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Das Wort des Vorstandes

Liebe Bürgerinnen und Bürger der 
Stadtmitte,
das nächste Dezemberheft wird wieder etwas 
dicker. Ich bitte die Institutionen und Verei-
ne der Stadtmitte reichlich Artikel bis zum 
5.11.20 zu schicken. Damit das Heft weiter 
erscheinen kann, bitte ich Sie unser Heft „Die 
Stadtmitte“ mit einer Anzeige zu unterstüt-
zen: anzeigen@stober.de.

Das Titelbild zeigt die Baustelle der Kriegsstra-
ße. Endlich fahren die Straßenbahnen wieder 
die Karlstraße entlang. Wir kommen wieder 
schneller und ohne Umwege ans Ziel. Und es 
ging schneller als geplant. Herzlichen Dank 
an die Kasig-Mitarbeiter, die diese schwierige 
Baustelle gut organisiert haben! Der Linien-
netzplan ist wieder der alte.

Kirmes auf den Plätzen der 
Innenstadt
Auf dem Marktplatz, dem Friedrichsplatz und 
dem Stephanplatz werden Kinderkarusselle 
aufgestellt. Dazu gibt es noch Verkaufsstände 
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men. Für unser Heft brauchen wir Redaktions-
mitglieder. Wir dürfen Beisitzer jederzeit per 
Vorstandsbeschluss aufnehmen. 
Die meisten Vorstandsmitglieder sind nur 
noch kommissarisch für dieses Jahr gewählt. 
Der Bürgerverein Stadtmitte kann nur dann 
fortbestehen, wenn sich neue Vorstandsmit-
glieder finden lassen.

Bleiben Sie gesund!
Ihr Rolf Apell, 1. Vorsitzender

Termine:
•  Stammtisch jeden 1. Mittwoch im Monat

um 19.30 Uhr im Badisch Brauhaus am 
7. Oktober und am 4. November. 2020, 
wenn nicht Corona dazwischen kommt. 

Mitglied im Bürgerverein Stadtmitte werden? 
Auf unserer Homepage www.karlsruhe-stadt-
mitte.de finden Sie einen Aufnahmeantrag.

Südliche Waldstraße aktuell

Über unsere schöne südliche Waldstraße 
wurde in letzter Zeit sehr viel diskutiert. Seit 
Jahren gibt es dort die Konflikte zwischen 
Fußgängern, dem ruhenden und fließenden 
Autoverkehr und den Fahrradfahrern. 
Vorab ein kleiner Exkurs: Das Parken inner-
halb einer verkehrsberuhigten Zone ist nur 
auf dafür markierten Flächen erlaubt. Dies 
wissen Sie und ich – aber nicht die breite Mas-
se der Autofahrer. Durch dieses Missverständ-
nis entstand schon der erste Teil des Problems.
Ein schlüssiges Gesamtkonzept wäre hier 
wünschenswert gewesen.
Nach langer Diskussion mit Anhörung unse-
res Bürgervereins hat sich die Karlsruher Ver-
waltung dann entschlossen, sich eher dem 
Wunsch der Geschäftsleute als den Wünschen 
der Bewohner anzunehmen.
Die markierten Parkflächen wurden entfernt 
und somit aufgehoben. Die Außengastrono-

mit Billigware auf dem Stephanplatz. So was 
ist eigentlich nur auf Jahrmärkten üblich. Wir 
fragen uns, ob diese die Stadt beleben sollen. 
Es war doch immer der Wunsch des Gemein-
derats, die Plätze niveauvoll zu beleben. In 
diesem Fall ist nichts besser als das Dargebo-
tene.

Unser Bürgerverein
Leider gab es auf unserem Aufruf im letzten 
Heft, den Bürgerverein zu verjüngen keine 
Reaktion. Wir brauchen jüngere Menschen, 
die sich im Bürgerverein engagieren. 
Der Vorstand besteht aus 1. und 2. Vorsitzen-
dem, Schriftführer und Schatzmeisterin. Dazu 
können bis zu 9 Beisitzer gewählt werden. 
Diese nehmen an den Vorstandssitzungen teil 
und können zusätzliche Aufgaben überneh-
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und am Wochenende nicht kontrolliert wird. 
Ein Gastronom gab diesbezüglich sogar eine 
Parkempfehlung. J.Z.

Spezialitäten-Bäckerei  
ANA & ANDA

Der Meistertitel ist geschafft: 
Backwaren von 
der „Spezialitäten-
Bäckerei ANA & 
ANDA“
Ungewöhnlicher kann 
ein Werdegang kaum 
sein: Nach 19 Jahren künstlerischer Zusam-
menarbeit öffnen ANA & ANDA seit Kurzem 
morgens die Tür zu ihrer „Spezialitäten-Bä-
ckerei“ und lassen den Duft frisch gebackener 
Brötchen, Brote, Feingebäcke, Kuchen und 
Torten auf die Straße strömen. Das Glück und 
ein bisschen Stolz stehen ihnen ins Gesicht 
geschrieben, denn der Weg zur eigenen Bä-
ckerei war ein „Ritt durchs Feuer“, wie ANA 
& ANDA ihren Kampf um den Meistertitel im 
Bäckerhandwerk gerne beschreiben.
Mit tatkräftiger Unterstützung von ANA hat-
te sich ANDA im April 2019 zum Meisterkurs 
an der Badischen Bäckerfachschule in Durlach 
angemeldet. Als Quereinsteigerin ohne Be-
rufserfahrung hatte sie davor lange mit der 
Handwerkskammer und der Prüfungskom-
mission um die Zulassung zur Meisterprüfung 
verhandelt. Schließlich bekam sie die Sonder-
erlaubnis und das Abenteuer konnte begin-
nen.
Fast zeitgleich eröffneten ANA & ANDA das 
Ateliercafé in der Akademiestraße. „Das war 
so natürlich nicht geplant,“ betont ANA, 
„aber wie das Leben so spielt, klappt entwe-
der gar nichts oder alles aufs Mal.“ Der Vor-
teil: ANDA konnte jetzt täglich im Café für 
die Meisterprüfung üben und ihre Gebäcke 
den Gästen auftischen. ANA musste jedoch 

mieflächen und der Handel sollen „neu ge-
ordnet und vergrößert“ werden.
Bewohner und Besucher können ihre Fahr-
zeuge auch weiter entfernt abstellen.
Zur aktuellen Lage: 
Am 20. August wurden von der Stadt Karlsru-
he die Parkautomaten abgebaut und die Mar-
kierungen entfernt. In den Briefkästen der 
südlichen Waldstraße fand sich einige Tage 
vorher eine entsprechende Ankündigung. 
Diese las sich in etwa so wie die zweite Mah-
nung des Finanzamtes. Eine befristete Beschil-
derung mit Informationscharakter für andere 
Besucher gab es nicht.
Tagsüber sind tatsächlich deutlich weniger 
Fahrzeuge in der Straße geparkt. Dies macht 
die Waldstraße tatsächlich aufgelockerter 
und somit schöner.
Das Flanieren ist aufgrund des schnellen Rad-
verkehrs nicht möglich. Nicht nur wenige, 
sondern kein Radfahrer hält sich an die vorge-
schriebene Schrittgeschwindigkeit.
Vom dem auf dem Hinweisschild auf den ver-
kehrsberuhigten Bereich abgebildeten Ball-
spiel würde ich eher abraten.
Abends und am kompletten Wochenende ist 
die Straße weiterhin voller Autos. Die Besu-
cher mancher höherwertiger Gastronomie 
wollen ihr Auto gerne im Blick behalten. Au-
ßerdem hat es sich überall herumgesprochen, 
dass seitens der Verwaltung abends, nachts 
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denheit mit dem Bäckerhandwerk. „Wir ha-
ben das Backen nicht neu erfunden“, lachen 
sie. „Wir lassen nur den Zucker weg und grei-
fen ansonsten auf das Wissen einer uralten 
Tradition zurück, die uns begeistert und mit 
Leidenschaft erfüllt!“
Di-Sa 10-18 Uhr Spezialitäten-Bäckerei ANA & 
ANDA Akademiestr. 48

Evangelische 
Christuskirche Karlsruhe

Das Gemeindeleben gestaltet sich neu und 
nimmt Bewährtes wieder auf, die erlaubten 
Lockerungen werden umgesetzt, um wieder 
mehr direkte Begegnungen zu ermöglichen, 
Kreativität und Engagement finden Aus-
drucksformen, die Hoffnung und das Vertrau-
en in Gottes Da-Sein zeigen den Weg. 
Türen wieder für  
Gottesdienste geöffnet
Wir freuen uns, dass wir wie-
der regelmäßig Gottesdiens-
te, wenn auch unter strengen 
Auflagen, feiern dürfen. Mit-
singen ist hier möglich und 
die dankbare Freude steht 
allen ins Gesicht geschrieben. 
Zusätzlich finden sonntags 
abends gelegentlich Orgelan-
dachten um 18:00 Uhr statt. Die genauen Ter-
mine entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
oder dem Aushang im Schaukasten. Sie sind 
herzlich eingeladen.
Kindergottesdienst 
Das KiGo-Team bietet nun unter Einhaltung 
der Hygenieschutzregeln seit Mitte Septem-
ber wieder Kindergottesdienst vor Ort im 
Garten des Albert-Schweitzer-Saals an. Bei In-
teresse bitte bei Frau Deutscher unter nicole.
deutscher@kbz.ekiba.de oder 4767975 mel-
den.

fast alles Andere ganz alleine meistern, denn 
für ANDA hieß es jetzt, jede freie Minuten zu 
lernen. Während ihre Bäckerkollegen viel Be-
rufserfahrung mitbrachten, war ANDA gleich-
zeitig Meisterschülerin und Azubine und 
musste vieles während der Vorbereitung auf 
die Meisterprüfung von Grund auf lernen.
ANA & ANDA entschieden, dass ANDA die 
Meisterprüfung mit ihren selbst entwickelten 
natursüßen Backwaren ablegen würde. Ein 
Wagnis, denn die Prüfungsgebäcke müssen 
mit dem Standard vergleichbar sein. „Letzt-
lich hat das aber unseren Rezepturen viel 
gebracht“, lachen die frischgebackenen Meis-
terbetrieb-Inhaberinnen. „An jedem Meister-
gebäck-Rezept haben wir so lange getüftelt, 
bis es auch ohne Zusatz von Zucker absolut 
schmackhaft und verführerisch war!“
Mitten in der Prüfungszeit kam Corona – und 
alles stand still. Sofort nach Wiederhochfah-
ren des Unterrichts meldete sich ANDA zu 
den Prüfungen an und am 11. August war es 
soweit: Das Meisterzeugnis und damit die Be-
rechtigung zum Führen einer Bäckerei lag auf 
dem Tisch des Künstlerinnen-Paars.
Mit leuchtenden Augen führen ANA & ANDA 
jetzt ihre „Spezialitäten-Bäckerei“ in der Aka-
demiestraße 48 – wahrscheinlich die kleinste 
und sicher die erste natursüße Bäckerei in 
Karlsruhe. Von der Schoko-Torte bis zum klei-
nen Konfekt werden alle süßen Backwaren 
ohne Zucker-Zusatz hergestellt. Aber auch ein 
wechselndes Angebot an Spezial-Broten und 
-Brötchen füllt jeden Tag den „Brotschrank“: 
Vom Kastanienbrötchen bis zum Schlaraffen-
brot gibt es fast täglich Neues zu entdecken. 
Alles wird selbstverständlich handwerklich 
und ohne Zuhilfenahme von Backmitteln und 
künstlichen Zusatzstoffen hergestellt. Und für 
Spezialwünsche der Kundschaft haben ANA 
& ANDA immer ein offenes Ohr und kreative 
Ideen. Mit ihrer Mitgliedschaft in der Bäcke-
rinnung betonen ANA & ANDA ihre Verbun-
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Konfirmation
Die Konfirmationen 2020 wurde über meh-
rere Samstage und Sonntage im Juli, August 
und September nachgefeiert. Die neue Kon-
firmanden/innen für 2021 können sich weiter-
hin im Pfarramt anmelden.

Bedürftigen-Essen 
Jeden Donnerstag zwischen 11:30 und 12:30 
Uhr. Ausgabe von Lunchpakten an der Chris-
tuskirche. Geldspenden willkommen!

Der Ältestenkreis 
Der im Dezember 2019 neu zusammengesetz-
te Ältestenkreis ist nun auf der Homepage der 
Kirche mit den dazugehörigen Aufgabenbe-
reichen zu finden. Bei Fragen und Anmerkun-
gen freuen wir uns über eine Kontaktaufnah-
me über: 
aeltestenkreis@christuskirche-karlsruhe.de.

Alle Informationen in ausführlicher Fassung 
finden Sie auch auf unserer Internetseite 
www.christuskirche-karlsruhe.de

Stephanie Geiges

Druckerei BERENZ

76133 Karlsruhe76133 Karlsruhe
       Waldstraße 8       Waldstraße 8
         Tel. 0721 - 20724         Tel. 0721 - 20724

www.druckerei-berenz.net www.druckerei-berenz.net 

SouvenirSouvenir
Karlsruhe
Baden
Deutschland

DrucksachenDrucksachen
StickereiStickerei
BeschriftungBeschriftung

Rolladen Strecker GmbH
Telefon: 0721-23179 • Fax 0721-21377

info@rolladen-strecker.de • www.rolladen-strecker.de

• Reparaturen  • Rollläden  • Jalousien
• Plissee  • Markisen  • Smart Home

Ihr Baufinanzierer!

Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

LBS-Beratungsstelle, Siegfried-Kühn-Str. 4, 76135 Karlsruhe 

Tel. 0721 91326-17, Tobias.Raphael@LBS-SW.de

Bezirksleiter Tobias Raphael

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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ment im Stil des 19. Jahrhunderts, charmant, 
kokett und individuell, von Raiser musterhaft 
in Szene gesetzt; wer die klassische barocke 
Orgel liebt, wird sich erst einhören müssen. 
Eine Orgel eher für die Teestunde als für die 
pompöse Soiree. Dr. Klaus Gaßner

Christian-Markus Raiser präsentiert eine mu-
sikalische Zeitreise von 1750 bis 1916 mit 
Werken von Carl Philipp E. Bach, W.A. Mo-
zart, über F. Mendelssohn Bartholdy und Joh. 
Brahms bis Max Reger. Erhältlich für 17,00 
Euro im Kantorat der Ev. Stadtkirche Karls-
ruhe, Kreuzstraße 13, zu Öffnungszeiten des 
Pfarramtes oder online bestellen unter 
kantorat@stadtkirche-karlsruhe.de 

Aus dem 
Bürgerverein Altstadt

GRATULATION! 
Sie haben gut aufgepasst!
Aufmerksame Leser und Kenner der Karlsru-
her-Szene haben die eingebaute Falschmel-
dung bezüglich der berühmt-berüchtigten 
Currywurst in unserer letzten Ausgabe – after 
Corona natürlich sofort entdeckt. 

Konzertankündigung  
in St. Stephan

Sonntag, 8.11., 17 Uhr, St. Stephan Karlsruhe
Gabriel Fauré: Requiem op. 48
sowie weitere Werke von Gounod, 
Saint-Saëns und Duruflé
Lydia Schimmer, Orgel 
Sabine Goetz, Sopran
Peter Arestov, Bass
Stephanschor Karlsruhe 
Leitung: Patrick Fritz-Benzing

Evangelische Stadtkirche 

Himmlische Klänge aus dem Herzen 
der Stadt
Mag sie auch eine der Kleinsten sein, so ist sie 
doch immerhin die älteste Kirche in der Stadt 
Karlsruhe: Die Kleine Kirche direkt an der 
breiten Fußgängerzone in Karlsruhe illustriert 
in ihrem Inneren die ganze Dramaturgie der 
lutherischen Gottesdienstordnung: Über dem 
Altar thront die Kanzel als Ort des Wortes, da-
rüber die Orgel, die den Lobpreis übernimmt. 
Just diese Orgel wurde zum 300. Geburtstag 
der Kleinen Kirche neu erstellt und sie hält ei-
nige Besonderheiten parat, die der Kantor der 
evangelischen Stadtkirche, Christian-Markus 
Raiser, nun erstmals auf einer CD vorstellt. Das 
Instrument aus der Werkstatt Lenter basiert 
auf dem seltenen, weil teuer und aufwendi-
gen, aber auch nuanciertes Spiel zulassenden 
Kegelladenprinzip; überdies wartet die Orgel 
mit ein paar Spezialitäten auf: So findet sich 
unter den 23 Registern etwa eine Physhar-
monika, deren Klang eher an ein Harmoni-
um als an eine Orgel erinnert. Der Charme 
dieser Klangsprache kommt immer dann zur 
Geltung, wenn die Orgel leise gespielt wird. 
Kammermusikalisch nuanciert, dicht und kon-
turiert klingt die Musik von Karg-Elert, Max 
Reger oder Johannes Brahms. Es ist ein Instru-
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JA wie schmeckt denn nun die Currywurst
beim Ballermann bei der UNI / KIT ? Ach kei-
ne Ahnung? Wie denn auch! Den Ballermann 
gibt`s doch schon lang nicht mehr! Das war 
eine gezielte fake news im Bürgerheft. Also 
eine Fehlanzeige, … so heißt das auf neu 
deutsch, sie haben es doch sicher gleich be-
merkt. Hier gibt es doch schon seit ca. 2 Jah-
ren das mahmond´s mit abwechslungsreichen 
syrischen Speisen, auch to go oder catering. 
Lassen sie sich überraschen, die Speisen sind 
vielseitig und lecker.
Bei unserem letzten Spaziergang durch unser 
innerstädtisches Viertel – das so viel an Le-
bensqualität bietet, wollten wir Ihnen noch-
mals Lust auf einen Besuch im Dörfle und 
auf die attraktiven Geschäfte und reizvollen 
innerstädtischen Plätze machen. Wir konn-
ten hierbei natürlich nicht alle Geschäfte und 
Restaurants – lokations … so heißt das auf 
neudeutsch aufzählen. Lediglich der Bücher-
büffett-Laden in der Kaiserstraße 59 ...hat uns 
hierauf angesprochen und möchte mit einem 
entsprechenden Artikel in der nächsten Aus-
gabe direkt auf sich aufmerksam machen. Wir 
danken für diese Rückmeldung, eigentlich 
hatten wir mehr Reaktionen und Anregungen 
aus der Geschäftswelt und den Besitzern der 
einzelnen Geschäfte und Restaurants erwar-
tet. 
Toto Lotto Strickle hat wie wir erfahren ha-
ben leider noch keinen Lotto-Milionengewinn 
gemeldet. 
Also versuchen sie Ihr Glück nochmals aufs 
Neue. 
Mit unserem Werben neue Mitglieder für den 
Bürgerverein zu finden hatten wir allerdings 
auch noch kein Glück. Schade.
Also versuchen wir unser Glück ebenfalls 
nochmals aufs Neue.
Der Jahresbeitrag für den Bürgerverein be-
trägt lediglich 10,00 Euro, für sonstige Zu-
wendungen oder Spenden sind wir ebenso 

aufgeschlossen, wie für ihre Beiträge. Der 
Bürgerverein setzt sich wie bisher für die Alt-
stadtbürger und deren Belange auch in Dis-
kussionen mit der Stadtverwaltung ein. Die 
Stadtverwaltung begrüßt die Zusammenar-
beit mit den Bürgervereinen sehr, es ist daher 
wichtig unseren Stadtteil bei wichtigen Fra-
gen zur Lebensqualität entsprechend zu ver-
treten zu können. 
Das rot / gelbe Bürgerheft erscheint 6 x pro 
Jahr und wird in enger Zusammenarbeit mit 
dem Bürgerverein Stadtmitte herausgegeben. 
Wir brauchen dringend mehr Beiträge aus der 
Bevölkerung und wünschen uns Beiträge für 
ein attraktives informatives Bürgerheft.
Mit unserem Bürgerheft können wir die Wün-
sche und Anregungen der Bewohner im ge-
samten Stadtgebiet publizieren und bekannt 
machen. Was bewegt uns, was bewegt die 
Geschäftswelt, wo sollte es Verbesserungen 
geben? Worauf sollten wir die Stadtverwal-
tung und die Gemeinderäte hinweisen?
Werben sie zusätzlich im Bürgerheft für sich 
und ihr Geschäft. Schalten sie Ihre individuel-
le Marketing-Anzeige direkt über den Verlag 
Stober. – anzeigen@stober.de, www.buerger-
hefte.de
Das Bürgerheft wird an über 9.000 Haushalte 
in der gesamten Innenstadt verteilt. Ihre ei-
gene Firmenpräsentationen, aktuelle Restau-

EINE 
KLARE 
SACHE

Glaserei Sand 
& Co. GmbH

Tel.: 0721 / 94 00 150
Fax: 0721 / 40 63 29
info@sand-glas.de
www.sand-glas.de

Blotterstr. 11
76227 Karlsruhe

FENSTER
 HAUSTÜREN 
 GLASARBEITEN 
  FENSTERREPARATUR
 DENKMALPFLEGE
 EINBRUCHSCHUTZ

BERATUNG

SANIERUNG

PRODUKTION
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entsprechenden Corona-Vorschriften fand das 
vielseitige Programm mit Musik, Ausstellun-
gen und Spielen auf den Straßen und Plätzen 
im Karlsruher Dörfle regen Zuspruch bei den 
Besuchern. Die Organisatoren bedanken sich 
bei allen Helfern für das Gelingen des Festes, 
wir hätten uns natürlich auch über mehr Be-
sucher gefreut. Wer nicht dabei war, der hat 
sicher was verpasst wie die nachstehenden 
Bilder zeigen. 
Also auf ein neues ECKKULTURdörfle im nächs-
ten Jahr, sowie die anderen „high lights“, 
… so heißt das auf neudeutsch in der Altstadt. 
Haben wir ihr Interesse geweckt, dann kom-
men sie vorbei sie im Karlsruher Dörfle!
Für eine eventuelle Anmeldung im Bürgerver-
ein senden sie uns eine E-Mail an vorstand@
bv-altstadt.de. Sie dürfen auch gerne anrufen
Sie erreichen unsere 1. Vorsitzende Petra Hau-
ser unter 0160-96435810, oder mich unter 
0171-7750209 Klaus Winkler 2. Vorsitzender 
BVA Wäre das Nicht`s für Sie?
BVA Wenn nicht jetzt ? Wann dann?

rants und Kneipeninfo‘s, Veranstaltungstipps 
und Termine … usw. landet somit direkt im 
Briefkasten der Anwohnern.
Also nochmals der Aufruf!
Denken Sie doch bitte mal darüber nach, ob 
Sie nicht dem Bürgerverein beitreten und un-
terstützen möchte? 
Ein mitgliedsstarker Bürgerverein hat im Dia-
log mit der Stadt weitaus mehr Gewicht als 
ein mitgliedsschwacher ohne man & woman 
power!
Gerne pflegen wir auch einen Stammtisch 
unter Nachbarn in einem der netten Altstadt-
lokale. Es ist jedes Mal interessant, informa-
tiv und meistens lustig zugleich. Wir planen 
hierbei die sonstigen Aktivitäten auch mit 
dem Künstlerhaus oder der GEDOK und wenn 
möglich auch Feste, meistens unter der Feder-
führung des Z10, wie das Fest der Eckkulturen 
oder das legendäre dirthy old town usw. 
Aktueller Rückblick …. am 12.09.2020 fand 
das diesjährige kulturelle Altstadtfest ECK-
KULTURdörfle statt. Unter Einhaltung der 



Bei uns sind Sie immer 
bestens beraten.

Auch in Krisenzeiten.

Die aktuelle Situation ist keine einfache. 
-

zielle Belastungen und bedroht Exis-
tenzen. Doch damit lassen wir Sie nicht 
alleine. Gemeinsam stellen wir uns der 
Krise. Kommen Sie zu einem Beratungs-
termin vorbei – persönlich, telefonisch 
oder per Video.

Beratungszeiten von 8 bis 20 Uhr. 
Terminvereinbarungen unter 0721 146-0.



www.wohnfächer-karlsruhe.de

Immobilien-Vorhaben clever online organisieren - von Anfang an. 
Vom Immobilienwunsch bis zum Einzug managen Sie Ihr Vorhaben.

Ob Neubau, Wohnungs-/Hauskauf oder Renovierung, Ihr 
Online-Assistent „Wohnfächer“ vereint intuitiv alles rund um: 

FINANZIEREN » BAUEN » WOHNEN

Immobilien-Vorhaben online
managen mit dem neuen 

Für Häuslebauer & Wohnungskäufer

100% kostenlos


