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Das Wort des Vorstands

Was bringt´s,
– fragt man sich hoffnungsvoll und bang, 
ein Neues Jahr fängt wieder an.

Wird´s besser, als das Alte war, 
das funkelnagelneue Jahr?

Wie wird´s ergeh´n uns dieses Jahr, 
kommt man mit allem immer klar?

Was soll´s – wir geh´n es mutig an,
die ersten Schritte sind bereits getan!

Mit diesen Gedanken 
zum Neuen Jahr grüße 
ich alle Mitbürgerinnen 
und Mitbürger ganz 
herzlich. Der Kalender 
für das Jahr 20�0 hat 
schon einige Blätter ver-
loren, sieht aber noch 
recht vielversprechend 
aus. Für den Bürger-

verein – und damit für das Miteinander im 
Stadtteil – bringt dieses Jahr viel Arbeit und 
damit verbunden sicherlich auch viele schö-
ne Erlebnisse. Als herausragendes Ereignis 
ist sicherlich das Hirschbrückenfest zu nen-
nen, das wir zum 30. Mal feiern wollen. Wir 
gehen in diesem Jahr mit dem Termin ganz 
bewusst in die Sommerferien, damit wir auch 
den Mitbürgerinnen und Mitbürgern einiges 
bieten können, die nicht mit ihren Kindern 
oder Enkeln in die Ferien fahren können. Die 
weiteren Aktivitäten entnehmen Sie bitte der 
Terminübersicht in diesem Heft. Ganz beson-
ders würden wir uns freuen, wenn sich schon 
jetzt Helferinnen und Helfer bei uns melden 
würden, die uns bei unseren vielfältigen Auf-
gaben tatkräftig unterstützen wollen.
Ich wünsche Ihnen ein gesundes, erfolgreiches 
Jahr 20�0!

Herzlichst Ihr
Jürgen Sickinger

Foto: privat
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Aus dem Leben des Bürgervereins

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Weihnachtsbaumfest 2009
(js) Am 4. Dezember 2009 feierten wir mit 
den Mitbürgerinnen und Mitbürgern den  
4. Stadtteil-Weihnachtsbaum. Zur Erinne-
rung: Jahrelang stand der von der Stadt 
Karlsruhe für den Stadtteil bereitgestellte 
Weihnachtsbaum am Albtalbahnhof, ohne 
dass dies jemand bemerkt hatte. Auch nicht 
bei den verantwortlichen Stellen der Stadt-
verwaltung! Seit vier Jahren steht der für uns 
„zuständige“ Weihnachtsbaum nun auf dem 
Kolpingplatz. Dort steht er, wie viele Äuße-
rungen erkennen lassen, richtig und sehr 
schön. Dem eigentlich unfreiwilligen Initiator 
für diesen „Baumsegen“ in der Südweststadt, 
unserem Mitglied Michael Brenner, sind wir 
und die Bürgerinnen und Bürger der Süd-
weststadt dafür sehr dankbar. In diesem Jahr 
erlebten wir alle, vor allem aber die treuen 
Helfer, beim Auf- und Abbau eine Premiere. 
Der Bürgerverein hat ein neues Zelt für der-
artige Anlässe beschafft, das den Auf- und 
Abbau wesentlich vereinfacht und das sehr 
stabil und geräumig ist.
Wie in jedem Jahr haben wir zu Brenner´s 
Butterstollen und dem schon legendären al-
koholfreien Punsch eingeladen. Dank der 
Unterstützung der Fa. Allround Marketing 

GmbH und deren Geschäftsführer Rupert 
Boegner, der uns alljährlich mit dem notwen-
digen Strom versorgt, war das kleine, aber 
feine Fest eine gelungene Sache. Bei den 
Spendern zur Unterstützung unserer Vereins-
arbeit und den Sponsoren Michael Brenner 
und Rupert Boegner bedanken wir uns herz-
lich für die Unterstützung. Ganz besonderer 
Dank gilt aber allen Helferinnen und Helfern, 
die das Weihnachtsbaumfest auch im vergan-
genen Jahr durch ihren selbstlosen Einsatz 
erst möglich gemacht haben!

Vorschau für 2010
Der Bürgerverein der Südweststadt plant 
im Jahr 20�0 die nachfolgenden Veranstal-
tungen:

Bürgerstammtisch 
An jedem 2. Donnerstag im Monat im 
Restaurant „Alter Brauhof“, 
Beiertheimer Allee �8a, Beginn: �9 Uhr.
Gemeinschaftsveranstaltung 
mit der Matthäusgemeinde
und St. Elisabeth am �0. März im 
Melanchthonsaal, Graf-Rhena-Str. 2a
Vortrag von Herrn Vogel, Friedhofs- und 
Bestattungsamt, über wichtige Themen.
Titel wird noch bekannt gegeben. Bitte auf 
Aushänge achten!
Mitgliederversammlung (nur für Vereins-
mitglieder und geladene Gäste).
Termin voraussichtlich 28. April 20�0. Eine 
schriftliche Einladung ergeht rechtzeitig. 
Jahresausflug
Anfang/Mitte Juni, Termin und Ort derzeit 
noch offen
Hirschbrückenfest
20. bis 22. August 20�0 
Seniorennachmittag
Gegen Ende Oktober
Kulturveranstaltung
Museumsbesuch o. Ä. im November, wird 
rechtzeitig bekannt gegeben
Weihnachtsbaumfest
Anfang Dezember

Viele Gäste besuchten das Weihnachtsbaumfest 
(Foto: Sickinger)
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Bitte beachten Sie wegen der Einzelheiten 
bzw. der genauen Termine die Veröffent-
lichungen im Bürgerheft „Die Südwest-
stadt“, die Aushänge in unseren Bürger-
vitrinen Ecke Südend-/Boeckhstraße und 
vor dem Café Brenner sowie in der Tages-
presse.

Quer durch die Südweststadt

Eine echte Bereicherung
(js) „Oh, de Herr Bürgermaischter!“, ertönte 
eine feine, aber bestimmt klingende Stimme 
eines kleinen Mädchens aus einem Hort-Raum 
im neuen Pavillon der Südendschule, als eine 
Gruppe unter der Führung von OB Heinz Fen-
rich die neuen Räume besichtigte. Der unver-
hoffte Willkommensgruß drückte für die Be-
sucher all das aus, was zuvor in der offiziellen 
Übergabefeier an guten Wünschen dem Haus 
und den Schülern mitgegeben worden war. 
Sich wohlfühlen, sich an den neuen Räumen 
freuen und sich gern auch über die Schulstun-
den hinaus dort aufhalten. All das lag in dem 
kleinen, herzlichen Satz der Schülerin. Der von 
den Karlsruher Architekten Falk & Kremer rea-
lisierte Pavillon beinhaltet zwei Klassenzimmer, 
zwei Aufenthalts- und zwei Gemeinschafts-
räume. So besteht derzeit die Möglichkeit, die 
Räume für Arbeitsgruppen, den Schülerhort 
einer Elterninitiative oder einfach als Aus-
weichmöglichkeit für Schulklassen zu nutzen. 
Außerdem verfügt das Gebäude über eine Aus-
gabeküche mit den erforderlichen Nebenräu-
men, so dass derzeit ca. 80 Grundschüler dort 
ein warmes Mittagessen einnehmen können. 
Ein erster Schritt in Richtung Ganztagesschule. 
Ein besonderer Hingucker ist das von Stefanie 
Gerhardt aus Freiburg geschaffene Kunstwerk 
über dem Eingangsbereich des Pavillons. Man 
muss zwar den Kopf ganz schön in den Nacken 
legen, um dessen gewahr zu werden. Die mit 

Quer durch die Südweststadt

Bildern von Alltagsgegenständen beklebte 
Spiegelfläche dreht das Oben nach unten und 
spielt so mit der Wahrnehmung. Auffälliger ist 
das Kunstwerk des Nachts. Dann nämlich wird 
es von einem im Boden eingelassenen Schein-
werfer angestrahlt. Schauen Sie es sich einmal 
an, es lohnt sich!
Übrigens: Die kleine Schülerin hat es geschafft, 
mit OB Fenrich fotografiert zu werden. Sie war 
deswegen ganz stolz. Im Bild ist sie ganz links 
zu sehen!

Werden Baulücken auf 
IWKA-Gelände bald geschlossen?
(red) Die letzten beiden Baulücken auf dem 
früheren IWKA-Gelände zwischen Gartenstra-
ße und dem Museum für Neue Kunst sollen 
nun bebaut werden. So sehen es die Stadtver-
waltung und die Fraktionen im Gemeinderat 
vor. Auch Investoren sollen bereitstehen. Im 
Gespräch sind ein Hotel und ein Ärzte- und 
Geschäftshaus. Zwei Konzepte wurden dem 
Wirtschaftsförderungsausschuss vorgestellt. 
Auf dem dreieckigen Grundstück zwischen 
der Techniker-Krankenkasse und der Agen-
tur für Arbeit sind ein Vier-Sterne-Hotel und 
ein Neubau der zahnärztlichen Akademie ge- 
plant. Das anschließende Grundstück, auf dem 
einst die IWKA-Firmenzentrale stand, ist für 

Ein Oberbürgermeister zum Anfassen (Foto: Südendschule)
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ein Geschäftshaus mit Bank, Ärztehaus und 
Gastronomie vorgesehen, erklärt die Stadt. 
Es existieren neben dem Bau einer Tiefgarage 
auch Überlegungen, den Raum zwischen bei-
den Gebäuden mit einer Dachkonstruktion zu 
überwinden. Noch ist das alles nur Planung, 
aber eine Realisierung könnte nach einem 
begrenzten Wettbewerb in einem Jahr be-
reits beginnen. Dann wäre nach rund zwanzig 
Jahren die Konversion des einstigen Industrie- 
geländes endgültig abgeschlossen.

Künstlernetzwerk-SW
(pr) Der Rückblick auf 2009 zeigt, dass der 
im vergangenen Frühjahr gegründete Ver-
ein Künstlernetzwerk-SW von Publikum und 
Künstlern angenommen wird. Wir danken 
allen Besuchern und können verraten, dass 
wir 20�0 so manche schöne Veranstaltung 
geplant haben. Außer folgenden monatli-
chen Terminen in der GURKE – im dortigen 
Veranstaltungsraum – wird es 20�0 auch eine 
Kooperation mit der Kleinkunst von St. Elisa-
beth geben.
Im Februar – am Mittwoch, 24.2. – gehen wir 
um �9.00 Uhr Kindheitsspuren nach. Hier un-
terstützen Kinder aus der Südendschule mit 
ihren gezeichneten Bildern (anzuschauen bis 
zum 22. März) die Autoren Gisela Matthies, 
Oliver Koch, Eveline von Pfeil und Sabi-
ne Wiedemann. Die Autoren erzählen Ge-
schichten über Kinder (für Erwachsene). Eine 
Performance zeigen Jutta Scherrer und Jutta 
Mühlig.
Am 24. März können Sie gedanklich auf die 
Reise nach Grönland gehen. Um �9.00 Uhr 
wird Tom Hoyem sie dahin entführen, zusam-
men mit Anke Thomas-Hoffmann (Gesang) 
und  Kathrin Beddig.
Am 28. April versetzen wir Sie zurück in die 
Zeit des Jugendstils. Kathrin Beddig wird mit 
Musik und Text dazu beitragen. Wie immer 
sind auch bildende Künstler dabei. Diesmal 
Helena Moes-Jasper mit Bildern und Skulp-
turen sowie Klaus von Pfeil mit Miniaturen in 
Jugendstilrahmen.

Quer durch die Südweststadt

Wer selbst künstlerisch tätig ist und gerne bei 
uns mitmachen möchte, kann an einem un-
serer monatlichen Treffs in der GURKE vorbei-
schauen und sich informieren, am 3.3., �4.4. 
etc. (siehe www.künstlernetzwerk-sw).

Winterfreuden rund um den Hügel
(red) Pünktlich zum zweiten Januar-Wochen-
ende war er da, der langersehnte Schnee, 
und er verwandelte die Günther-Klotz-An-
lage in eine Winterlandschaft. Viele ließen 
sich die womöglich einzige Gelegenheit zum 
Schlittenfahren nicht nehmen und zogen mit 
allen möglichen Formen von Schlitten zum 
Rodelhügel neben der Europahalle. Die ganz 
Mutigen fuhren von der Spitze des Hügels in 
die Tiefe, Eltern mit kleinen Kindern dagegen 
verteilten sich auf die nicht ganz so steilen 
Hügelbereiche. Wer die steile Abfahrt wagte, 
für den war es die große Herausforderung, 
nach dem Sprung in der Mitte der Strecke 
nicht zu stürzen. Manchem spektakulären 
Sprung folgte manchmal eine harte Landung. 

Winterliches Vergnügen am Mount Klotz 
(Fotos: Redaktion)
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Reparaturen & Verkauf
von TV, LCD und Plasma 
alle Geräte

SAUTER & GUT

Seniorenfreundlicher
Service

Mathystr. 13 • 76133 Karlsruhe • Tel. 0721 376037

über 11.000 x in Europa

best of electronics!

Abnehmen – schlank bleiben!
Neuer Kurs ab dem 25.02.2010 um 20.00 Uhr.

In diesem Jahr sind auch Einzeltermine möglich!
Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

D. Hamm, Dr. M. Winterwerber und Team
Karlstraße 115, 76137 Karlsruhe, Telefon 0721 30650

MATHYSTRASSE 11

76133 KARLSRUHE

FON 0721-379573

FAX 0721-32497

MAIL   info@flowerhexe.de

HOME www.flowerhexe.de

 

GEÖFFNET  MO-FR 9:00-18:30  SA 9:00-14:00 

 THEMA  FEBRUAR

       - GUT GEWICKELT-

THEMENFLORISTIK

STÄNDIG 

WECHSELNDE 

GESTALTUNGEN

SAISONBLUMEN& 

PFLANZEN

DEKORATIONEN

FLEUROP& 

LIEFERSERVICE

INDIVIDUELLE&

FREUNDLICHE

BERATUNG

FLORISTIK STUDIO

BLUMENWERKSTATT

WIR LIEFERN AM VALENTINSTAG!!!

Angebote im Februar 2010:

täglich belegte Brötchen
	 statt	1,85	€	nur 1.50 €

2 Plunder
	 statt	2,00	€	nur 1.60 €

Handwerklicher Familienbetrieb

Filialen in Karlsruhe
Südendstraße 21 • Tel. 0721 1614243
Wilhelmstraße 75 • Tel. 0721 34434
Werderstraße 30 • Tel. 0721 31795
Nebeniusstraße 8 • Tel. 0721 31651

Kriegsstraße 6 • 76131 Karlsruhe

Handy: 0172 879 23 31
Fax: 0721 3841146

Gas- und Wasserinstallateur

Haustechnik

Erol Schentz
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Quer durch die Südweststadt

Eindrücke vom City-Cross-Querfeldeinrennen Mitte November 
rund um den Hügel in der Günther-Klotz-Anlage (Fotos: Redaktion)

Großes Aufsehen erregten vier junge Männer, die mit einer großen Luftmatratze die Abfahrt 
wagten. Großes Gelächter gab es, als ihnen beim vierten Versuch mitten im Sprung die Luft-
matratze platzte. Wer keine Lust auf Schlittenfahren hatte, nutzte die Gelegenheit zu einem 
Winterspaziergang oder sauste mit Langlaufschi an der Alb entlang. Und ein ganz besonderes 
Vergnügen war es für die jungen Besucher des Europabades, ein kurzes Bad im Schnee zu neh-
men und prustend wieder ins warme Außenbecken zu hüpfen.
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Möchten Sie eine Anzeige schalten? 
Dann rufen Sie uns an unter:  

0721 97830 18 oder mailen Sie uns unter 
buergerhefte@stober.de. 

Wir beraten Sie gerne.

Porträt Bruder Klaus

Stets für die Menschen da – 
Klinikseelsorger Bruder Klaus Schäfer
(red) „Ich will dem Mitmenschen das Bild von 
der unendlichen Liebe Gottes erfahrbar wer-
den lassen“, so begründet Bruder Klaus Schä-
fer, Klinikseelsorger in den St. Vincentius-Kli-
niken, seinen Entschluss, �988 mit 30 Jahren 
als Spätberufener in die apostolische Gemein-
schaft der Pallottiner einzutreten und nach 
dem Studium der Theologie den Priesterberuf 
zu ergreifen. Er wählte diese Gemeinschaft 
aus dem Wunsch heraus, kein Gemeindepries-
ter werden zu wollen. „Gott – die unendliche 
Liebe“, so heißt auch das Buch des Ordens-
gründers Vinzenz Pallotti, in dem dieser seine 
Vorstellung vom Gott der unendlichen Liebe 
kündet, der jeden Menschen als sein Abbild 
einmalig geschaffen und mit besonderen Ga-
ben und Talenten ausgestattet hat. Nach der 
Priesterweihe �998 trat Bruder Klaus ein Jahr 
später das Amt des Klinikseelsorgers an.
Seinen Klinikalltag zu beschreiben, fällt Bru-
der Klaus sichtlich schwer, denn „im Alltag 
ist nichts beständiger als Veränderung“. Na-
türlich geben die Gottesdienstzeiten in den 
drei Krankenhauskapellen (Altes und Neues 
Vincenz und St. Marien-Klinik) einen gewissen 
Rhythmus vor, aber die weiteren Aufgaben 
sind kaum planbar. Seine Gemeinde sind die 
Kranken und deren Angehörige sowie die Mit-
arbeiter der Krankenhäuser. Alle nehmen ihn 
in unterschiedlicher Weise und oft ungeplant 
in Anspruch. In der Silvesternacht kam nach 
dem Gottesdienst ein Anruf aus der Marien-
klinik, die Eltern eines totgeborenen Kindes 
wollten seinen Bestand. Müde kam er gegen 
23:�5 Uhr zurück und ging schlafen, denn am 
nächsten Morgen stand um 9 Uhr wieder der 
Gottesdienst an. „Es ist meine Aufgabe, die 
Menschen zu begleiten, wo sie gerade sind, 
und die Situation mit ihnen auszuhalten“, be-
nennt er die große Herausforderung, die sich 

Porträt Bruder Klaus

aus seiner Berufung ergibt. So ist es für ihn 
immer wieder spannend, wenn er mit seinem 
Gesprächsangebot unangemeldet die Kran-
kenzimmer aufsucht. Da ist es häufig nicht so 
sehr die Krankheit, die die Patienten bedrückt, 
stattdessen finden sie in Bruder Klaus eine An-
laufstelle für vielfältige persönliche Dinge, die 
sie bewegen.
Sein großes Thema, für das er sich mit ganzem 
Herzen seit Jahren einsetzt, ist die Seelsorge 
für verwaiste Eltern, also Eltern, deren Kind 
im Mutterleib oder kurz nach der Geburt ge-
storben ist. Als Antrieb, sich gerade dieser 
Aufgabe zu widmen, nennt Bruder Klaus die 
früher übliche Praxis, dass die totgeborenen 
Kinder in der Pathologie verblieben und nur 
einmal jährlich anonym auf dem Hauptfried-
hof bestattet wurden. In vielen Gesprächen 
mit Eltern wurde ihm klar, wie wichtig es 
gerade hier ist, den Zurückbleibenden einen 
Raum für die Trauer und das Gedenken und 
auch eine Grabstätte zu geben. Und entsetzt 
war er, wie wenig Hilfe gerade trauernde El-
tern von Kliniken, Kirche und Gesellschaft er-
fahren. 200� wirkte Bruder Klaus mit, dass auf 
dem Hauptfriedhof ein Kindergräberfeld aus-
gewiesen wurde. Seit Sommer 2007 moderiert 
er das monatliche Treffen verwaister Eltern 
am Hauptfriedhof. Auf verschiedenen von ihm 
eingerichteten Internet-Seiten (www.schae-
fer-sac.de) informiert er über die Rechte von 
Eltern (www.kindergrab.de, www.stillgeburt.
de), verlinkt zu Seiten, die zu Selbsthilfegrup-
pen und weiteren Informationen führen, und 
sucht Teilnehmer für Fragebogenaktionen, die 
anschließend wissenschaftlich ausgewertet 
werden. Auch steht Bruder Klaus im Forum 
der Internetseite www.nachabtreibung.de für 
Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch 
als Seelsorger zur Verfügung. Ein Angebot für 
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alle trauernden Eltern sind 
die zweimal jährlich stattfin-
denden Trostgottesdienste 
in der Vincentius-Kapelle am 
Palmsonntag und am ersten 
Sonntag nach Allerseelen. 
Für alle Trauernden bietet 
er noch am 26.�2. eine Trost-
Weihnacht an, jeweils um �8 
Uhr. Seine gesamte Erfah-
rung in der Begleitung von 
Trauernden, ob im Klinikall-

tag oder mit Eltern, bündelt er in seinem vor 
kurzem im Pustet-Verlag erschienenen Buch 
„Trösten – aber wie? – Ein Leitfaden zur Be-
gleitung von Trauernden und Kranken“.
Und doch, neben seiner Arbeit ist Bruder Klaus 
gerne mit dem Fahrrad unterwegs, gerne auch 
auf längeren Strecken, so nach Israel und auf 
dem Jakobsweg und er fotografiert gerne und 
bei beidem schöpft er Kraft für seine Arbeit 
und seine selbstgestellte Aufgabe.

Bruder Klaus Schäfer 
– SAC (Foto: privat) 

Aus dem Zoo Karlsruhe
von Dr. Clemens Becker

Die beiden Karlsruher Elefantenkühe „Rani“ 
und „Shanti“ bekamen Ende November 2009 
Gesellschaft aus dem Heidelberger Zoo. Die 
„gewichtigen Damen“ heißen „Ilona“ und 
„Jenny“. Sie wurden an zwei aufeinander fol-
genden Tagen mit einem Tieflader in einem 
Spezialcontainer transportiert, der allein ein 
Gewicht von fünfeinhalb Tonnen hatte. Ein 
Kranfahrzeug hievte die knapp „�0-Tonnen-
Last“ über die Dächer beim Kinderzoo in das 
Elefanten-Außengehege. Danach konnten die 
beiden Dickhäuter von ihren vertrauten Hei-
delberger Elefantenpflegern in die Innenstal-
lungen geführt werden.
Fieberhaft war bis zuletzt im Karlsruher Elefan-
tenhaus gearbeitet worden, um die notwen-
digen Abtrennungen für die beiden zusätz-

lichen Dickhäuter einzubauen. Hierzu wurden 
die in Heidelberg künftig nicht mehr benö-
tigten Stahlgitter und Stahltore abgebaut, 
nach Karlsruhe transportiert und im hinteren 
Bereich der Innenanlage installiert. Somit ste-
hen – zumindest für die Eingewöhnungsphase 
– für alle vier Elefanten Separiermöglichkeiten 
in eigenen Innenboxen zur Verfügung.
In Heidelberg hatte man sich entschlossen, 
im neuen Elefantenhaus zukünftig nur noch 
männliche Elefanten zu halten, um im Rahmen 
des Erhaltungszuchtprogramms Jungbullen 
Zooplätze anbieten zu können. Bei der Suche 
nach einem geeigneten Platz für die beiden äl-
teren Elefantenkühe „Ilona“ und „Jenny“ war 
die Wahl schließlich auf den Karlsruher Zoo 
gefallen. Ausschlaggebend war unter ande-
rem, dass die Karlsruher Elefanten „Rani“ und 
„Shanti“ erfahrene Kühe sind, die vor Jahren 
noch in einer Vierer-Gruppe lebten – damals 
zusammen mit „Nepal“ und „Trulli“. Hinzu 
kam, dass der Karlsruher Revierleiter mit „Ilo-
na“ bereits vertraut war, die er früher im Zoo 
Hannover betreut hatte. Schließlich war die 
geringe Entfernung zwischen Heidelberg und 
Karlsruhe eine zusätzliche Entscheidungshilfe, 
da der Transport leichter zu organisieren war.
Um die ersten Tage und Wochen für alle vier 
Elefanten möglichst stressfrei ablaufen zu las-
sen, wurden die Heidelberger Elefantenpfle-
ger „engagiert“, um im Team zusätzlich mit-
zuarbeiten. Den „Neuen“ sollte in Karlsruhe 
Zeit gegeben werden, sich an ihr Zuhause in 
der Fächerstadt und an ihre künftigen „Mit-
bewohnerinnen“ zu gewöhnen. Gespannt 
verfolgten viele Besucherinnen und Besucher 
vor Ort das Miteinander der Tiere sowie das 
„Festlegen“ einer neuen Rangordnung. Schon 
nach wenigen Tagen zeichnete sich ab, dass 
künftig „Jenny“ die „Nummer �“ sein wird, 
die mit 26 Jahren weitaus jüngste Elefanten-
kuh im Quartett.

So, wie fast in jeder Stadt zu Beginn eines neu-
en Jahres die Geburt des ersten „Menschen-
kindes“ verkündet wird, das dann zusammen 

Aus dem Zoo Karlsruhe
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Unser qualifiziertes und engagiertes Pflegeteam bietet 
Ihnen vorbildliche Betreuung in Ihrem gewohnten 
Umfeld, um so oftmals einen Umzug ins Pflegeheim zu 
vermeiden. Wir helfen Ihnen bei der:

Grundpflege:
• der Körperpflege
• beim Aufstehen und Zubettgehen
• beim Ankleiden

Medizinische Behandlungspflege:
• Medikamentengabe und -kontrolle
• Verbandswechsel
• Anziehen von Kompressionsstrümpfen
• Injektionen, Katheterpflege etc.

Haushaltshilfe und Familienpflege: 
• Fortführung des Haushalts 
• Kinderbetreuung von 0 bis 12 Jahren 
• Hausaufgabenbetreuung

Pflegeberatung und -schulung bei Ihnen zuhause

Ihr Ansprechpartner in der Südweststadt ist
Schwester Gaby Kempf-Bruttel

Mit uns planen Sie den Weg, der Ihnen rundum  
Sicherheit und eine kontinuierliche Pflege gewährleistet.

Hirschstraße 73
76137 Karlsruhe

Tel. 0721-981660
Fax 0721-9816666

akdpflegedienst@web.de . www.akd-karlsruhe.de

AKD * Ambulanter Kranken-
 pflegedienst GmbH

blattmann

Nebeniusstraße 10 . Telefon 0721 30867 . Fax 0721 387832

Fußbodenbeläge • Tapeten • Farben • Teppichböden
• Maßteppiche • PVC-Beläge • Linoleum • Kork 

• Fertigparkett und Laminat • Gardinen- und 
Sonnenschutz • Verkauf, Liefer- und Verlegedienst

• Näh- und Dekorationsservice

inhaber: thomas arnold

Ihr Fachgeschäft seit über 65 Jahren

mit seinen Eltern in einem Klinikzim-
mer fotografiert wird, konnte zum 
Jahresanfang aus dem Zoo über eine 
außergewöhnliche Geburt berichtet 
werden:  Am 3. Januar brachte die 
erfahrene Giraffenmutter „Alice“ 
im hohen Alter von 22 Jahren ihr 
achtes Kind im Giraffenhaus wohl-
behalten „auf die Welt“.
Um die Mittagszeit – so wie auch 
vor �½ Jahren bei der Geburt von 
„Wahia“ – bemerkten die Tierpfle-
ger Anzeichen für eine nahende 
Geburt, die erwartet worden war. Das Giraf-
fenhaus war geschlossen worden, um genü-
gend Ruhe für das bevorstehende Ereignis in 
der mittleren Stallbox zu gewährleisten. Diese 
„Kinderstube“ war schon lange zuvor mit ei-
ner dicken Strohmatte eingerichtet worden, 
um das Herunterfallen des Jungen aus ca. 
zwei Metern Höhe abzupolstern, da Giraffen 
ihre Jungen im Stehen gebären. Um �3.00 
Uhr setzte dann die Wehentätigkeit ein. Die 
Geburt verlief völlig komplikationslos. Schon 
knapp drei Stunden später stand die männ-
liche Netzgiraffe, die „Yera“ – der südafrika-
nische Ausdruck für „Krieger“ – genannt wird, 
sicher auf ihren langen Beinchen und hatte die 
Milchquelle der Mutter entdeckt.

Die Junggiraffen „Wa-
hia“ (siebtes Kind von 
Alice) und die vierjäh-
rige „Nike“ aus dem 
Kölner Zoo zeigten 
in der benachbarten 
Stallung sofort großes 
Interesse an „Yera“ 
und nahmen durch 
das Gitter häufig Kon-
takt zu ihm auf. Vater 
„Max“ verstarb im 
vergangenen Septem-
ber an einem Nieren-

versagen; „Yera“ ist das siebte Jungtier, das 
er im Karlsruher Giraffenhaus gezeugt hatte. 
Für die Fortführung der Giraffenzucht wird 

Foto: Zoo Karlsruhe

Aus dem Zoo Karlsruhe
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im Frühjahr ein Jungbulle aus England in die 
Fächerstadt reisen. Sobald es die Witterungs-
verhältnisse zulassen, wird „Yera“ unter Be-
gleitung der Mutter auch das Außengehege 
kennen lernen können. 

Die Polizei informiert · Aus den Schulen

Aus dem 
Goethe-Gymnasium

Klasse 10 an der 
Scoil Phobail Mhic Dara in Carna
Anfang Dezember war eine Gruppe aus der 
Klasse �0b in Carna/Irland auf einem Aus-
tausch, wo wir bei den gastfreundlichen Iren 
sehr gut aufgenommen wurden. Interessant, 
dass die Schule in Irland ganz anders als bei uns 
abläuft. Dort geht man acht Jahre zur Grund-
schule und danach noch einmal sechs Jahre zur 
Secondary School. Eine neue Erfahrung war, 
dass sich jeden Morgen alle Schüler zu einer 
Versammlung treffen. Die stellvertretende Di-
rektorin begrüßt die irischen SchülerInnen und 
gibt Informationen den Tag betreffend weiter 
– natürlich alles in irischer Sprache, was völlig 
anders als Englisch ist. Carna befindet sich in 
einer sogenannten Gaeltacht. Deshalb ist Irisch 
die Verkehrssprache – alle sprechen aber auch 
Englisch. Ein Teil unserer Gruppe hatte sogar 
die Möglichkeit, etwas Irisch bei unserer Aus-
tauschlehrerin Mrs Coyne zu lernen.

Da die Schule in Carna mit nur �40 Schüle-
rInnen klein ist, fiel die Schulführung kurz aus. 
Ein besonderes irisches Schulfach ist Wood-
work, sozusagen „Holzarbeit“. Die Schüler 
stellen dort aus Holz Stühle, Schränke und 
Ähnliches her, lernen aber gleichzeitig auch, 
wie ein Baum wächst und wie unterschied-
lich die Strukturen der Hölzer verschiedener 

GYMNASIUM
KARLSRUHE

Goethe

GYMNASIUM
KARLSRUHE

Goethe

Aufregende Tage in Irland (Foto: Goethe-Gymnasium)

Die Polizei informiert
Karlsruhe-Südweststadt

(rg) Weiterhin viel Arbeit hat die beim Be-
zirksdienst des Polizeireviers Südweststadt 
angesiedelte Ermittlungsgruppe Mascara, die 
für den gewerblichen Ladendiebstahl zustän-
dig ist. Mitte Oktober konnten die Beamten 
Diebesgut im Wert von rund 3000 Euro bei 
der Wohnungsnachschau einer Ladendiebin 
sicherstellen, die am Freitagvormittag gegen 
�� Uhr mit ihrem Tatgenossen von einem La-
dendetektiv in einem Modehaus in der öst-
lichen Kaiserstraße auf frischer Tat ertappt 
worden war. Das Duo war bereits am 2. Okto-
ber aufgefallen, als es im selben Haus Waren 
im Wert von �00 Euro entwendet hatte und 
flüchten konnte. Die geständige 32-Jährige 
räumte ein, über Wochen hinweg Diebes-
touren in Discountern, Modegeschäften und 
Drogerien unternommen zu haben. Ihr 37 
Jahre alter Begleiter sei ein Verwandter und 
nur an zwei Tagen beteiligt gewesen. Gegen 
die beiden Beschuldigten wird Anzeige we-
gen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls vor-
gelegt. Derzeit sind die Beamten noch damit 
beschäftigt, das umfangreiche Diebesgut den 
geschädigten Firmen zuzuordnen.
Auf das Angebot des Polizeipräsidiums Karls-
ruhe hinsichtlich der Durchführung von Prä-
ventionsveranstaltungen bei Händlern und 
ihren Beschäftigten wird in diesem Zusam-
menhang nochmals hingewiesen. Kontakt 
über: Rolf Geckle, Tel. 072� 939-4420.



��

Aus den Schulen

76133 Karlsruhe
Leopoldstraße 31

Tel. 0721/ 23179
Fax 0721/21377
info@rolladen-strecker.de

über
45 Jahre
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rolladen strecker
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NUR !
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Aus der Carl-Engler-Schule

Weihnachtsbazar der Carl-Engler-Schule 
bringt einen Erlös von 1000 Euro für die 
Unterstützung des 24-Stunden-Laufs
(ssw) Am Dienstag, den 22. Dezember 2009, 
fand wieder der traditionelle Weihnachtsba-
zar der Carl-Engler-Schule statt, zu dem alle 
Klassen ihren Beitrag leisteten: Nach dem ge-
meinsam gestalteten Gottesdienst warteten 
in den Klassenräumen verschiedene Stände 
und Aktivitäten, darunter natürlich allerlei 
Gaumenfreuden. In anderen Zimmern wur-
den Chemieexperimente, spanische Märchen, 
interaktive Spiele, Tombola und Dosenwer-
fen angeboten. Im Foyer fand eine Verstei-
gerung von Fundstücken, Geschenken und 
Kuriositäten statt, es gab Verkaufsstände für 
Fair-Trade-Artikel und Unicef-Produkte. Zu-
dem fiel der Startschuss zur Teilnahme der 
Schule an der bundesweiten Aktion „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Nach 
dem großen Erfolg der Blutspende-Aktionen 
im September 2008 und Oktober 2009 wurde 
durch die Projektgruppe „Knochenmarkspen-
de“ der SMV der Carl-Engler-Schule und das 
Deutsche Rote Kreuz erneut eine Blutspende- 
und Knochenmarktypisierungsaktion durch-
geführt, die sich guten Zulaufs erfreute.

Sehr angenehm zeigten sich die vielen Mög-
lichkeiten zu Gesprächen, die im hektischen 
Schulalltag nicht geführt werden können, 
und die schöne Gelegenheit, sich außerhalb 
des Unterrichts auszutauschen. Viele ehema-
lige Schüler und Lehrer besuchten an diesem 
Tag ihre einstige Wirkungsstätte und sorgen 
somit für Durchgängigkeit und Rückmel-

Baumarten sind. Wir haben in einer Doppel-
stunde Woodwork Briefhalter gebaut, die wir 
als Souvenirs mit nach Deutschland nahmen. 
Danach ging der Unterricht normal weiter. Da 
die Scoil Phobail Mhic Dara eine Gesamtschule 
ist, werden die Klassen in eine leistungsstarke 
und eine leistungsschwächere Gruppe aufge-
teilt. Viel Spaß hat auch das Fach „Kochen“ 
gemacht, an dem wir an einem anderen Tag 
teilnahmen. Wir haben ein typisch irisches Ge-
richt gekocht – Irish Stew, einen Eintopf mit 
verschiedenen Gemüse- und Fleischsorten. Am 
Wochenende sahen wir uns die Umgebung von 
Carna, das ein kleines Dörfchen am Meer ist, 
an. Darüberhinaus war während unseres Auf-
enthalts noch Zeit für Shoppen, Eislaufen und 
einen Kinobesuch in Galway. Auch eine Tour in 
den Nationalpark Connemara stand auf dem 
Programm. Wir haben uns die Kylemore Ab-
bey angeschaut und hatten in der Hauptstadt 
Connemaras, in Clifden, etwas Freizeit.
Der Höhepunkt unserer Reise aber war der 
gemeinsam mit den irischen Schülern vorbe-
reitete Weihnachtsmarkt, denn wir sollten un-
sere deutsche Kultur nach Irland bringen. Der 
Abend war sehr schön, überall roch es nach 
Weihnachten, nach Zimt und Punsch. Es wur-
den Lebkuchen und Plätzchen verkauft, eine 
irische Schulband spielte typisch irische  Musik 
und wir sangen deutsche und englische Weih-
nachtslieder.
Nach einer Woche gelungenen Austausches 
fiel uns der Abschied von unseren irischen 
Freunden schwer, weil wir sie alle in so kurzer 
Zeit ins Herz geschlossen und viel Spaß mit ih-
nen hatten. Gerade deshalb freuen sich alle 
auf ihren Besuch in Karlsruhe im März.
Nach einem Bericht von Selina Grusemann 
und Johanna Johe (Goethe-Gymnasium, Klas-
se �0b)
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Aus der Südendschule

TECHNOlino begeistert Kinder 
für Naturwissenschaft und Technik
(pr) Jeden Mittwoch freuen sich die Schüle-
rinnen und Schüler der ersten Klasse der Süd-
endschule Karlsruhe auf ihre Forscherecke 
mit den Materialien von TECHNOlino, um in-
teressante Experimente durchzuführen. Spie-
lerisch erforschen die wissbegierigen Kinder, 
welche Stoffe Strom leiten, welche Materi-
alien von Magneten angezogen werden, wel-
che Dinge schwimmen und wie heiß oder wie 
schwer bestimmte Gegenstände sind. TECH-

NOlino wird vom Bildungsträger „BBQ“ 
Berufliche Bildung gGmbH praktisch 
umgesetzt: Zum Angebot TECHNOlino 
gehört eine Vielfalt an Forscherma-
terialien, Fortbildungen für das Fach-
personal und die Prozessbegleitung 
während des gesamten Projekts. Ein 
weitere Vorteil ist die enge Vernetzung 
von Kindertagesstätten, Schulen und 
Bildungspartnerschaften mit Unterneh-
men, die sich aus der Zusammenarbeit 
ergibt. „Unsere Kinder sind unsere Zu-
kunft – und technikbegeisterte Kinder 

sind die Zukunft unserer Wirtschaft“, weiß 
Götz Berling, Geschäftsführer der Bezirks-
gruppe Karlsruhe des Arbeitgeberverbandes 
Südwestmetall. „Deshalb wollen wir mit dem 
Projekt TECHNOlino Kindergärten und Schu-
len dabei unterstützen, unsere Kinder früh-
zeitig für naturwissenschaftliche Phänomene 
zu begeistern.“  Die Lehrerin Nicole Hägele, 
die die neue TECHNOlino Experimentier AG 
der Südendschule leitet, und der Schulleiter 
der Südendschule Rainer Daubenberger ha-
ben das Potenzial von TECHNOlino als sinn-
volle Ergänzung der bestehenden Lehrpläne 
erkannt, in denen das Thema Technik oft nur 
gestreift und nur ansatzweise behandelt wer-
den kann. Rainer Daubenberger sagt: „Lei-
der stehen den Schulen oft zu wenig Mittel 
zur Verfügung, den enormen Wissensdrang 
unserer Schüler adäquat zu befriedigen. Ins-
besondere die Möglichkeit, selbst etwas aus-
zuprobieren, um dann zum „richtigen Ergeb-
nis“ zu kommen, lässt sich im Regelunterricht 
der Grundschule nur selten realisieren. Mit 
TECHNOlino steht uns nun aber eine hervor-
ragende Plattform zur Verfügung, die Kinder 
regelmäßig durch verschiedene Angebote 
für Naturwissenschaft und Technik zu begeis-
tern.“ Kindertagesstätten und Schulen, die 
sich für das Projekt TECHNOlino interessie-
ren, wenden sich an Frau Sabine Endreß vom 
gemeinnützigen Bildungsträger BBQ (Beruf, 
Bildung, Qualifikation) unter 072� 62687-�� 
oder sendress@bbq-online.de.

Aus den Schulen

dungen. Der gesamte Erlös, den die SMV der 
Carl-Engler-Schule durch den Weihnachtsba-
zar erzielt, wird schon seit Jahren an sozi-
ale und karitative Einrichtungen gespendet. 
Dieses Jahr geht die Spende an den „24-Stun-
den-Lauf für Kinderrechte“, der Gelder für 
Projekte zur Stärkung der Rechte von Kindern 
und Jugendlichen in Karlsruhe sammelt. Die 
Carl-Engler-Schule tritt im Juni 20�0 bei die-
ser Kampagne als zweifacher Titelverteidiger 
in sportlicher Hinsicht an und freut sich sehr, 
dieses Mal nun auch in der Spenden-Rangliste 
weiter vorzurücken.

Gute Stimmung und guter Besuch beim Weihnachtsbazar 
(Foto: Carl-Engler-Schule)
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Seelsorgeeinheit 
Karlsruhe Alb-Südwest

Patrozinium mit Konzert in St. Elisabeth
(ab) Am Vorabend des Patroziniums, am 2�. 
November 2009, wurde in der voll besetz-
ten Kirche St. Elisabeth ein festliches Kon-
zert dargeboten. Der Alb-Südwest-Chor, der 
Chor der Katholischen Hochschulgemeinde, 
das Kammerorchester Weiherfeld unter der 
Leitung von Gertrud Leitgeb und die Solis-

ten Myriam Dewald, Felicitas Brunke, Nando 
Zickgraf und Georg Lickleder gestalteten un-
ter der Gesamtleitung von Ralph Hammer ein 
anspruchsvolles Programm. Nach den Begrü-
ßungsworten des Pfarrgemeinderatsvorsit-
zenden, Herrn Dr. Becker, spielte der Organist 
Ralph Hammer Präludium und Fuge in Es-Dur 
von Johann Sebastian Bach. Danach sang der 
Gesamtchor a capella die Motette „Jauchzet 
dem Herrn“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. 
Es folgte das Hauptwerk des Abends, die Mis-
sa Cellensis in C-Dur von Joseph Haydn, auch 
bekannt als Mariazeller Messe. Ralph Ham-
mer interpretierte mit den Chören, den So-
listen und dem Orchester die jubelnden und 
flehenden, dankenden und bittenden Passa-
gen der Messe überzeugend und eindrucks-
voll. Den Abschluss bildete die Choralkantate 
„Verleih uns Frieden“ von Felix Mendelssohn 

Bartholdy. Mit begeistertem Applaus dankten 
die Besucher den Ausführenden.

Am Sonntag, 22. November, wurden im Got-
tesdienst, den Herr Pfarrer Ehret, Herr Pfarrer 
Krieg und Herr Pfarrer Barth zelebrierten, das 
Patrozinium und gleichzeitig das Fest Christ-
könig gefeiert. Der Gottesdienst wurde noch 
einmal mit der Missa Cellensis festlich gestal-
tet. Im Anschluss daran waren alle Mitwir-
kenden und die ganze Gemeinde zu einem 
Empfang im Hermann-Jung-Haus eingeladen. 
Dort wurde Marga Zimmer nach 25-jährigem 

Dienst als Mesnerin ge-
ehrt und verabschiedet.  
Clemens Becker, Pfarrer 
Eugen Barth und Pfarrer 
Thomas Ehret dankten ihr 
für ihren unermüdlichen 
Einsatz für die Kirche St. 
Elisabeth und überreichten 
ihr eine in der Karlsruher 
Majolika-Manufaktur ge-
fertigte Marienstatue und 
eine Kerze des Mesnerver-
bandes der Diözese.

Partnerschaft mit Peru – Bau einer 
Kinderkrippe im Armutsviertel von Ilo
(pr) Seit November rufen wir im Perukreis 
dazu auf, mit dem Kauf von Bausteinen und 
mit Spenden zum Bau einer Kinderkrippe im 
Armenviertel Pampa Inalambrica von Ilo bei-
zutragen. Die Resonanz ist überwältigend! In 
den zurückliegenden zwei Monaten haben 
viele aus Nah und Fern Bausteine erworben 
oder mit Spenden zum Gelingen des Projekts 
beigetragen. Zusammen mit einem 3.000-
Euro-Zuschuss der Partnerschaftsbörse Dritte  
Welt sind nun schon über �0.000 Euro zusam-

Das festliche Konzert (Foto: Sigrid Eder)

Ab dem 8.02.2010 können Sie  

dieses Bürgerheft und zehn weitere  

wieder im Internet unter  

www.ka-news.de/buergerhefte
als PDF abrufen.

Aus den Kirchen
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Städtische Galerie

„Adolph Schroedter. Humor und Poesie 
im Biedermeier“ bis zum 12. April 2010
(pr) Unter dem Titel „Adolph Schroedter. Hu-
mor und Poesie im Biedermeier“ stellt die 

Städtische Galerie einen Künstler vor, der im 
�9. Jahrhundert nicht nur zu den führenden 
Vertretern der Genremalerei in Deutschland 
zählte, sondern aufgrund seiner politischen 
Grafiken zur Revolution von �848/49 auch als 
herausragender Wegbereiter der Gattung Co-
mic gilt. �805 in Schwedt/Oder geboren, wur-
de Adolph Schroedter nach Stationen in Ber-
lin, Düsseldorf und Frankfurt am Main �859 
auf eine Professur für Ornamentik und Frei-
handzeichnen am Karlsruher Polytechnikum 
berufen. In der Fächerstadt standen er und 
seine Frau Alwine, eine anerkannte Blumen-
malerin, schon bald nach ihrer Übersiedlung 
im Mittelpunkt des hiesigen Künstlerkreises, 
zu dem auch berühmte Komponisten und 
Dichter wie Johannes Brahms oder Josef Victor 
von Scheffel gehörten. Die Ausstellung ist die 
erste Retrospektive seit �905: Mit etwa �50 Ex-
ponaten, darunter zahlreichen Leihgaben aus 
bedeutenden deutschen Museen, vermittelt 
sie einen repräsentativen Querschnitt durch 
die malerischen und grafischen Arbeiten des 
�875 in Karlsruhe verstorbenen Künstlers.

So wird mit dieser Präsentation ein span-
nendes Kapitel der Karlsruher Kunstgeschich-
te aufgeschlagen, das lange Zeit wenig Be-
achtung fand. Ausgangspunkt hierfür ist die 
„Schenkung Otto und Carrie Schroedter“, die 
der Stadt Karlsruhe im Februar 2003 über-
eignet wurde. Sie umfasst mehr als hundert 
Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafiken 
von Adolph Schroedter aus allen seinen Schaf-
fensphasen, außerdem Arbeiten seiner Frau 
Alwine auf Papier. Was sich zunächst als Ver-
pflichtung darstellte – im Schenkungsvertrag 
wurde festgelegt, dass die Kunstwerke in den 
nachfolgenden Jahren öffentlich präsentiert 
und in einem begleitenden Katalog doku-
mentiert werden sollten – erwies sich bald als 
willkommene Gelegenheit, ein überraschend 
facettenreiches künstlerisches Gesamtwerk 
vorzustellen und die Aufmerksamkeit zu-
gleich auf eine besonders lebendige Phase des 
Kulturlebens in Karlsruhe zu lenken.

mengekommen. Herzlichen Dank allen Spen-
derinnen und Spendern von kleineren und 
größeren Beträgen, z. B. auch der Frauenge-
meinschaft, dem Bastelkreis sowie dem Freun-
deskreis von St. Elisabeth oder der Olympia-
Apotheke am Kolpingplatz. Überwältigend 
sind auch die Reaktionen von vielen aus un-
serer Partnergemeinde San Martin de Porres, 
die sich bei uns im fernen Karlsruhe bedanken: 
Padre Ciro und der dortige Partnerschaftskreis 
schickten uns Weihnachtsgrüße und wünschen 
uns ein gesegnetes Jahr 20�0. Mit dem (sym-
bolischen) Erwerb von Bausteinen für 20, 50 
oder �00 Pflastersteine (mit Button) helfen Sie 
mit, das 45.000-Euro-Projekt zu finanzieren – 
ebenso durch Ihre Spende. Wir bedanken uns 
zusätzlich mit einer Urkunde bei Ihnen. Wir 
stellen uns der großen Aufgabe und Heraus-
forderung gerne, benötigen hierzu aber Ihre 
Unterstützung! Jeder Euro hilft, jeder Euro ist 
uns wichtig! Helfen auch Sie mit, diesen Traum 
Wirklichkeit werden zu lassen! (Konto der Ge-
meinde St. Elisabeth bei der Sparkasse Karlsru-
he, Konto-Nr.: 9 040 585, BLZ: 66050�0�, Stich-
wort: Kinderkrippe Peru). Infos unter Tel.: 072� 
8�2836 oder E-Mail clebecker@web.de. Da der 
Rücklauf der Adresszettel aus den Peru-Bau-
stein-Flyern nicht funktioniert und meistens 
mit Banküberweisung eingezahlt wird, bitten 
wir alle Bausteinkäufer und Spender, sich im 
Vorraum der Elisabeth-Kirche einen/mehre-
re Bausteine auszusuchen und mitzunehmen 
bzw. uns zu verständigen: Wir organisieren die 
Auslieferung an Sie.

Ihr Perukreis St. Elisabeth

Kunst und Kultur
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Südwest
Apotheke

Messungen von 
Blutdruck, 
Blutzucker 
und Cholesterin

Lieferservice-Hotline: Fon 0721 356253 · Fax 0721 9375459

Wir bringen 

„Gesundheit“ 
zu 

Ihnen nach Hause.

Leopold Haschek · Karlstraße 46b · Karlsruhe (Karlstor)

Bücherecke

Erfolglose Suche nach einer Leiche 
(red) Maren Mainhardt wohnt gerade zur 
Untermiete bei Nadia, einer Fotografin – und 
entdeckt dort zufällig das Foto einer blut-
überströmten Leiche. Von Maren zur Rede 
gestellt, berichtet Nadia von der grausigen 
Szene, die sie Jahre zuvor aufgenommen 
hat, sich damit aber vor lauter Angst nie bei 
der Polizei gemeldet hat. Maren beginnt zu 
recherchieren, ob denn jemand als vermisst 
gemeldet ist. Die Spurensuche führt sie in 
die Welt der polnischen Gastarbeiter bei der 
Spargelernte und außerdem erinnert sie sich 
an einen abgelehnten Auftrag vor Jahren. Eva 
Klinglers neuer Krimi „Weißgold“ wirkt, da 
ohne Leiche, doch stark konstruiert, die Span-
nung hält sich nur mühsam, das Ende kommt 
abrupt. Umso liebenswerter gestaltet sie die 
Rahmenhandlung, Marens Suche nach einer 
neuen Wohnung und der Kontakt mit den 
Bekannten und besonders ihrem Exfreund. 
Ein Buch, das trotzdem seine Leser finden 
wird, denn entspannend ist es allemal.
Eva Klingler: Weißgold – ein badischer Krimi, 
G. Braun Buchverlag, Karlsruhe 2009, 288 Sei-
ten, 9,90 Euro 

Der Wildpark lebt
(red) „Das Wildparkstadion gehört zum  
UNESCO-Weltkulturerbe“, meint KSC-Fan Hel-

mut Klahr aus der Südweststadt und für ihn 
und alle anderen Fans ist das Buch „Im Wild-
park“ gemacht. Das Buch setzt dem zwischen 
�953 und �955 aus Trümmerschutt mitten im 
Hardtwald gebauten Stadion ein würdiges 
Denkmal. Den �55 Schwarz-Weiß- und Farb-
fotos sieht man an, dass sie von eingeschwo-
renen Fans gemacht wurden. Wie sonst hät-
ten die Fotografen Christian Pfefferle, Jens 
Fischer und Matthias Dreißigacker all diese 
Motive finden können! Die Bilder leben und 
fangen die Atmosphäre rund um die Heim-
spiele des KSC bestens ein. Diese sind the-
matisch gelungen in vor, während und nach 
dem Spiel gegliedert. Sie zeigen aber auch die 
Schattenseiten, die ungenügenden sanitären 
Bedingungen, die alt gewordene bauliche 
Substanz. Hier wird nicht sportliche Geschich-
te dokumentiert, hier geht es um die Fans, die 
Helfer und die Spieler, die alle dafür sorgen, 
dass jedes Heimspiel ein Erlebnis wird. Weni-
ge, aber sehr einfühlsame Texte und eine kur-
ze Geschichte des Wildparkstadions runden 
diesen faszinierenden Bildband ab.
Christian Pfefferle, Jens Fischer, Matthias Drei-
ßigacker: Im Wildpark, Karlsruhe 2009, Verlag 
Block Eins, 21 Euro 

Bücherecke
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Beitrittserklärung

Bürgerverein der Südweststadt e. V.
Vorholzstraße 2�, 76�37 Karlsruhe, Fon 072� 357777

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Bürgerverein der Südweststadt e. V., von meinem Konto den von 
mir/uns zu zahlenden jährlichen Vereinsbeitrag auf das Konto 9 204 942 (BLZ 660 50� 0�) bei 
der Sparkasse Karlsruhe abzubuchen.

Name, Vorname

Geboren am Beruf

Name, Vorname (Partner)

Geboren am Beruf 

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon Fax E-Mail

 Mein/Unser Name darf anlässlich meines/unseres Beitritts und zu runden Geburtstagen  
 im Bürgervereinsheft genannt werden.

Datum Unterschrift Unterschrift (Partner)

Bank BLZ

Kontoinhaber Kto.-Nr.

Karlsruhe, den Unterschrift (Kontoinhaber)

 Ich überweise den Betrag. Ich erteile eine Einzugsermächtigung.

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit trete ich dem Bürgerverein der Südweststadt e. V. als Mitglied bei. Ich verpflichte  
mich, einen Jahresbeitrag nach freier Einschätzung von  , mindestens jedoch 5  für 
Einzelpersonen und 7  für Familien und Firmen zu bezahlen.

 

Spitzweg-Apotheke am St. Vincenz
Kompetenz · Service · Engagement

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 830-1300

und 1500-1830 Uhr und Samstag 900-1300 Uhr
Südendstraße 29 · 76137 Karlsruhe · 
Telefon (07 21) 81 81 45 · Fax (07 21) 81 98 96 00
E-Mail Info@DieSpitzwegApotheke.de · www.DieSpitzwegApotheke.de
Haltestellen Tram 4, 6 „Kolpingplatz“ · Tram 2 „ZKM“ · Bus 55 „Südendschule“

GOLDANKAUF
Edelmetallhandel Stork
Ebertstr. 16A - 76137 Karlsruhe
Kreuzung Karl-/Ebertstraße

Ankauf von Schmuck, Gold,
Silber, Barren, Münzen,

Zahngold (auch m. Zähnen)
und Antikem

Der Vergleich lohnt

Mo.-Do. 10 - 18 h, Fr. 14 - 18 h
Tel. 07 21/464 60 61




