigen und informieren Sie sich vor Ih-
rem Einkauf über weitere Möglichkeiten. Das spart 
Zeit und freut Ihren Geldbeutel.

Weitere Informationen zum Thema Schadstoffent-
sorgung unter: www.karlsruhe.de/abfall.

Super Service, danke 
fürs Mitnehmen: Das 
Schadstoffmobil



Amt für Abfallwirtschaft

Super Service,
danke fürs Mitnehmen!

Clever Abfall trennen. 

www.karlsruhe.de/abfall

Stadt Karlsruhe
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Im vergangenen Jahr ging es schwer-
punktmäßig darum, die Voraussetzun-
gen zu schaffen, Menschen in Karlsruhe 
trotz begrenzter Bauland-Ressourcen 
weiterhin bezahlbaren und hochwer-
tigen Wohnraum anbieten zu können. 
Dafür hat sich die VOLKSWOHNUNG stra-
tegisch ausgerichtet und in sämtlichen 
Unternehmensbereichen mit ihren Pro-
zessen sowie intensiver Neubauplanung 
und Quartiersentwicklung beschäftigt. 
Dafür wurden u.a. drei Architektenwett-
bewerbe ausgelobt: Für das Ortsteilzent-
rum Oberreut, in dem Wohnen über Ein-
zelhandel und weitere Dienstleistungen 
vorgesehen sind, für ein neues Wohn-
quartier mit rund 180 Mietwohnungen 
am Zanderweg in Daxlanden, und für die 
Königsberger Straße in der Waldstadt, 
wo die VOLKSWOHNUNG mit der Um-
setzung einer stufenweisen nachhalti-
gen Entwicklungsstrategie beginnt und 
130 neue Mietwohnungen in modularer 
Holzbauweise errichten wird. 
Baubürgermeister Daniel Fluhrer dank-
te dem kompetenten Team der VOLKS-
WOHNUNG ausdrücklich und brachte 
seine Freude über die vielfältigen Ak-
tivitäten in puncto Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz zum Ausdruck: „Gerade der 

ter als Kosten der Unterkunft gewährt. 
Wir haben einen hohen Anteil an För-
derwohnungen, im Neubau mindestens 
die Hälfte, verlängern auslaufende Bin-
dungen und wandeln im Rahmen von 
Mieterwechseln freifinanzierte in geför-
derte Wohnungen um. Die VOLKSWOH-
NUNG steht für Bezahlbarkeit“, erklärte 
Geschäftsführer Stefan Storz. Beim Jah-
respressegespräch stellte er gemeinsam 
mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Bau-
bürgermeister Daniel Fluhrer, die Bilanz, 
Quartiersentwicklungen, Neubauprojek-
te und Zukunftsthemen vor. 
„Mit einem Jahresüberschuss von ca. 14,8 
Mio. € waren wir 2019 erfolgreich, unse-
re Ertragslage ist stabil und die Liquidi-
tät auch zu Zeiten der Corona-Krise be-
wahrt“, so Storz. Als verlässlicher, fairer 
Vermieter ist die VOLKSWOHNUNG ihrer 
sozialen Verantwortung auch in Zeiten 
der Pandemie gerecht geworden mittels 
eines 10-Punkte-Maßnahmenplans. Ste-
fan Storz: „Wir sind frühzeitig auf unsere 
Mieterinnen und Mieter zugegangen, ha-
ben deutlich gemacht, dass sich niemand 
– neben der allgemeinen Unsicherheit 
– zusätzlich Sorgen um seine Wohnung 
machen muss und haben individuelle und 
unbürokratische Lösungen gefunden.“

Studie Aufstockung Garagen Heilbronner Straße / VOLKSWOHNUNG GmbH / Falk Schneemann_Architektur



Stadt Karlsruhe

Kids und Teens | 13

Stadtjugendausschuss Karlsruhe informiert:

Ganz „RELAXt“ durch den Sommer
Sechs Wochen „RELAX! Dein Sommer“ sind 

erfolgreich zu Ende gegangen. An 30 Standor-

ten in der ganzen Stadt haben rund 1.600 Kin-

der im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren 

spannende und vielseitige Sommerferienwo-

chen erlebt. Das besondere Ferienprogramm 

basierend auf Kleingruppen hatte der Stadt-

jugendausschuss e. V. (stja) im Zuge der Coro-

napandemie kreiert, als klar geworden war, 

dass die regulären Ferienprogramm in diesem 

Jahr nicht würden stattfinden können. Der 

stja-Vorsitzende Daniel Melchien kündigte an, 

im Coronaherbst stärker und offensiver für die 

Interessen der Kinder eintreten zu wollen.

Bürgermeister Martin Lenz, der zum Abschluss 

von RELAX! auf das Zirkusgelände mit mehre-

ren Kleingruppen gekommen war, bezeichne-

te den stja als eine „herausragende Zugma-

schine“ mit unglaublicher Kreativität „schon 

in Normalzeiten“. Der stja biete Kindern eben 

nicht nur Unterhaltung, sondern auch Sinn-

haftigkeit. Und mit Blick auf die enorme Ar-

beitsleistung der stja-Mitarbeitenden meinte 

er: „Es war alles andere relaxt, das Programm 

in einer solchen Situation zu erfinden“. „Im 

Vorstand waren wir von Anfang an begeistert 

von der RELAX!-Idee, weil wir im Lockdown 

das Heft des Handelns wieder in die Hand ge-

nommen haben“, betonte der stja-Vorsitzen-

de Daniel Melchien. „Kindheit lässt sich eben 

nicht verschieben und die Sommerferien auch 

nicht“, sagte er in Bezug auf die Frage, war-

um es wichtig gewesen sei, die Perspektive 

der Kinder nach einer kurzfristigen Pandemie-

schockstarre schnell wieder in den Fokus zu 

nehmen. 

11. Karlsruher Präventionstag 
zum Thema Medien
Der 11. Karlsruher Präventionstag findet co-

ronabedingt am 13. Oktober online statt. Das 

Thema lautet „Mediengesellschaft: Faszinie-

rende Realitäten – Nutzen. Missbrauch. Sucht.“ 

Das Vormittagsprogramm des Präventionstags 

wird live gestreamt, darunter Impulsvorträge 

zur Frage, wie Jugendliche während der Pan-

demie Medien genutzt haben und was an Me-

diengebrauch süchtig machen kann. 

Redner sind Thomas Rathgeb von der Landes-

anstalt für Kommunikation und Arne Zast-

row von der Psychosomatischen Fachklinik in 

Kraichtal. An den Nachmittagen des 13., 14. 

und 15. Oktobers finden Online-Workshops 

statt. Ausführliche Informationen und Anmel-

dung unter 

www.karlsruher-praeventionstag.de. 

Zielgruppe der Veranstaltung sind alle Fach-

kräfte, die im pädagogischen Bereich arbeiten. 
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InfoCenter 
Friedhof Karlsruhe

Ausstellung: 
„Ultreia! Vorwärts, immer weiter!“ 
Fotografien von Jasmin Zabler 
26. September – 18. Dezember 2020 
„Ultreia!“ wurde zum Leitwort der 
Künstlerin Jasmin Zabler auf ihren Pilger-
reisen sowie auf ihrem Lebensweg. Vor-
wärts, immer weiter gehen trotz Widrig-
keiten. Wunder erleben. Auf zahlreichen 
Jakobswegen von Deutschland bis nach 
Santiago de Compostela in Nordspanien 
sind Fotografien und Texte entstanden, 
die ihre ganz persönliche Sicht auf das 
Pilgern zeigen, aber auch die Magie des 
Pilgerns spürbar werden lassen. Es sind 
Momentaufnahmen, die von Widrigkei-
ten, Glücksmomenten und Begegnungen 
erzählen. 

Gedenken 
Allerheiligen 
Sonntag, 01. November 2020 
Öffnungszeit des InfoCenters 
10.00 – 15.00 Uhr 
Gebet bei den Priestergräbern 
Allerseelen, Montag, 02. November 2020, 
um 14.00 Uhr. Auf dem Hauptfriedhof 
mit dem katholischen Stadtdekanat.
Treffpunkt: am Priesterfeld Nr. 29 B 
Volkstrauertag 
Sonntag, 15. November 2020 
Öffnungszeit des InfoCenters 
10.00 – 13.00 Uhr 
Kranzniederlegung: 
10.45 Uhr Jüdischer Friedhof 
11.00 Uhr 
Kriegsgräberfeld Hauptfriedhof 
Treffpunkt: 
Haupteingang des Hauptfriedhofs 

Gebäudesektor nimmt hier eine wichtige 
Rolle ein. Um das von der Bundesregie-
rung formulierte Ziel eines weitgehend 
klimaneutralen Bestands bis 2050 zu er-
reichen, sind anspruchsvolle Neubaustan-
dards, langfristige Sanierungsstrategien 
und die Abkehr von fossilen Energieträ-
gern Voraussetzung. Auch in diesem Be-
reich geht die VOLKSWOHNUNG die Her-
ausforderungen engagiert, innovativ und 
verantwortungsvoll an.“
„Im Geschäftsjahr 2019 hat die VOLKS-
WOHNUNG darüber hinaus 157 neue 
Mietwohnungen, davon 86 öffentlich 
gefördert, fertiggestellt und wichtige 
Grundlagen für die kommenden Jahre 
geschaffen“, fuhr der Aufsichtsratsvorsit-
zende fort. An der Durlacher Pfinzstraße 
konnte Spatenstich gefeiert werden für 
54 Mietwohnungen, davon 22 öffentlich 
gefördert, und die von der VOLKSWOH-
NUNG realisierten Neubauten Herbert-
Heil-Sportpark, Bürgerzentrum Mühl-
burg mit Stadtteilbibliothek und Kita 
Villa Regenbogen mit Familienzentrum 
wurden übergeben. 
Gemeinsam mit anderen etablierten 
Wohnungsunternehmen denkt die 
VOLKSWOHNUNG Wohnthemen neu 
und treibt Innovation voran: „Als Part-
ner von „hubitation“ befassen wir uns 
mit der spannenden Frage, was passiert, 
wenn Start-ups und das Know-how der 
Wohnungswirtschaft aufeinandertref-
fen“, berichtete Storz. 
Im Mittelpunkt stehen Themen wie 
Smart Living, energetische und soziale 
Quartiersentwicklung, soziale Teilhabe, 
Klimaschutz, Wohnungsbau oder die Zu-
kunftsfähigkeit der Branche.

Beatrice Kindler, 
Leiterin Unternehmenskommunikation
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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

Bäder · Fliesen · Blechnerei 
Heizung · Sanitärtechnik

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

BESTATTUNGSVORSORGE

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

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

(07 21) 9 64 60 10

Tel. 0721 98575-0
vhs-karlsruhe.de

Online 
und vor Ort!Infos 

unter

Wir sind für Sie da:

brot-fuer-die-
welt.de/selbsthilfe

Selbsthilfe.Erste Hilfe.
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Rätselecke
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Sudoku schwer

Sudoku leichtAnleitung:
Die Aufgabe bei der Lö-
sung eines Sudokus ist es, 
alle Felder so zu füllen, 
dass:

• in jeder Spalte,
• in jeder Zeile,
• und in jedem Block

die Zahlen von 1 bis 9 nur 
einmal vorkommen.

Sudoku-Rätsel sind ein 
sinnvoller Zeitvertreib, der 
das Gehirn anregt und die 
Konzen tra tion fördert. Es 
gibt eine Reihe von Lö-
sungsverfahren, die in Bü-
chern und im Internet zu 
finden sind. 

Viel Erfolg beim Knobeln.


