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Der Blick ins Rathaus
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Mit Optimismus und
Medienkunst in die 
Zukunft
Kunst, Kreativität und 
Kultur sind zentrale 
Bausteine der Karlsru-
her DNA. Sie gehören 
von jeher zum Leben in 

unserer Stadt und prägen das Miteinan-
der auf vielfältige Weise in den unter-
schiedlichsten Bereichen. Das wird uns 
am Ende dieses Jahres fast im Wochen-
rhythmus von unterschiedlichen interna-
tional bedeutsamen Institutionen bestä-
tigt. Das absolute Highlight in der Reihe 
der internationalen Auszeichnungen 
bildet dabei zweifelsfrei die Aufnahme 
Karlsruhes in den Kreis der Creative Cities 
durch die UNESCO Ende Oktober. Kurz 
zuvor hatte die Gemeinsame Forschungs-
stelle der Europäischen Kommission die 
zweite Ausgabe ihres Städtevergleichs 
„Kultur und Kreativität“ veröffentlicht. 
Karlsruhe folgt darin Florenz in der Kate-
gorie von Städten bis zu 500.000 Einwoh-
nenden gleich auf dem zweiten Platz. 
Und die dritte Auszeichnung verlieh die 
Europäische Union Karlsruhe als Pionier 
für einen smarten Kulturtourismus und 
den selbstverständlichen Umgang mit 
dem Thema Kultur. 
Auf diese Erfolgsserie dürfen wir alle zu 
recht stolz sein. Vor allem der UNESCO-
Titel eröffnet uns global völlig neue Per-
spektiven. Als erste und bisher einzige 
deutsche Stadt gehört Karlsruhe zum ex-
klusiven Kreis von derzeit 17 von der UN-
ESCO ausgezeichneten Hotspots der Me-
dienkunst weltweit und ist damit Teil des 
gesamten Netzwerks der Creative Cities, 
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meinschaft und dem Verband Deutscher 
Städtestatistiker durchgeführt wird. 
An der aktuellen Umfrage nahmen 24 
deutsche Städte aller Größenordnungen 
teil. Gegenüber allen Vergleichsstädten 
– Aachen, Augsburg, Darmstadt, Frei-
burg, Mannheim und Stuttgart kann 
sich Karlsruhe in allen Teilaspekten der 
Lebensqualität auf einem der vorderen 
Plätze behaupten. Nehmen wir etwa 
den Bereich Bildung: über 70 Prozent der 
Karlsruherinnen und Karlsruher sind sehr 
zufrieden oder zufrieden mit den Schu-
len in unserer Stadt. Keine Vergleichs-
stadt kann mit besseren Werten aufwar-
ten. Dasselbe Bild im Bereich Ökologie: 
Knapp 90 Prozent äußern sich zufrieden 
oder sehr zufrieden mit den Grünflächen. 
Keine andere Stadt erreicht diese Werte. 
Und auf die Frage nach der Entwicklungs-
tendenz für die nächsten fünf Jahre zei-
gen sich nahezu zwei Drittel überzeugt, 
dass es angenehmer sein wird in Karlsru-
he zu leben. Dieser Optimismus ist eine 
hervorragende Basis, um die Zukunft für 
uns alle in unserem Karlsruhe mit Elan 
und Freude zu gestalten. 
Zunächst aber lassen Sie sich von der 
Weihnachtsstadt Karlsruhe verzaubern. 
Lassen Sie sich ein wenig entführen aus 
dem Alltag und nehmen Sie etwas von 
der vorweihnachtlichen Stimmung mit 
in die letzten Wochen des Jahres. Ob im 
Kreis der Familie oder mit guten Freun-
den, ob beim Bummeln oder geruhsam 
zu Hause – ich wünsche Ihnen eine schö-
ne Adventszeit, frohe Festtage und einen 
erfolgreichen Start in das Jahr 2020.

Ihr Dr. Frank Mentrup
Oberbürgermeister

das insgesamt 246 führende Orte in den 
Kategorien Literatur, Film, Musik, Volks-
kunst, Design, Gastronomie und Medien-
kunst vereint. 
Die Auszeichnung unterstreicht ein-
drucksvoll die Stellung Karlsruhes als 
ein führendes Zentrum der universellen 
Medienkunst, der Digitalwirtschaft und 
der IT-Forschung. Und es ist ein gemein-
samer Erfolg von über 40 Institutionen 
aus Kultur, Kreativwirtschaft, Forschung, 
Wissenschaft, der digitalen Szene sowie 
städtischer Gesellschaften und Dienststel-
len. Über ein Jahr lang haben sie zusam-
men an der Bewerbung mitgewirkt, alle 
Kräfte gebündelt und auf das Ziel hinge-
arbeitet. Jetzt können alle auch gemein-
sam die Früchte dieser Kraftanstrengung 
ernten. Ich denke da an das jährliche 
Treffen, den regelmäßigen Austausch 
von Vertreterinnen und Vertretern des 
weltweiten Netzwerks, bei dem der Di-
alog über innovative Ansätze und neue 
Ideen für die Stadtentwicklungsperspek-
tiven aus kultureller, wirtschaftlicher und 
sozialer Sicht erörtert werden. Ich bin 
gespannt auf die Projekte, die sich aus 
diesen neuen Möglichkeiten für unsere 
Stadt entwickeln.

Zufriedenheit mit Lebensqualität 
steigt
Besonders gefreut hat mich, dass die 
Karlsruherinnen und Karlsruher auch 
heute schon mit der Lebensqualität in 
unserer, in ihrer Stadt überdurchschnitt-
lich zufrieden sind, diese Zufriedenheit 
in den vergangenen Jahren tendenziell 
zugenommen hat und die Zukunftsper-
spektiven noch besser eingeschätzt wer-
den. Dies belegen die Ergebnisse des 
jüngsten „Urban Audits“, das alle drei 
Jahre von der gleichnamigen Städtege-
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tig – klimagerecht“ vom 18.10.2019 an 
die Fraktionen des Gemeinderates und 
die Stadtverwaltung/den Oberbürger-
meister. Die Initiative „Unser Karlsruhe“ 
ist ein Zusammenschluss von Instituti-
onen der Wirtschaft, Stadtgesellschaft 
sowie des Umwelt- und Naturschutzes. 
Über die Initiative wurde im Fächerblick 
des Heftes 3/2019 berichtet.
Weiter heißt es im Offenen Brief:
Auch für unsere Initiative ist das Projekt 
des „Forum Recht“ für Karlsruhe von 
großer Bedeutung. Unverständlich sind 
jedoch für uns die Argumente, mit denen 
die Verantwortlichen der Stadtverwal-
tung mit dem beratenden Architekten, 
Prof. Grether, einen großvolumigen Neu-
bau, ausgerechnet im Parkgelände zwi-
schen Karlstor und dem Hauptgebäude 
des Bundesgerichtshofs, dem ehemaligen 
Erbgroßherzoglichen Palais, politisch 
durchsetzen will. Das „Forum Recht“ hat 
seiner außerordentlichen Bedeutung 
nach einen sehr viel besseren städtebau-
lich hervorgehobenen Standort verdient.
Neben funktionalen Gründen werden 
für die Eignung des vorgesehenen Bau-
platzes auch städtebauliche und hi-
storische Gründe vorgebracht, die bei 
wirklicher Kenntnis des Ortes und seiner 
Geschichte nicht haltbar sind.
So wird Bezug genommen auf das ehe-
malige Wachgebäude des Erbgroßher-
zoglichen Palais auf der Ostseite des 
Karlstors, […] Es beherbergte ursprüng-
lich die Wachsoldaten von Großherzog 
Friedrich II. und Großherzogin Hilda, die 
bis zum Ende der Monarchie nicht im Re-
sidenzschloss, sondern im bequemeren 
Durm’schen Palaisbau lebten. Der Bau-
körper schirmte den Palaisgarten gegen 
den Verkehr der Karlstraße ab, ließ aber 
angesichts seiner bescheidenen Dimen-

Der Fächerblick 
Arbeitsgemeinschaft 
Karlsruher Bürgervereine

Forum Recht
Liebe Karlsruher 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
am 22. März 2019 
hat der Bundestag in 
einem Stiftungsge-
setz entschieden, das 
großartige Projekt 

„Forum Recht“ auf den Weg zu bringen 
und als Hauptstandort Karlsruhe (neben 
Leipzig) ausgewählt. Nach Karlsruhe 
und nur nach Karlsruhe als „Residenz 
des Rechts“ gehört dieses Forum. Dieses 
Forum soll als ein internationaler Ort 
der Begegnung und Information über 
den Rechtsstaat und die Geschichte des 
Rechts entstehen und damit das Vertrau-
en der Bevölkerung in den Rechtsstaat 
fördern. „Das wird kein Museum werden, 
sondern ein innovatives und interaktives 
Begegnungszentrum, wo Rechtsstaat 
sehr greifbar wird, wo wir die Werte 
und die Bedeutung des Rechtsstaats ver-
mitteln können“, erklärte die damalige 
Justizministerin Barley. Primäres Ziel der 
„Stiftung Forum Recht“ ist es, Recht und 
Rechtsstaat erlebbar werden zu lassen 
und für die Bewahrung rechtsstaatlicher 
Prinzipien zu werben. 
So unverzichtbar (aber) das „Forum 
Recht“ für die „Residenz des Rechts“ 
Karlsruhe ist, so ungeeignet ist der 
Standort direkt am Karlstor aus Gründen 
des Städtebaus, des Denkmalschutzes im 
Sinne des kulturellen Erbes und der Er-
haltung des historischen Parks bis zum 
Karlstor.
So beginnt der Offene Brief der Initiative 
„Unser Karlsruhe – lebenswert – nachhal-
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richtshofs im Garten entlang der Herren-
straße in den 1950er-Jahren bereits eine 
Schmälerung des Erscheinungsbilds des 
neobarocken Hauptgebäudes, so wird 
das „Forum Recht“ den im Sinne des Hi-
storismus allansichtigen Monumentalbau 
von Josef Durm aus den 1890er-Jahren 
nun vollends verdrängen. Es ist unver-
ständlich, dass die Landesdenkmalpflege 
hier zwar darauf hinweist, aber fachliche 
Bedenken nicht vehementer einbringt. 
Auf die exponierte Freistellung dieses 
letzten Schlossbaus der badischen Mo-
narchie, bei dem Architektur und Garten 
eine untrennbare Einheit bilden, darf 
aus architekturhistorischen, garten- und 
denkmalpflegerischen Gründen nicht 
verzichtet werden.
Überhaupt ist die Zerstückelung des Gar-
tens, die Negierung seiner historischen 
Bedeutung für Karlsruhe, ein Skandal. 
Es geht hier nicht nur um das Fällen von 
10-12 Bäumen, sondern um die Tatsache, 

sionen das Grün des Parks weiterhin in 
den Platzraum hineinwirken und konkur-
rierte räumlich nicht mit dem erhöht auf 
seinem Hügel thronenden Palais. Dieses 
kleine Nebengebäude[…] jetzt im Zuge 
der aktuellen Diskussion als Legitimation 
für das „Forum Recht“ heranzuziehen, 
zeugt nur von einer unzulässigen Ver-
schleierungstaktik. Denn das geplante 
Forum wird sich als groß dimensionierter, 
mehrgeschossiger Bausolitär mitten im 
Garten in Konkurrenz zum Palais erhe-
ben, wie das vorgesehene Baufenster 
zeigt (schwarzer Umriss im Luftbild). Da-
für ist nicht nur das Fällen von wüchsigen 
Bäumen notwendig, sondern das Projekt 
wird die städtebauliche Situation tief-
greifend verändern und das Stadtbild in 
diesem Bereich stark beeinträchtigen.
Bedeutete die Baugruppe von Erich 
Schelling zur Erweiterung des Bundesge-

Quelle: Fränkle, Stadt Karlsruhe
schwarzer Umriss (Forum Recht) vom Verfasser



Stadt Karlsruhe

Der Fächerblick (AKB) | 5

dass eine Gartenanlage, die bis ins Jahr 
1817 zurückreicht und zusammen mit 
dem östlich angrenzenden Nymphen-
garten eine städtebauliche und garten-
historisch bedeutsame Grünzone am 
südlichen Rand der Innenstadt bildet, als 
schnödes Bauland angesehen wird. Die 
südliche Begrenzung der Innenstadt mit 
den genannten Parkanlagen Nymphen-
garten, Friedrichsplatz, Palaisgarten ist 
ein Alleinstellungsmerkmal im Stadtbild 
und damit von ähnlich historischer Be-
deutung wie Schlossgarten und Fächer.
Wie bei anderen Architekturwettbewer-
ben in Karlsruhe wurden beim Stadtbau-
forum die Bürger auch im Fall des „Forum 
Recht“ im Palaisgarten beschwichtigend 
auf die Kreativität der Architekten, die 
es schon richten werden, hingewiesen. 
Wettbewerbsergebnisse sind allerdings 
immer nur so gut wie der Rahmen, den 
der Bauherr vorgibt. Im Fall eines durch-
geboxten „Forum Recht“ im Parkareal 
neben einem Hauptwerk des badischen 
Historismus gehen Bauprogramm und 
Bauplatz nicht konform – allen schnell zu 
durchschauenden verbalen Beschwichti-
gungen zum Trotz.
Erinnert sei an den Wettbewerb zur Er-
weiterung des Bundesverfassungsge-
richtes am Schlossplatz mit dem Ergebnis 
einer weitgehenden Zerstörung des al-
ten Botanischen Gartens. Dieser Eingriff 
konnte durch den Protest der Karlsruhe-
rinnen und Karlsruher schließlich verhin-
dert werden, und die Erweiterung des 
Verfassungsgerichtes konnte moderater 
erfolgen.
[…..]
Angesichts der Klimaveränderung und 
der gesellschaftlichen Diskussionen zur 
Ergreifung von Maßnahmen gegen die 
Verschlechterung des Stadtklimas ist ein 

Karlsruhe 

Gartenstraße 71, 76135 KA
Fon 0721/13 20 30 20
info@profi 24-ka.de, www.profi 24-ka.de

Individuelle Beratung 
und Verkauf von 
Kompressionsstrümpfen

Moderne 3D Vermessung

Das Lymph- und
Venenkompetenzzentrum

Besuchen Sie uns!

Kurse 2019 für Anfänger und Fortgeschrittene  
in Karlsruhe, Eggenstein und  
Walldorf Leonardo-Hotel
für Kinder ab 4 Jahren, Jugendliche und speziell auch für 
Erwachsene/Senioren (Rückenschwimmen) ohne Zuschauer

NEU:  Behindertenschwimmen für Kinder und Jugendliche

Wir akzeptieren Berechtigungsscheine der Stadt Karlsruhe.

www.schwimmschule-koehler.de   Info: ab 10.00 Uhr

Telefon: 0721 / 78 15 06 33
Fax: 0721 / 78 15 06 35

☎

Mit alternativen Renovierungsverfahren 
zum Traumbad. Schnell und günstig.

www.badtechnik-karlsruhe.de

Telefon: 0721-9551900
www.badtechnik-karlsruhe.de

Kostenlose Beratung und Besichtigung vor Ort.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr
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te noch von den Pavillons des KIT besetzt, 
die wegen Schadstoffbelastung seit eini-
gen Jahren leer stehen und saniert oder 
abgerissen werden müssen.
[…] Der vorgeschlagene Standort ist in 
unmittelbarer Nähe zum Schloss (dort 
wurde schon vor 200 Jahren eine 1. Ver-
fassung verkündet) als Pendant zum Bun-
desverfassungsgericht und in der Nähe 
zum „Platz der Grundrechte“ weitaus 
prominenter als am Karlstor. Auch eine 
Synergie mit dem Zentrum für Ange-
wandte Rechtswissenschaft (ZAR) am KIT 
ist nicht zu unterschätzen.
Aus historischen, städtebaulichen und 
stadtklimatischen Gründen ist deshalb 
unseres Erachtens der in der Machbar-
keitsstudie vorgestellte Standort für die 
Stadt Karlsruhe und den Bauherrn Bun-
desrepublik Deutschland nicht vertretbar.
gez. drei Vertreter der Initiative.
Ein friedliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsche wünscht Ihnen

Ihr AKB-Vorsitzender
Dr. Helmut Rempp

Forum Recht

Petition für einen besseren Standort
(L.K.) Nachdem die openPetition zum 
„Forum Recht“ angelaufen ist, zeigt es 
sich, dass sich die Menschen, nicht nur in 
Karlsruhe, Gedanken über das sehr wohl 
begrüßungswerte Projekt machen. Es 
geht nicht nur um den geplanten, unserer 
Ansicht nach nicht besten Standort aus 
Gründen des Städtebaus, des Denkmal-
schutzes im Sinne des kulturellen Erbes. 
Es geht auch um die wegen der Klima-
ziele nicht zu zerstörende Parklandschaft 
mit dem Baumareal. Dieses ist gerade, 
in dem jetzigen von der Stadt beschlos-
senen Klimanotstand, notwendig zu er-

Eingriff in den Park mit seinem Baumbe-
stand nicht mehr vertretbar. Hier müssen 
Bund, Länder und Städte als Vorbild fun-
gieren.
Wir verkennen nicht, dass ein verän-
derter Standort die Gesetzeslage betrifft 
und Eigentümerfragen aufwirft. […] Bei 
entsprechendem politischem Willen sind 
auch die Liegenschaftsfragen zu verhan-
deln. Nochmals: Es handelt sich nicht um 
ein nachrangiges Gebäude, sondern um 
eine Einrichtung von nationaler Bedeu-
tung.
In Karlsruhe muss bedacht werden, dass 
in der Innenstadt durch die Kombi-Lö-
sung bereits mehrere hunderte vitale 
Bäume geopfert worden sind. Die vorge-
sehenen Ersatzpflanzungen 1:1 berück-
sichtigen nicht, dass ein wirksamer Ersatz 
erst in 50-60 Jahren erreicht wird und 
deshalb bis dahin eine erhebliche Ver-
schlechterung der Luft und des Stadtkli-
mas eintritt, die durch die umfangreichen 
vorgesehenen Baumpflanzungen in der 
Kriegsstraße leider nicht kompensiert 
werden kann. Weitere Bauvorhaben im 
Bereich der Innenstadt, wie Landratsamt, 
Staatstheater, Kaiserstraße gefährden 
nach der heutigen Planung den Baum-
bestand der Innenstadt in erheblichem 
Maße, wenn nicht neu gedacht wird.
Wegen seiner außerordentlichen Bedeu-
tung nicht nur für Karlsruhe, sondern für 
die gesamte Bundesrepublik muss für 
das „Forum Recht“ ein neuer Standort 
gefunden werden, der seine Bedeutung 
auch städtebaulich unterstreicht. Wir se-
hen deshalb in Symmetrie zur Mittelach-
se der Stadt, zwischen „Platz der Grund-
rechte“ und Schloss, auf der anderen 
Seite des Bundesverfassungsgerichtes 
an der Ostseite des Schlossplatzes einen 
sehr geeigneten Standort. Dieser ist heu-
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gervereine bei einer doch relativ großen 
Anzahl Karlsruhern immer noch zu wenig 
bekannt ist. Und genau dort setzt der ei-
gentliche Sinn unserer Präsentation auf 
der Verbrauchermesse ein. 
Neben den Fotos für das Rätsel, gab 
es erstmals eine Säule, an der einige 
Schwerpunkte der Bürgervereinsarbeit 
dargestellt wurden. Hier boten sich aus-
reichend Anknüpfungspunkte für teils 
sehr gute Gespräche mit den Messebesu-
chern.

Wir können uns eigentlich wenige Ver-
anstaltungen vorstellen, an denen unse-
re Mitbürgerinnen und Mitbürger eine 
so unmittelbare Gelegenheit haben, 
sich entsprechende Information zu ver-

halten. Es wäre schade dieses Ensemble 
für die Nachwelt soweit zu zerstören, 
dass man künftig darauf Bezug nehmend 
eine weitere Inanspruchnahme des Ge-
ländes nicht mehr verhindern könnte. Es 
muss eine vernünftige Lösung für dieses 
Projekt geben, ohne dass es sowohl dem 
Projekt als auch dem BGH-Areal schadet. 
www.openpetition.de/petition/online/
das-forum-recht-verdient-den-besten-
standort-in-karlsruhe

offerta 2019

Rückblick
(JS) Vor etwas über drei Wochen hat die 
„offerta 2019“ ihre Tore geschlossen. 
Diese Messe war für die Bürgervereine 
wieder einmal eine gute Gelegenheit, 
sich und ihre Arbeit für und in den je-
weiligen Stadtteilen darzustellen. Auch 
im 11. Jahr lockte das inzwischen fast zur 
Institution gewordene Fotorätsel, das die 
Kenntnisse vornehmlich der Karlsruher 
Messebesucher forderte, zum Mitma-
chen, um vielleicht sogar den einen oder 
anderen Gewinn zu ergattern. In unzäh-
ligen Gesprächen, die in diesem Jahr ge-
zielt mehrheitlich mit Karlsruherinnen 
und Karlsruhern gesucht wurden, muss-
ten wir leider feststellen, dass die Exi-
stenz und Arbeit der insgesamt 25 Bür-
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 Quelle: Vlado Bulic
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gervereinsvertretern, die über viele Stun-
den den ungewohnten und damit nicht 
immer leichten Dienst am Stand geleistet 
haben. 

Neuer Wettbewerb  
„Gartenträume“

(JS) Die Stadt Karlsruhe hat ab diesem 
Jahr die beiden bewährten Wettbewerbe 
„Hinterhöfe“ und „Blumenschmuck“ ab-
gelöst und unter dem Übertitel „Garten-
träume“ mit jährlich wechselndem Thema 
ersetzt. In diesem Jahr war die „Begrü-
nungen, die den Straßenraum beleben“ 
Motto des Wettbewerbs. Man durfte ge-
spannt sein, wie dieser Wettbewerb an-
genommen werden würde. Insbesondere 
der Blumenschmuckwettbewerb verzeich-
nete bis zuletzt, trotz merklichem Rück-
gang der Teilnehmerzahlen, immer eine 
enorm hohe Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger. Mit insgesamt 84 Teilnehmern 
bei den neuen „Gartenträumen“ war ein 
deutlicher Rückgang im Vergleich zum 
früheren Blumenschmuckwettbewerb 
festzustellen. Dennoch war man beim 
Gartenbauamt mit dem Ergebnis sehr zu-
frieden, fand der Wettbewerb doch unter 
anderen Vorzeichnen als bisher statt. Um 
den Straßenraum zu begrünen braucht es 
halt mehr, als „nur“ eine Balkonbepflan-
zung oder schöne Blumenkästen in den 
Fenstern. Schade eigentlich, denn auf die-
sem Weg werden unzählige Bewohner, die 
mit Freude und oft kleinem Geldbeutel ei-
nen nicht unwesentlichen Beitrag zur Ver-
schönerung ihres Wohnumfelds beigetra-
gen haben, plötzlich außen vor gelassen. 
Daher stellten sich der bewertenden Jury 
folgerichtig überwiegend Vorgärten und 

schaffen. Nur wer informiert ist, kann 
abschätzen, ob er sich künftig an dieser, 
für die gesamte Stadt so wichtigen Arbeit 
vielleicht sogar selbst beteiligen will. In 
diesem Zusammenhang kam auch immer 
wieder die durchaus verständliche Angst 
zu Tage, im Nachgang zum Besuch am 
Stand der Arbeitsgemeinschaft Karlsru-
her Bürgervereine (AKB) mit Werbepost 
„zugeschüttet“ zu werden. Bei uns wan-
dern die Teilnahmescheine am Fotorätsel 
unmittelbar nach der Auslosung in den 
Reißwolf! Schade ist dabei, dass viele 
Besucher stattdessen aber zu Hause be-
denkenlos Daten über sich im Internet 
verbreiten, die weit über Namen und An-
schrift hinausgehen. 

Den krönenden Abschluss bildete auch 
diesmal am letzten Ausstellungstag die 
Ziehung der Gewinner*innen des Foto- 
rätsels. Unsere Glücksfee stammte wie-
der, im Kostüm einer Badischen Hofda-
me, aus Rastatt. Erstmals blieben, wohl 
aufgrund des geänderten Focus, die Prei-
se überwiegend in unserer Stadt. Allen 
Gewinnerinnen und Gewinnern an dieser 
Stelle herzliche Glückwünsche!
Und zu allerletzt gilt ein großer Dank 
dem Orga-Team der AKB und allen Bür-  Fortsetzung auf S. 9 im roten Teil

Madame Stolz mit dem offerta-Team
 Quelle: Vlado Bulic
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Tätigkeit, nicht eine einzige Schulstunde! 
Vielleicht sollte man sich in Stuttgart auch 
darüber mal Gedanken machen?! Hinzu 
kam für die Jury sehr überraschend die 
geradezu heraussprudelnde Information 
der Schüler, welche „ihre Arbeit“ der Jury 
dadurch näherbrachten. Allein dies war 
für alle schon ein ganz besonderes Erleb-
nis und einer besonderen Auszeichnung 
würdig! Zum besseren Verständnis: Die 
Wolfgang-Fritz-Medaille wird vom Jury-
Mitglied der AKB alleine und unabhängig 
von den übrigen Bewertungen verliehen. 
Diese Würdigung wurde, neben einem 1. 
Preis der Jury, zusätzlich mit einem beson-
deren Bonus für das pädagogische Enga-
gement unterstrichen.

einige, wenige Fassadenbegrünungen 
vor. Diese waren aber auch schon immer 
Teil des Blumenschmuckwettbewerbs. Ob-
wohl das Thema sehr unterschiedlich auf-
gefasst wurde, zeigten sich doch sehr viele 
schöne Beiträge, wenn auch hie und da 
entsprechende Verbesserungsvorschläge 
in die Bewertungen aufgenommen wer-
den mussten. Insgesamt verteilten sich die 
vorgenannten 84 Teilnehmer auf 23 Stadt-
teile. Viele von ihnen, nämlich 62, wurden 
in den unterschiedlichen Gruppen prä-
miert. Schon aus Platzgründen ersparen 
wir uns hier Aufzählungen oder Hinweise 
auf besondere Bepflanzungen, obwohl es 
einige sicher verdient hätten, näher be-
schrieben zu werden. 
Auf eines wollen wir aber nicht verzichten: 
Auch in diesem Jahr verlieh die Arbeits-
gemeinschaft Karlsruher Bürgervereine 
e.V. (AKB) wieder eine „Wolfgang-Fritz-
Medaille“ an einen besonders heraus- 
ragenden Beitrag des Wettbewerbs. In 
diesem Jahr war für den Vertreter der 
AKB, als gleichberechtigtes Jurymitglied, 
eindeutig der Schulgarten der Südend-
schule längs der Graf-Rhena-Straße die 
Nummer 1! 
Bei der Bewertung war nicht so sehr der 
durchaus lobenswerte gestalterische As-
pekt ausschlaggebend. Vielmehr war es 
das ganz hervorragende Engagement 
der beiden Lehrkräften Frau Ruetz und 
Frau Wagner und ihren acht Schülerinnen 
und Schülern. Die gestalteten und pfleg-
ten den Schulgarten, in dem es fast alles 
gab, was man in unseren Breiten so erwar-
ten kann, ausnahmslos in ihrer Freizeit. 
Zu unser aller Erstaunen gibt es für der-
artige, doch für das Verständnis um die 
Zusammenhänge in der Natur wichtige 

Fortsetzung von S. 8 im roten Teil

Wir sind eine Familie mit 2 Kindern und  
suchen im Stadtgebiet ein Haus mit  
5 Zimmern und Garten oder einen Bauplatz. 
Falls Sie etwas Interessantes haben oder  
jemand kennen der jemand kennt – wir  
würden uns über Ihre Angebote freuen! 
E-Mails an: zuhause-gesucht2020@web.de

Angehende Hausärztin 
sucht Zuhause in Karlsruhe!

Preisverleihung an die Südendschule
 Quelle: Helmut Kern
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ckel verschluckt, bestückt mit massiven 
und asymmetrischen U-Bahn-Zugängen 
und weiteren Elementen aus dem Reper-
toire für eher abseitige Stadtflächen, wie 
die Wasserspiele, die Lichtmasten und die 
Bänke. Der Charakter hat sich massiv ver-
ändert. Wenn man es sachlich betrach-
tet und die wenigen originalen Reste 
abzieht, ist es als Gesamtheit nun nicht 
mehr der Marktplatz Friedrich Weinbren-
ners, des berühmtesten Architekten und 
Städtebauers Badens; man wird ihn lei-
der aus der Liste seiner erhaltenen Werke 
streichen müssen.
Dabei ist der Marktplatz bekanntlich kein 
Einzelfall. Unter den zahlreichen Eingrif-
fen der letzten Jahre in das wertvolle 
Bauerbe ist etwa der Verlust der Droge-
rie Roth mit ihrer auf Weinbrenner zu-
rückgehenden Bausubstanz nachhaltig 
in Erinnerung geblieben. Im vergange-
nen Jahr konnte der Abriss des Durlacher 
Torwächterhaus durch Proteste aus der 
Bürgerschaft verhindert werden; aber 
kurz darauf fiel das nahegelegene, eben-
falls historische "Farbenhaus Schäuble" 
einem individuellen Modernisierungs-
wunsch zum Opfer.
Mit der aktuell geplanten Überbauung 
von Weinbrenners Gartenanlage um das 
Großherzogliche Palais (heute: Bundes-
gerichtshof) durch ein «Forum Recht» 
droht eine weitere empfindliche Beschä-
digung des einzigartigen Charakters. Die 
Stadt Karlsruhe spricht selbst auf ihrer 
Seite über das Kulturdenkmal von „ei-
ner Parklandschaft, die einst zu den 'Erb-
prinzengärten', einer großen Gartenan-
lage an der früheren Südgrenze der Stadt 
gehört hat“. Diese Durchdringung von 
Stadt und Gärten machte eine einzigar-
tige Qualität Karlsruhes aus, um die sie 
andere Orte beneidet haben.

Friedrich-Weinbrenner- 
Gesellschaft e.V.

Karlsruhe als Kulturerbe, Kulturerbe 
als Verantwortung
(US) 2018 war das Jahr des Europäischen 
Kulturerbes, begleitet von Veranstal-
tungen und Aktionen quer über den 
Kontinent. An Karlsruhe ist es weitge-
hend unbemerkt vorübergegangen. Hier 
fühlte man sich auf offizieller Seite offen-
bar nicht vom Aufruf der Europäischen 
Kommission angesprochen. Besteht in 
Karlsruhe also kein Bedarf, an den Wert 
unseres Kulturerbes für die jetzige Stadt-
gesellschaft zu erinnern?
Leserbriefe, Initiativen und Petitionen 
von verschiedenen Seiten sagen etwas 
anderes. Sie zeigen, dass sich in der Be-
völkerung Unmut über die Art und Weise 
regt, wie hier mit dem einzigartigen kul-
turellen Erbe umgegangen wird.
Am auffälligsten wird dies aktuell in der 
Mitte der Stadt sichtbar, am neu gestal-
teten Karlsruher Marktplatz: bedeckt von 
einem Steinbelag, der keine Verbindung 
zu den historischen Bauten herstellt und 
diese fremd und alt aussehen lässt, der 
sich um die weltberühmte Pyramide he-
rum wie ein Hügel aufwölbt und den So-

Postkarte um 1900
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Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

„Bei Plastik
hört der Spaß auf!“
Plastiktüten, Kunststoffe und auch Tüten aus kompostierbaren
Biokunststoffen gehören nicht in die Biotonne.

Clever Abfall trennen. Wickeln Sie Bioabfälle am besten
in Zeitungspapier ein oder verwenden Sie Papiertüten. 
Mehr Infos unter www.karlsruhe.de/abfall
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Karlsruher Stadtwerke entwickelt und re-
alisiert. 
An drei Standorten innerorts sowie an 
drei Standorten außerhalb Karlsruhes 
zeigen portable LED-Tafeln an, wie man 
die Innenstadt am schnellsten und um-
weltschonendsten erreichen kann. Be-
reits entlang der Südtangente und der 
L605 Richtung Innenstadt werden die 
Besucherströme auch auf umliegende 
Park-and-ride-Plätze gelenkt. Die Tafeln 
geben auch an, welche Parkhäuser alter-
nativ zum ECE-Center genutzt werden 
können und verweisen je nach Lage auf 
die Parkhäuser Kongresszentrum, Kro-
nenplatz und Schlossplatz. 
Hierdurch wird in den Stoßzeiten die In-
nenstadt entlastet, die durch die großen 
Baustellen, insbesondere in der Kriegs-
straße, mit Verkehrsstörungen belastet 
ist. Unnötiger Verkehr für die Suche 
nach freien Parkplätzen wird gemindert. 
Ebenso wird eine verstärkte Nutzung des 
ÖPNV durch die Verkehrslenkung zu Park 
& Ride unterstützt.

In einer ohnehin von Kriegszerstörung 
und Wiederaufbauplanungen um einen 
Großteil ihres Kulturerbes gebrachten 
Stadt sind solche brachialen Eingriffe 
umso auffälliger und unverständlicher.
Für uns als Weinbrenner-Gesellschaft ist 
Karlsruhe ein Ort unter vielen, an denen 
unser großer Namensgeber wirkte, aber 
freilich (zusammen mit Baden-Baden) der 
wichtigste. Es beschäftigt uns deshalb 
schon seit langem, wie man die Stadt vor 
weiteren massiven Verlusten ihrer Identi-
tät schützen könnte. Zusammen mit an-
deren historisch interessierten Gruppen 
in der Stadt begannen wir im Kulturer-
bejahr 2018 damit, Richtlinien für einen 
bewussten und schonenden Umgang mit 
der wertvollen Substanz Karlsruhes zu 
erarbeiten. So sind bis jetzt schon ver-
schiedene Sichtweisen und Erwartungen 
eingeflossen. Diese wollen wir als ge-
meinsame Erklärung veröffentlichen und 
mit den Bürgerinnen und Bürgern und 
gerade auch den Bürgervereinen disku-
tieren. Darauf freuen wir uns.

www.wbge.de, post@wbge.de

Stadtwerke Karlsruhe

Smartes Verkehrsleitsystem der 
Stadtwerke entlastet Innenstadt 
Intelligente LED-Anzeigetafeln weisen 
den Autofahrern während des erhöhten 
Verkehrsaufkommens in der Adventszeit 
in der baustellengeplagten Innenstadt 
den richtigen Weg.
In der Adventszeit lässt die Karlsruher 
Stadtverwaltung das Verkehrsaufkom-
men in der Innenstadt über ein dyna-
misches Leitsystem situativ steuern und 
die Fahrzeuge auf alternative Routen len-
ken. Die Schaffung der entsprechenden 
intelligenten Infrastruktur haben nun die 

Intelligente LED-Anzeigetafeln weisen Autofahrern 
den richtigen Weg.
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Stadtjugendausschuss Karlsruhe informiert:

Sommerferien-Projekt „Leben am 
Wasser“ ausgezeichnet
Das Sommerferien-Projekt „Leben am Was-

ser“ der Mobilen Spielaktion, die zum Stadt-

jugendausschuss e. V. (stja) gehört, ist von der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Spielmobile mit 

dem zweiten Platz beim Innovationspreis aus-

gezeichnet worden. Das Projekt findet immer 

in der letzten Sommerferienwoche an der Alb 

bei Daxlanden statt. Alles dreht sich dann rund 

um das Thema Wasser. Die teilnehmenden 

Kinder kommen unter anderem von verschie-

denen Horten, die der stja betreibt. Das Ange-

bot ist aber an allen Tagen offen für alle Kin-

der der Stadt. Ausgezeichnet wurde „Leben 

am Wasser“, weil die pädagogischen Quali-

täten der offenen Kinder- und Jugendarbeit in 

diesem Fall auch auf die angemeldeten Kinder 

übertragen werden, heißt es in der Laudatio. 

Diese Besonderheit, die im stja üblich ist, ist 

außerhalb von Karlsruhe offenbar eine auffäl-

lige Besonderheit. Lobend erwähnt wurde au-

ßerdem, dass die Kinder bei Leben am Wasser 

viele Räume für sich erobern können, die nicht 

von Erwachsenen kontrolliert und reglemen-

tiert werden.

10. Karlsruher Präventionstag: 
„Medien. Demokratie. Kompetenz.“
Mit knapp 400 Teilnehmenden war der 10. 

Karlsruher Präventionstag wieder ausgespro-

chen gut besucht. Das Thema „Medien. De-

mokratie. Kompetenz.“ hatte durch die jüngs-

ten Vorfälle eine traurige Aktualität erlangt. 

Bürgermeister Martin Lenz fasste die Brisanz 

des Themas zusammen: „Wenn Sie mich nach 

den Zielen von Demokratieerziehung fragen, 

verweise ich auf den zunehmenden Rechtsra-

dikalismus und Rechtspopulismus, und zwar 

in einer Dimension wie seit 1945 nicht mehr.“ 

Mit Beiträgen von Bernhard Pörksen, Profes-

sor für Medienwissenschaften an der Univer-

sität Tübingen und Kathrin Demmler, Direk-

torin des JFF – Institut für Medienpädagogik 

in Forschung und Praxis München, wurde eine 

fundierte Einleitung in das Themen Demokra-

tie und Medienkompetenz gelegt. Besonde-

rer Schwerpunkt war der Umgang mit Fake 

News und Hass im Netz. In zehn verschiedenen 

Workshops konnten die Teilnehmenden ihre 

Kenntnisse vertiefen und lernten Methoden 

und Werkzeuge zur Demokratiepädagogik 

kennen. Aber auch präventive Projekte ge-

gen Radikalisierung von Jugendlichen waren 

Thema, zum Beispiel in einem Workshop des 

Demokratiezentrums Baden-Württemberg, in 

dem auch die Meldestelle „respect!“ vorge-

stellt wurde. Dort kann Online-Hetze gemel-

det werden, die dann zur Anzeige gebracht 

wird. Der Karlsruher Präventionstag steht un-

ter der Schirmherrschaft des Polizeipräsidiums 

Karlsruhe, des Landkreises sowie der Stadt 

Karlsruhe und wird gefördert vom Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und  

Jugend im Rahmen des Bundesprogramms 

„Demokratie leben!“. 

Weitere Informationen finden unter 

www.karlsruher-praeventionstag.de.
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fest, seit dort sorgen die smarten Anzei-
getafeln für einen optimierten Verkehrs-
fluss bis in den Januar hinein.

InfoCenter 
Friedhof Karlsruhe

„Blick in die Welten“ ein kleiner 
Gang durch die Ausstellung 
Mittwoch, 04. Dezember 2019, 15:00 Uhr 
Entdecken Sie die Spannung zwischen 
Sicht- und Unsichtbarem 
Simone Maria Dietz 
Treffpunkt: InfoCenter 

Das weltweite Kerzenleuchten für 
verstorbene Kinder 
„worldwide candle lighting“ 
Sonntag, 08. Dezember 2019, 18:30 Uhr 
Jedes Jahr am zweiten Sonntag im De-
zember findet dieser Gedenktag statt. 
Eltern, Geschwister, Großeltern und 
Freunde gedenken weltweit ihrer ver-
storbenen Kinder. 
Der Name des „worldwide candle ligh-
ting“ beruht auf dem rituellen Anzünden 
einer Kerze um 19:00 Uhr für die verstor-
benen Kinder. 
Durch die Zeitverschiebung in den Zeitzo-
nen ergibt sich bildlich ein Lichterkranz, 
der in 24 Stunden einmal um die ganze 
Erde leuchtet. 
Mit der Selbsthilfegruppe „Regenbo-
gen Karlsruhe e.V.“ und den Mitarbeite-
rinnen der Beratungsstelle InfoCenter am 
Hauptfriedhof. 
Kerzen und Programmhefte werden zu 
Beginn kostenlos in der Kapelle bereitge-
stellt. 

Treffpunkt: 
Große Kapelle am Hauptfriedhof 

Mehrere Datenquellen speisen die 
Smart-City-Plattform
Zur Feststellung der Verkehrssituation 
ziehen die Stadtwerke verschiedene Da-
tenquellen heran. An drei relevanten 
Standorten haben sie so genannte De-
tektionskameras errichtet, die über Wär-
mebilder den Verkehrsfluss erfassen und 
analysieren, ob sich Stau bildet. Personen 
oder Kennzeichen sind dabei nicht er-
kennbar.
Auf der Südtangente arbeiten die Stadt-
werke mit FCD (Floating Car Data). Hier-
bei geht es um das Messen und Auswer-
ten der Fahrzeugbewegungen anhand 
von Daten, die direkt vom Fahrzeug ge-
liefert werden – auf Grundlage von GPS 
für die Positionsbestimmung und GSM 
für die Übertragung von Informationen. 
Auf der Smart City Plattform der Stadt-
werke laufen alle erfassten Daten zusam-
men. Hier fließen auch die Echtzeit-Be-
legungsdaten verschiedener Parkhäuser 
mit ein, welche die Stadt Karlsruhe zur 
Verfügung stellen. Die Plattform verar-
beitet die Daten und steuert die Wech-
selzeichengeber, also die LED-Tafeln am 
Straßenrand. 

Auf dem Weg zur Smart City
Die Stadtwerke Karlsruhe stellen mit 
diesem Projekt die Infrastruktur, um die 
Fächerstadt noch ein ganzes Stück smar-
ter zu machen. Damit schaffen sie echte 
Mehrwerte für die Bürger. Die urbanen 
Echtzeit-Daten werden als Grundlage 
für weitere nachhaltige Projekte dienen; 
Stichworte sind hier Parkraumoptimie-
rung, Energieeffizienz mittels Quartiers-
management, Ampelphasenvorhersagen 
oder Umweltsensorik.
Die Testphase starteten die Stadtwerke 
Anfang Oktober zum Karlsruher Stadt-
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Welfenstraße 10 · 76137 Karlsruhe · Tel.: 0721 982010

Eberhard F. Schrey
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Erbrecht
Testamentsvollstrecker

www.vorsorge-karlsruhe.de

Fachanwaltskanzlei
Erbrecht und Familienrecht
Anwaltskanzlei Schrey & Krieg

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 22
76189 Karlsruhe · Pfarrstraße 31
www.beerdigungen-gonther.de

®
Bad & IDEE

Bäder · Fliesen · Blechnerei 
Heizung · Sanitärtechnik

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

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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3

4
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Meeres-
bucht

Amtsblatt
i. Verwal-
tungs-
recht

chem.
Zeichen
für Titan

Groß-
vater

Ver-
schwen-
der

gepfleg-
ter Ge-
schmack

Quittung

antiker
Name
von
Tripolis

afrikan.
Fluss-
münd.-
gebiet

Bewoh-
ner der
,,Grünen
Insel“

ent-
spannen

Fürst im
Orient

Gemä-
kel, klein-
liche
Kritik

lat. Vor-
silbe:
über,
jenseits

chemi-
scher
Begriff

kegel-
förmiger
Zapfen

Grund-
stoff für
Farben

Python

Gewand
der
Inderin

Klein-
stadt in
Südfrank-
reich

nord.
Gott

Haupt-
stadt
von
Arizona

a. Tuch-
fühlung

Druck-
fehler-
liste (lat.)

Ge-
steinsart

schwed.
Hafen

engl.:
Alter

iran.
Münze

chines.
Dynastie

zirka

würdige
Gedenk-
stätte

Miss-
trauen

Mispel-
strauch

hämisch
grinsen

eng-
lisch:
Tee

Balkon-
pflanze

latein.:
bete!

Teil der
Take-
lung

Jubelruf beeilen
(sich ...)

ritterli-
che
Liebha-
ber

mieten

Gesichts-
zuckung

Gatten
(Mz.)

geist-
licher
Titel

Stadt an
d. Thaya

einge-
teilter
Bereich
(Gebiet)

Geflügel

latei-
nisch:
oder

Arbeits-
unter-
bre-
chung

zu
keiner
Zeit

Doppel-
kon-
sonant

Balkon
nieder-
länd.:
eins Bürger-75

10987654321


