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Die Blaue Tonne ist die Schlaue Tonne. Und schlau ist,
wer mitmacht, denn die Super-Sammler der Vereine
und Kirchen tun etwas für ihre Kasse. Sehr viele
Vereine machen schon mit. Wann sind Sie dabei –
oder – wann seid ihr dabei?
Sollte die städtische Zusatztonne
ab 2015 kommen, wird sich die
ﬁnanzielle Situation der Vereine
nachhaltig verschlechtern! Es wird
für das ehrenamtliche Sammeln
kaum etwas übrig bleiben!
Also, liebe Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Karlsruhe:
Jetzt mit KÜHL sammeln
und den Kooperationsverein unterstützen.
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Kühl Entsorgung & Recycling Südwest GmbH
Zeppelinstr. 6 · 76185 Karlsruhe
Tel. 0800/40 200 40 · Fax 0721/952 49 26

www.blauetonne-schlauetonne.de

ALTPAPIERSAMMLUNG FÜR DIE JUGENDFÖRDERUNG!
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
endlich ist es da, das
neue Jahr. Weshalb haben wir alle so sehr darauf gewartet? Wieso
haben viele eine ganze Menge Geld „verknallt“, um das neue
Jahr zu begrüßen? War
Foto: privat
das alte Jahr denn gar
so schlecht? Was bringt uns das Jahr 2014?
Fragen über Fragen. Beantworten muss
diese Fragen wohl jeder für sich selbst.
Und da ist noch die Sache mit den guten
Vorsätzen! Viele hoffen, dass ihre gefassten Vorsätze die ersten Wochen überstehen mögen. Andere sind eisern und
halten durch, egal wie. Ich selbst habe
einen einzigen Vorsatz gefasst: Ich werde
versuchen, mich nicht so sehr über Dinge zu ärgern, die ich nicht ändern kann.
Ärgern werde ich mich jedoch auch in
diesem Jahr über alles, was eigentlich zu
ändern geht! Diesen Gedanken halte ich
für gar nicht so schlecht. Vor allem aber
ist er an der Gegenwart orientiert und in
die Zukunft gerichtet. Und die Zukunft ist
das, was uns im Bürgerverein und Sie alle
im Stadtteil über den Augenblick hinaus
bewegt. Gehen wir also in das Jahr 2014
mit Zuversicht, Mut und einer guten Portion Humor, denn zu lachen hat man ja
ohnehin oft zu wenig!
Herzlichst
Ihr Jürgen Sickinger

Erscheinungsweise: 6 x jährlich in den Monaten
Februar, März, Juni, Juli, Oktober und November
Verteilte Auflage: 11.250 Exemplare
Redaktionsschluss „Die Südweststadt“:
3. März 2014 für Heft 2/2014

www.buergerhefte.de
wissen, was im Stadtteil los ist.
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Aus dem Leben
des Bürgervereins
Saubere Stadt?
(js) In der Vergangenheit strebte die
Stadt Karlsruhe immer mal wieder nach
Höherem – sprich nach Hauptstadtwürden. Kulturhauptstadt – Flop. Fahrradhauptstadt – noch kein Flop, aber viele
Ungereimtheiten, verbunden mit teils erheblichen Nachteilen für andere Verkehrsteilnehmer. Wie wäre es, wenn statt wenig realistischer endlich mal erreichbare
Ziele angestrebt werden würden? Das ist
dann möglicherweise nicht mit Hauptstadtwürden verbunden, aber dafür nicht
weniger werbewirksam. Der einfache,
aber mehr als einladende Titel könnte
„Saubere Stadt“ lauten. Und dafür müsste
eigentlich nicht mehr Geld aufgewendet
werden, als heute ohnehin schon notwendigerweise ausgegeben werden muss. Die
einfache Lösung lautet: Ein jeder kehre vor
seiner Tür! Das hat zwar das Geschmäckle von „schwäbischer Kehrwoche“, ist
aber, da ohne Zwang durchgeführt, eine

Schmutz - wohin man blickt (Fotos: Sickinger)

durchaus badisch-liberale Angelegenheit.
Sicher fragen Sie sich, wie ausgerechnet
Ihr Bürgerverein auf diese sicher nicht
neue Idee kommt? Gehen Sie doch mal
mit offenen Augen durch unseren Stadtteil. Aber nicht nur bei uns, nein, in der
ganzen Stadt kommen Sie dann in etwa
zum gleichen Ergebnis: Dreck, Abfall,
Flaschen, Kippen, gebrauchte Windeln,
Hundekot. Eine ganz besondere Stellung
nimmt dabei ein Teil Hausmüll ein. Der
liegt nicht notwendigerweise auf Straßen
und Plätzen. Den entsorgen spezielle Zeitgenossen ordentlich in öffentlichen Abfallbehältern, wo er letztlich aber nichts
zu suchen hat! Spätestens an dieser Stelle wird der Ruf nach der Stadtreinigung
laut. Aber mal ehrlich, welche Stadt ist
denn überhaupt in der Lage, ungezogenen und rücksichtslosen Zeitgenossen
stets und ständig hinterherzuräumen und
zu fegen? Keine! Denken Sie nur mal an
die Silvesterknallerei! Wie viel Geld wurde da ausgegeben, um anderntags unsere
Stadt in eine fast ﬂächendeckende Müllhalde zu verwandeln? Einen Besen und
eine Schaufel hat wohl auch der zu Hause,

Die Südweststadt
|3
KLARE SACHE!
KLARE SACHE!

FENSTER,
FENSTER,
TÜREN,
TÜREN,
GLASTECHNIK
GLASTECHNIK
SAND
VONVON
SAND

Kunst

Kinder Schule
Kultur

Kompetente
Beratung,
Kompetente
Beratung,
Produktion
eigeneeigene
Produktion
und und
Reparatur
in bester
Reparatur
in bester
QualitätQualität

Programm Januar bis Juli 2014

Glaserei
& Co. GmbH
Glaserei
Sand &Sand
Co. GmbH
Tel.:–0721
40 01 50
Tel.: 0721
9 40–019 50
www.sand-glas.de
www.sand-glas.de

Viel Spaß!

Museum Ettlingen im Schloss
Mi–So 11–18 Uhr
07243/101-273 · www.museum-ettlingen.de
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76135 Karlsruhe
Breite Str. 155

Kundendienst
Mo-Fr 7-20 Uhr
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der Geld genug zum Verballern hat. Was
also bleibt, ist zweierlei: Zum einen sollten
die Grundstücks- bzw. Hauseigentümer
verstärkt darauf achten, dass in ihrem Zuständigkeitsbereich regelmäßig die Gehwege, Vorgartenstreifen usw. von Unrat
befreit und gefegt werden. Der Hinweis
auf die entsprechende Polizeiverordnung
wäre hier zwar angebracht, hätte aber
wieder etwas von „Kehrwoche“ (siehe
oben). Zum anderen sollte man den Dreck
auch tatsächlich beseitigen und nicht mit
mehr oder weniger großem Schwung –
oder auch mal ganz verschämt – über die
Bordstein- oder Parkstreifenkante in den
Zuständigkeitsbereich der Stadtreinigung
verfrachten! Davon sind selbst einige Firmen und sogar Reinigungsunternehmen
nicht ganz freizusprechen! Und in den
seltenen Fällen, in denen Parkstreifen mal
frei von Autos sind, würden sich Anwohner, Besucher und vielleicht sogar das Amt
für Abfallwirtschaft darüber freuen, wenn
man auch dort mal so etwas wie „Amtshilfe“ leistet und zusätzlich für mehr Sauberkeit sorgt! Was in jedem Dorf möglich
ist, sollte doch auch in unserem Stadtteil
möglich sein. „Unser Dorf soll schöner
werden“ lautet das Motto, unter dem sich
ländliche Gemeinden wettbewerbsmäßig
verschönern. Unser Stadtteil könnte mit
„Die Südweststadt soll sauber werden“ in
der Gesamtstadt auch ohne Wettbewerb
konkurrenzlos punkten. Der Bürgerverein wirbt stets mit dem Slogan: „Lebenswerte, liebenswerte Südweststadt“. Wetten, wenn sich jeder an seiner eigenen
Nase, sprich am eigenen Besen festhält,
könnten wir bald den Slogan auf „Lebenswerte, liebenswerte, saubere Südweststadt“ erweitern!
An die Besen, fertig, los!

Weihnachtsbaumfest – international
(js) Nach dem wegen Unwetter ausgefallenen Fest in 2012 wollten wir es 2013 wissen! Das Datum der Veranstaltung, Freitag,
der 13. Dezember 2013, schien uns dafür
besonders geeignet. Und richtig, das Wetter stimmte. Kalt, aber trocken, gerade
richtig für einen alkoholfreien Punsch im
Freien. Da schmeckten Christstollen und
Dambedei so gut wie selten! Kein Wunder, denn die erstmals vom Bürgerverein
verschenkten Dambedei stammten aus
der Bäckerei Fütterer und der Christstollen war die gewohnte Spitzenware aus
dem Café Brenner. Das Ganze wäre aber
ohne die großzügige „Stromspende“ der
Rechtsanwaltskanzlei Daum am Kolpingplatz gar nicht möglich gewesen. Frau
Rechtsanwältin Daum hat die traditionelle
Stromspende ihres Raumvorgängers Rupert Boegner fortgeführt und stiftete die
Energie, ohne die der Punsch hätte kalt
und der Bürgervereinsstand dunkel bleiben müssen. Ebenso traditionell hat der
Bürgerverein sich mit einem Christstollen
bei Frau Daum bedankt. Zum Glück hatte der im Jahr davor eingeladene St. Nikolaus auch an diesem 13. Dezember
2013 Zeit, um den Bürgerverein am Kolpingplatz zu besuchen. Es war schon ein
prächtiger Anblick, als der Bischof Nikolaus mit Mitra und Bischofsstab so über
den großen Platz bis zu unserem Stand
schritt. Er hatte für die Passanten und alle
(Noch-nicht-)Mitglieder auch ein kleines
Geschenk dabei. Die Kinder gingen bei St.
Nikolaus natürlich auch nicht leer aus. International war unser Publikum, das sich
am Stand traf und an den feinen Sachen
gütlich tat, schon. Wir konnten einige
Besucher begrüßen, deren ursprüngliche
Heimat auf dem Balkan oder auch noch
weiter weg liegt. Alle wussten, wer St.
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Nikolaus begrüßt Gäste aus aller Welt (Foto: Fritz)

Nikolaus war, und freuten sich an dessen
Besuch auf dem Kolpingplatz. Die wohl
am entferntest gelegene Heimat hat die
Mitbürgerin, die Sie auf dem Foto erkennen. Sie stammt, so wurde berichtet, aus
der Karibik! Da sie sich gerne mit St. Nikolaus fotograﬁeren ließ, wir aber weder
ihren Namen noch ihre Anschrift kennen,
setzen wir mal voraus, dass sie mit dem
Abdruck des Fotos einverstanden ist. Soweit sie diesen Bericht liest, sollte sie sich
beim Bürgerverein melden. Sie bekommt
dann ein richtiges Bild von uns geschenkt!
Sollte jemand die Dame kennen, könnte
er sie ja darauf hinweisen. Die Kontaktanschrift steht im Impressum am Beginn der
Seiten mit dem gelben Rand!
Glosse oder Posse?
Wenn es nicht Adventszeit gewesen wäre,
sondern vielleicht schon Fastnacht oder
besser noch der 1. April, hätten wir alle
vielleicht etwas zu lachen gehabt. Aber
so ...! Stellen Sie sich vor, man will seit
über 30 Jahren ein Grundstück in sehr exponierter Lage vermarkten, und es klappt
und klappt einfach nicht. Da kommt jemand auf die mehr oder weniger glorreiche Idee, das so schlecht vermarktbare
Grundstück so richtig dick mit Fernbuslinien samt dem zugehörigen Busbahnhof
zu überfrachten. Viel hilft viel, sollte man
meinen. Aber wohin mit diesem Monstrum? Wirklich unmittelbar hinter den
Hauptbahnhof? Oder doch lieber ein paar
Meter weiter auf ein unbebautes Grund-

stück? Irgendwann gehen einem die Ideen
aus oder man ﬁndet den Weg zum Wahrsager. Irgendwo muss ja schließlich Hilfe
herkommen. Für das Image wäre dies aber
ein abträglicher Weg. Alois Hingerl, der
berühmte „Münchner im Himmel”, scheidet wegen erwiesener Unzuverlässigkeit
aus. Im badischen Himmel sind ähnliche
Spezies eher unbekannt. Die Zeit für eine
grundsätzliche Entscheidung drängt. Warum, weiß aber eigentlich niemand so
recht. Was also tun? Man fragt das Volk!
Um das Volk bzw. eine äußerst kleine
Minderheit davon befragen zu können,
sollte man diese tunlichst zuerst mal informieren. Gut so! Damit das Ergebnis
überschaubar bleibt, schüttet man so viele
Informationen in sehr kurzer Zeit über die
wissbegierigen Häupter aus, dass möglichst nur die für das Volk unangenehmen
Fakten im Gedächtnis bleiben. Weniger
gut, aber geübte Praxis!
Dann, so meint man, wäre es an der Zeit,
besagtes Volk nach seinen Wünschen in
der Sache zu befragen. Und richtig, es
wird brav als allein selig Machendes das
antworten, was es auch nach der sehr intensiven Information um alles in der Welt
als einziges Übel zu verhindern gilt: etwas
längere Fußwege! Um das demokratische
Handeln zu unterstreichen, beendet man
die Befragung nicht einfach so. Nein,
wo denken Sie hin! Man befragt Menschen, die Kraft Amtes oder Funktion zu
der Sache eine fundierte Meinung haben
(sollten), ob sie an dieser Runde teilnehmen wollen, und lädt diese dann auch tatsächlich dazu ein. Schilder mit Namen und
Funktion werden aufgestellt und die Damen und Herrn auf das Podium gebeten.
Aber halt, man hat ja einige Stadträte vergessen! Also auch die, soweit mehr oder
weniger zufällig vor Ort, auf die Bühne.
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Dabei spielt es eine sehr untergeordnete
Rolle, dass sich mancher Stadtrat im Bürgersaal schon so zu Hause fühlt, dass er als
Erstes das Namensschild eines Gastes mal
einfach zur Seite schiebt. Der ist schließlich ja nur Gast! Dumm läuft die Sache nur
insoweit, als sich die Meinung in der Sache
genau dieses Gastes so gar nicht mit seiner
sicher fraktionell abgesegneten Meinung
deckt. Stimmt diese (seine Meinung) doch
völlig mit der Volksmeinung (siehe oben)
überein! Und da sind ja noch einige Stadträte, die sich besagter Volksmeinung anschließen. Ungeschickt für diese ist aber,
dass ausgerechnet der OB und die CDU die
Ansicht des Gastes teilen. Aber macht ja
nix, der Gemeinderat hat ja letztlich das
Sagen!
Der Gast macht nach beendeter „Volksbefragung“ nichts als seine Hausaufgaben.
Da er auch noch Bürgervereinsvorsitzender ist, schreibt er den gesamten Gemeinderat und den OB in einem offenen Brief
an und bittet, die Sache vor der Entscheidung nochmals sorgfältig zu überdenken.
Hinweise auf die Dinge, die in den Diskussionen eher zu kurz gekommen sind, und
einige neue Ideen werden frei Haus mitgeliefert.
Der Brief hatte genau zwei (wie es sich
später herausstellte, eigentlich drei) Reaktionen zur Folge. Eine Fraktion fragte
an, ob der OB sich dazu geäußert hätte.
Antwort: Keineswegs, denn der Brief war
ja auch nur nachrichtlich für unser Stadtoberhaupt bestimmt. Nur eine kleine
Fraktion freier Mitbürger machte sich
dennoch richtige Gedanken und Arbeit.
Sie baten den gesamten Vorstand des betroffenen Bürgervereins zu einem auch
tatsächlich durchgeführten Ortstermin.
Toll! So stellen wir uns Bürgerarbeit unter
anderem nämlich vor!

Und jetzt bin ich wieder beim Anfang.
Als eine der ersten Informationen übergab man uns das öffentlich zugängliche
Blatt der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung, in der die Grundsatzentscheidung eigentlich unbedingt gefällt werden
sollte. Ergebnis: Das Thema „Standort des
Busterminals“ wird quasi vertagt. Beide in
Rede stehenden Standorte sollen weiter
beplant werden (dritte Reaktion)!
Wie sich der engagierte Vereinsvorsitzende in diesem Augenblick gefühlt hat,
kann der geneigte Leser nur dem Grunde
nach erahnen! Er befürchtet, dass weitere 30 Jahre ins Land gehen, bis vielleicht
auch Karlsruhe über ein anständiges, modernes Fernbus-Terminal verfügt. Da nicht
alle Menschen so alt werden wie weiland
Johannes Heesters, sieht er wohl dieses Terminal, wenn überhaupt, nur vom
badischen Himmel aus. Dort sind für Ehrenamtliche sicher noch Plätze zu vergeben. Und sei es zum Zweck ähnlich dem
Münchner Himmel, um dem Karlsruher
Gemeinderat die göttlichen Eingebungen
zu überbringen. Aber Vorsicht, es gibt hier
zwar kein Hofbräuhaus, aber mancher
hört gern den „Vogel“ zwitschern!
Jürgen Sickinger

Quer durch die Südweststadt
Blaue Papiertonne der Stadt,
nein danke!
(mtv) Wie Sie den Medien entnommen
haben, soll Anfang 2015 eine zusätzliche
Papiertonne in den Karlsruher Haushalten
aufgestellt werden. Das bedeutet für uns
als Verein (MTV) den Verlust einer Einnahmequelle, mit der wir unsere Jugendlichen
ﬁnanziell unterstützen können (Landschulheime, Trainingslager, Sportkleidung
und Wettkämpfe). Der momentane Stand
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für uns sieht vor, dass wir weiterhin wie
gewohnt sammeln können und Sie als
Hausbewohner die Blaue Tonne ablehnen
können, wenn Sie der Stadt zusagen, Ihr
Altpapier weiterhin zur Straßensammlung
zu geben. Ein entsprechendes Schreiben
an alle Haushalte erfolgt Mitte des Jahres
von der Stadt.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie unsere Jugendarbeit weiterhin unterstützen würden und Ihr Altpapier für uns sammeln.
Vielen Dank schon im Voraus. Sobald wir
Genaueres wissen, werden wir uns wieder
bei Ihnen melden.
Unsere Termine in diesem Jahr bis zum
Sommer:
18.2.14, 11.3.14, 8.4.14, 29.4.14, 3.6.14,
1.7.14, 22.7.14
Ihre MTV-Jugend und Ruth Lanser,
zuständig für die Altpapiersammlungen
in der Südweststadt

Abend schon vorbei, wenn Sie dieses Heft
erhalten. Dennoch wollten wir mit dem
Veranstaltungshinweis auf die VIELFALT
unserer Arbeit im Künstlernetzwerk-SW
hinweisen. MIT EINEM AUGENZWINKERN
setzen wir aber unser Programm mit satirischen Texten von Irmtraud Farrenkopf,
Franziska Joachim, Rabenstern und Eveline von Pfeil am 26. Februar fort. Die
Desaﬁnados sorgen für die entsprechende
Musik und der Maler Wolf-Dieter Wagenknecht zeigt eine Auswahl seiner enkaustischen Bilder.
Ein Ausblick auf unsere Veranstaltungen
im Monat März: Es ist KRIMIZEIT! Da geht
es gleich zweimal ganz kriminalistisch zu:
Am 19. März lesen die Autorinnen Eva
Klingler und Ulrike Blatter aus ihren Büchern. Lucie Neukirchner, unseren Besuchern bestens vertraut, spielt einige kriminale Melodien auf ihrer Zither. Am 26.3.

KÜNSTLERNETZWERK-SW
(ep) Am 29. Januar 2014 startete das
Künstlernetzwerk-SW in das fünfte Jahr
seines Bestehens. VIELFALT lautete das
Motto des ersten Abends im Nebenraum
der „GURKE“ in der Augustastraße 3, der
wie immer um 19 Uhr begann. Das Motto
stand für die VIELFALT des verstorbenen
Malers und Künstlers Mario Dio. Seine
Frau hat im Andenken an ihren Mann einige seiner Werke gezeigt. Die VIELFALT
dessen, was beim Künstlernetzwerk-SW so
geboten wird, unterstrichen die an diesem
Abend zu hörenden Texte von Walter Bernotat, Hedi Schulitz und Oliver Koch. Wie
üblich gibt es natürlich auch in diesem
Jahr bei unseren Veranstaltungen einen
passenden musikalischen Rahmen. Diesmal fertigte diesen Rahmen Jutta Mühlig,
sinnigerweise auch mit einiger VIELFALT
in der Instrumentierung. Leider ist dieser

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
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gibt es Kurzkrimis von und mit Anke Cierjacks, Sabine Kampermann und Eveline
von Pfeil. Musik: Gizheela. Dazu zeigt die
Illustratorin Daniela Maier einige Zeichnungen.
Infos gibt es unter Tel. 0721 - 81 79 29.
GRÜNE begrüßen neues FernbusTerminal am bisherigen Platz
(grüne) In einer Bürgeranhörung wurden
zwei Alternativen für den Neubau eines
Fernbus-Terminals vorgestellt: entweder
am alten Platz hinter dem Hauptbahnhof
oder jenseits der Fautenbruchstraße, in
beiden Fällen eingebettet in eine Überbauung des Areals. Zunächst wurden in
mehreren Vorträgen die Vor- und Nachteile der beiden Alternativen dargestellt
und zusätzlich warb ein Vortrag für die
Fautenbruchstraße, damit das „Filetstück“
hinter dem Hauptbahnhof nicht entwertet
wird. Danach konnten die Anwesenden
ihre Meinung sagen und die beiden Alternativen bewerten. Dabei gab es nur Pluspunkte für den bisherigen Standort und
nur Negativ-Bewertungen für die Fautenbruchstraße. Dadurch fühlte ich mich als
Vertreter der GRÜNEN-Fraktion bestätigt.
Uns ist wichtig, dass die Wege innerhalb
des öffentlichen Verkehrs von den Bahnen, Straßenbahnen und Bussen zu den
Fernbussen möglichst kurz und attraktiv
sind. Zudem steht so die Infrastruktur des
Hauptbahnhofs aus Läden, Toiletten usw.
auch den Fahrgästen der Fernbusse zur
Verfügung. Dafür nehmen wir in Kauf,
dass dadurch der Wert des (städtischen)
Grundstücks sinkt. Wenn die Stadt einen
angemessenen Preis verlangt, wird sie
auch einen Investor für die Überbauung
des Geländes ﬁnden. Die Fernbusse sind
gegenüber dem Gesamtverkehr an der
großen Kreuzung hinter dem Hauptbahn-

hof so unbedeutend, dass wir ebenso wie
die Stadtverwaltung keine Belastung des
Verkehrsﬂusses durch die Busse sehen.
Johannes Honné, Stadtrat
ÖKUMENISCHE AKTION IN
KARLSRUHE: REFORMATION UND
ALLERHEILIGEN 2013
„Unsere Verschiedenheit ist unser Reichtum“
Es gibt Veranstaltungen, bei denen nur
schon die Tatsache, dass sie stattﬁnden,
die eigentliche Botschaft ist. So verhielt
es sich auch bei einer gemeinsamen Einladung verschiedener Gemeinden der
Ökumene im Südwesten von Karlsruhe
– und zwar an den beiden unmittelbar
aufeinander folgenden Feiertagen 31. Oktober und 1. November: Reformationstag
und Allerheiligen feierte man je für sich
mit Gästen aus den jeweils anderen Konfessionen – und zugleich aufeinander bezogen. Die Überschrift der beiden ökumenischen Veranstaltungen war ein Zitat des
evangelischen Theologen und ehemaligen
Benediktinermönchs Fulbert Steffensky:
„Unsere Verschiedenheit ist unser Reichtum, nicht unser zu behebender Mangel“.
Am Reformationstag kam man in der
evangelisch-methodistischen
Erlöserkirche in Karlsruhe zu einem gemeinsamen
Gottesdienst zusammen. Der Prediger
war ein katholischer Theologe, Matthias
Mühl, Diakon und Dozent für Dogmatik
an der Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik der Erzdiözese Freiburg.
Im Anschluss gab es ein Predigtnachgespräch – zusammen mit dem ehemaligen
Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzenden
Klaus Engelhardt. Tags darauf die umgekehrte Konstellation: Im Allerheiligengottesdienst der Pfarrkirche St. Elisabeth der
Karlsruher Seelsorgeeinheit Alb-Südwest
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predigte der emeritierte Landesbischof
Engelhardt – an einer anschließenden Gesprächsrunde nahm neben Mühl und Engelhardt auch die methodistische Theologin Ulrike Schuler teil.
Die Themen der Predigten sowie der Nachgespräche ergaben sich aus den beiden
begangenen Festen: Nicht erst seit dem
Reformationsfest 1999, dem Tag der Unterzeichnung der katholisch-lutherischen
Rechtfertigungserklärung in Augsburg,
die inzwischen auch die Methodisten unterzeichnet haben, sind Katholiken davon
überzeugt, dass Heiligkeit nicht etwas ist,
was der Mensch selbst macht, sondern
was ihm von Gott geschenkt wird („sola
gratia“ – nur aus Gnade). Hieran erinnerte
der Theologe Mühl in seiner Predigt.
Auf der Basis der Seligpreisungen, dem
Schrifttext sowohl beim evangelischen Reformationstag als auch beim katholischen
Allerheiligentag, legte Landesbischof Engelhardt ein beeindruckendes Zeugnis davon ab, dass eine richtig verstandene Heiligenverehrung heute kein fundamentaler
Stolperstein (mehr) zwischen den Konfessionen ist.
Klaus Nientiedt (Chefredakteur des
Konradsblattes, Wochenzeitung für das
Erzbistum Freiburg)
Europaminister Peter Friedrich zu
Besuch in der Klauprechtstraße
(mb) Am 9. Januar besuchte der badenwürttembergische Europaminister Peter Friedrich die Klauprechtstaße und
informierte sich über die 1. Europäische
Straßen-Partnerschaft zwischen der Klauprechtstraße und der Via Gazzei im toskanischen Radicondoli. Manfred Bögle von
der das Projekt betreuenden Wirkstatt
holte den Minister im Hotel Eden ab und
konnte ihm, bevor überhaupt die Klau-

Nachhaltiger kann man eine Straßen-Partnerschaft
nicht machen: Der kleine Luca mit seinem Eltern und
dem Karlsruher Geschichtenerzähler Manfred Bögle
Anfang September in der Via Gazzei
(Foto: Commune di Radicondoli)

prechtstraße betreten wurde, schon eine
wunderbare Geschichte erzählen, die sich
im Rahmen der Straßen-Partnerschaft
zugetragen hatte. Als die Freundinnen
und Freunde der Via Gazzei im September 2011 die Klauprechtstraße besuchten,
nahmen sie im Hotel Eden in der Bahnhofstraße Quartier. Ein mitgereistes Paar
aus Radicondoli war von PartnerschaftsProjekt, Partnerstraße und überhaupt
von Karlsruhe so hingerissen, dass es im
Hotel nicht ohne Folgen blieb: 9 Monate
später, am 24. Juni 2012, kam in den frühen Morgenstunden im Krankenhaus von
Siena der kleine Luca zur Welt – nur wenige Stunden zuvor waren die Freunde
und Freundinnen der Klauprechtstraße in
Radicondoli zum Gegenbesuch angereist
und sangen für das „Karlsruher Kindl“ begeistert das Lied „Viel Glück und viel Segen auf all Deinen Wegen!“ Und man war
sich einig: Nachhaltiger kann man eine
Straßen-Partnerschaft nicht machen!
Dem stimmte auch am 9. Januar 2014 Europaminister Peter Friedrich zu und nahm
sich viel Zeit, um bei einem Spaziergang
durch die Klauprechtstraße die „eigentliche Besonderheit“ der Klauprechtstraße
zu erfahren: Die Klauprechstraße ist eine
„ganz normale“ Straße, in der alles „gut
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beieinander“ ist: Hier gibt es einen Metzger, zwei Bäcker, mehrere Cafés, ein Balkanfeinkostgeschäft, einen Schuster, der
von seiner Firma sagt, dass er uns „unter
Strom“ hält, einen Seniorentreff, eine
Kunst-Wohlfahrt, einen „Italiener“, eine
Galerie, eine Hebammen-Praxisgemeinschaft, mehrere Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, Arbeiter, Angestellte,
Arbeitslose, Normale, Verrückte, Gesunde,
Kranke, Traurige, Hoffnungsvolle, Visionäre – und jede Menge Geschichtenerzähler ... Und wo alles gut beieinander ist und
wo nichts ausgegrenzt wird – da ist Kraft.
Diese Besonderheit des „Ausgeglichenen“
ist in der Klauprechtstraße besonders
spürbar. Und intuitiv erfassen das auch
Menschen, die hier ihre Zukunft planen:
Hier spielt das Leben, hier gibt es viele
Kinder. Der Minister zeigte sich entsprechend beeindruckt und bekundete, dass
er das Straßenpartnerschaft-Projekt gerne
weiter unterstützen wird.

Aus dem
Goethe-Gymnasium

Goethe
GYMNASIUM
KARLSRUHE

Schülermitverantwortung
am Goethe-Gymnasium –
Das SMV-Seminar
Auch dieses Jahr fand das SMV-Seminar
des Goethe-Gymnasiums statt. Insgesamt
35 motivierte Schülerinnen und Schüler
waren dabei und suchten zu Beginn in
einem gemeinsamen Brainstorming Ideen
und Verbesserungsvorschläge für dieses
Schuljahr. Dieses Jahr sollte eine neue und
offene SMV entstehen, die mehr Transparenz zwischen Lehrern und Schülern, aber
auch der Schulleitung schaffen möchte.
Außerdem sollte dieses Jahr die Schulpolitik neu in Angriff genommen werden:

Wir wollen nicht mehr wie bisher ein Veranstaltungsmanagement sein, sondern
auch Einﬂuss auf die Gesamtgestaltung
der Schule nehmen. Dies wurde auch bei
den diesjährigen Schulsprecherwahlen seitens der Schülerschaft gefordert: Die SMV
solle sich mehr zeigen!

Im Anschluss wurden Arbeitsgruppen gebildet, die sich den unterschiedlichen Themen widmeten: das Team „Transparenz“
und das Team „Politik“ sowie die Arbeitskreise „Sport“ und „Veranstaltungen“.
Eine Tradition ist, dass unser Schulleiter,
Herr Dr. Aichelin, uns beim Seminar besucht und sich unsere Ideen, aber auch unsere Kritik anhört. In einer dreistündigen
Diskussion wurden neue Ansätze und
Vorschläge besprochen. Es war für uns
sehr hilfreich, denn viele offene Fragen
wurden beantwortet. Die SMV ging sehr
motiviert aus diesem Gespräch und hofft
nun, dass alle Wünsche und Erwartungen
erfüllt werden können und es somit ein
erfolgreiches Schuljahr wird!
Elvira Hinz (Schülersprecherin)
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Aus der Carl-Engler-Schule
Weihnachtsbazar der Carl-EnglerSchule erbringt einen Erlös von
1200 Euro für die Unterstützung der
UNO-Flüchtlingshilfe
(ssw) Der gesamte Erlös, den die SMV der
Carl-Engler-Schule durch den Weihnachtsbazar erzielt, wird schon seit Jahren an
soziale und karitative Einrichtungen gespendet. Dieses Jahr geht die Spende an
die UNO-Flüchtlingshilfe, die seit 1980
weltweite Hilfsprogramme für Flüchtlinge
unterstützt. In ihrer Spendenverwendung
handelt sie stets seriös und efﬁzient.
Durch die Thematisierung der aktuellen
Problematik und Tragödien wie vor Lampedusa, in Mali oder Syrien entschied sich
die Schülerschaft geschlossen dafür, aktiv
zu werden und zu helfen. Am Donnerstag, den 19. Dezember 2013, fand daher
wieder der traditionelle Weihnachtsbazar der Carl-Engler-Schule statt, zu dem
alle Klassen ihren Beitrag leisteten: Nach
dem gemeinsam gestalteten Gottesdienst
warteten in den Klassenräumen verschiedene Stände und Aktivitäten. Es gab von
Kaffee, Kuchen, Waffeln, Punsch und Tee
über Hot Dogs, Sandwichs und Fruchtcocktails allerlei Gaumenfreuden. In anderen Zimmern wurden interaktive Spiele,
eine schöne Tombola und Schachturniere
angeboten. Im Foyer fanden Kurzgeschichtenlesungen aus dem aktuellen
Deutsch-Unterricht statt, es gab Verkaufsstände für Fair-Trade-Artikel und UnicefProdukte.
Sehr angenehm zeigten sich die vielen
Möglichkeiten zu Gesprächen, die im hektischen Schulalltag häuﬁg nicht geführt
werden können, und die schöne Gelegenheit, sich außerhalb des Unterrichts auszutauschen. Viele ehemalige Schüler und

Zeit für Smalltalk beim Weihnachtsbazar
(Foto: CES-Presse)

Lehrer besuchten an diesem Tag ihre ehemalige Wirkungsstätte und sorgten somit
für Durchgängigkeit und Rückmeldungen.

Aus dem Zoologischen Garten
von Dr. Clemens Becker

Noch in den letzten Tagen des vergangenen Jahres sind im Streichelzoo Afrikanische Zwergziegen geboren worden, die
nun in der Winterzeit für entsprechende
„Lebendigkeit“ sorgen. Zwei von ihnen
sind völlig schwarz bzw. weiß „gefärbt“.
Nachwuchs bei den Ouessantschafen, die
im gleichen Gehege wohnen, ist erst wieder während der Osterzeit zu erwarten.
Ein „Geburtsschild“ an einer Scheibe des
Südamerikahauses weist Zoobesucher
darauf hin, dass es auch Dezember-Nachwuchs bei den Springtamarinen gibt. Nur
gute Beobachter konnten in den ersten
Lebenstagen das nur wenige Gramm
schwere Jungtier entdecken, das sich eng
in das Nackenfell der Mutter anschmiegt
und damit optimal getarnt ist. Erst einige
Wochen später wird es dann auch vom Vater oder den mittlerweile sechs Brüdern
und Schwestern zum „Huckepack-Tragen“
übernommen, damit die Mutter entlastet
wird. Die eng zusammenhaltende, große
Familiengruppe ist damit auf neun Tiere
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angewachsen. Springtamarine sind vom
Aussterben bedroht und werden in einem
Europäischen Erhaltungszuchtprogramm
(EEP) geführt. Sie bewohnen in Südamerika die Regenwälder des westlichen Amazonasbeckens, wo sie sich hauptsächlich in
den unteren Ästen von Bäumen aufhalten, ﬂink herumspringen und -klettern.
Sie ernähren sich von Spinnen, Insekten,
kleinen Reptilien, aber auch von Früchten,
Baumharzen und Nektar.
Prächtig entwickelt hat sich der junge
Karpaten-Luchs, der im vergangenen
Juni als erstes Jungtier des neuen LuchsPaares im Zoo Karlsruhe geboren worden
war. „Branko“ hat enorm an Größe und
Gewicht zugelegt und hat schon lange
die für Luchse charakteristischen Pinselohren. Er bewegt sich völlig sicher im
Gehege, hält aber noch engen Kontakt
zu seiner Mutter. Häuﬁg pirscht er sich
an Vater und Mutter an, um dann – nach
Katzenmanier – einen „Scheinangriff“ zu
starten. Damit übt er – auch als Wildtier
im Zoo – natürliche Verhaltensweisen
ein, die später für ein erfolgreiches Leben benötigt werden, in diesem Fall das
Erjagen von Beute. Derzeit gehen solche
blitzschnellen Attacken gegenüber seinen Eltern in kurze Beiß-Spiele über. Wie

Luchs Branko mit seiner Mutter (Foto: Dagmar Bauer)

lange er noch in Karlsruhe bleiben kann,
hängt von den Empfehlungen des Koordinators ab, der den Luchsbestand in Zoos
ebenfalls im Rahmen eines EEPs betreut.
Die lange Jahrzehnte in Mitteleuropa ausgerotteten Luchse werden – dank einiger
Wiederansiedelungs-Programme – langsam wieder heimisch bei uns. Erfolgreich
waren solche Programme in der Schweiz,
in Österreich und in den französischen Vogesen. In Deutschland gibt es eingewanderte Luchse bereits im Bayerischen Wald,
in der Sächsischen Schweiz, im Pfälzerwald, im Fichtelgebirge und im Spessart.
Wir dürfen gespannt darauf sein, wann
Luchse auch im Schwarzwald zu den ständigen Bewohnern gehören werden.
Zu jeder Jahreszeit ist der Zoo Karlsruhe
einen Besuch wert. Gerade im nahenden
Frühjahr erfreuen Jungtiere die Zoogäste
immer wieder aufs Neue, im Sommer ergänzt ein buntes Farbenspiel der Blüten
das harmonische Bild im beliebten Zoologischen Stadtgarten. Im Herbst kann man
durch den vielfältigen und historischen
Baumbestand einen kleinen „Indian
Summer“ erleben. Um den Zoologischen
Stadtgarten das ganze Jahr über so oft
wie möglich besuchen zu können, ist die
Jahreskarte eine lohnende und preiswerte
Investition! Sie kann zu jeder Zeit an allen
Kassen ausgestellt werden und kostet regulär für Erwachsene 35 Euro, für Kinder
ab 6 Jahren 18 Euro und für den ermäßigten Personenkreis (Rentner, Pensionäre,
Schwerbehinderte, Schüler über 15 Jahre, Studenten, Bundesfreiwilligendienst)
25 Euro. Die Jahreskarte ﬁndet als Geschenkidee für Jung und Alt oft Einsatz.
Neu im Programm sind zwei Gruppenjahreskarten: 60 Euro kostet diese Karte
für einen Erwachsenen mit bis zu vier kostenpﬂichtigen Kindern. Und für 90 Euro
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können sogar zwei Erwachsene mit vier
kostenpﬂichtigen Kindern ganzjährig die
Anlage besuchen – ein äußerst attraktives
Angebot für alle Arten von Eltern-KindKombinationen. Einzige Voraussetzung:
Zur Ausstellung aller Jahres- und Gruppenjahreskarten sind Lichtbilder an den
Zookassen vorzulegen.

Evangelische Kirche
Matthäuspfarrei

Gottesdienste:
Samstag, 18.30 Uhr
Wochenschluss im Melanchthonhaus
Sonntag, 10.00 Uhr
Gottesdienst, Matthäuskirche
Pfarramt der Matthäusgemeinde
Pfarrerin Uta van Rensen
Vorholzstraße 2,
Telefon 357017, Fax: 3844212
Bürozeiten: Di. bis Fr., 9.00 bis 12.00 Uhr
(sonst Anrufbeantworter)
Homepage: www.matthaeus-ka.de
pfarramt@matthaeusgemeinde-karlsruhe.de
Gemeindediakonin Anita Lippert
Telefon 3549307
GDAnitaLippert.Matthaeus@gmx.de
Wir von der Matthäusgemeinde grüßen
Sie herzlich und wünschen Ihnen ein gesegnetes und glückliches Jahr 2014. Wobei das gerade mit dem glücklichen Jahr
ja gar nicht immer so einfach ist. An Glück
haben wir große Ansprüche: Gesundheit,
genug Wohlstand, gelungene soziale Beziehungen und eine erfolgreiche Arbeit.
Nicht immer erleben wir Glück auf ganzer
Linie, vielmehr müssen wir auch immer
wieder neu leben lernen mit Einschränkungen und Kompromissen. Die Jahreslosung für das Jahr 2014 formuliert einen

ganz anderen Anspruch an das Glück. So
heißt es im Psalm 73,28: »Gott nahe zu
sein ist mein Glück«. Auch das ist nicht
immer einfach. Manchmal scheint Gott
ganz nahe und dicht und es gelingt uns,
unser Leben in gefühlter Gottesnähe zu
gestalten, manchmal ist Gott nicht immer
so zu spüren, Alltag nimmt uns die Ruhe
dafür, schwere Lebenswege versperren
uns die Sicht auf Gott. Aber dennoch,
als Losung für das kommende Jahr ist es
eigentlich ein schönes Vorhaben, immer
wieder Gottes Nähe zu suchen, denn:
»Gott nahe zu sein ist mein Glück«.
In der Matthäusgemeinde fängt dieses
Jahr mit vielen Neuanfängen an. Unser
Kindergarten in der Leibnizstraße hat
wieder in seinem neuen, alten Haus seinen Betrieb aufgenommen. Nach einem
guten Jahr Exil in der Moltkestraße haben die Kinder am 13.1. ihren ersten Tag
in der Leibnizstraße im neuen Kindergarten erlebt. Der Kindergarten ist nun zu
einer viergruppigen Einrichtung geworden, zwei Gruppen für 3- bis 6-Jährige
und zwei Gruppen für unter 3-Jährige.
Wir wünschen uns für diesen Kindergarten, dass auch er ein Ort wird, an dem
viele Kinder Wärme, Liebe und so etwas
wie Glück erleben. Für die Mitglieder des
Teams wünschen wir uns, dass sie gerade
in der Anfangsphase starke Nerven haben
und auch Freude an allem Neuen ﬁnden.
Am 15. 1. hat sich der neue Ältestenkreis
konstituiert. Die Matthäusgemeinde wird
nun zusammen mit den Hauptamtlichen
von einem zwölfköpﬁgen, ehrenamtlichen Team geleitet. Da wir einen großen Wechsel hatten und die Mehrzahl der
bisherigen Leitenden mit Ende der letzten Wahlperiode ausgeschieden ist, fängt
für den Ältestenkreis eine ganz neue Arbeit an. Ämter und Aufgaben werden
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neu verteilt und die Aufgabe ist nun, die
richtige Balance zwischen Tradition und
Neuem zu ﬁnden. Zum intensiveren Einstieg aber wird der Ältestenkreis Anfang
Februar erst einmal zusammen wegfahren und die Arbeit neu sortieren.
Trotz vieler Neuerungen bietet die Matthäusgemeinde natürlich weiterhin vieles
an, was schon gewohnt ist und dazugehört. So laden wir Sie herzlich ein zum
nächsten Familiengottesdienst am 23.3.
um 10.00 Uhr in der Matthäuskirche. Außerdem gibt es ja jetzt auch regelmäßig
Krabbel- und Kindergottesdienste für
Kinder von 0 bis 6 Jahren, einmal im Monat immer donnerstagnachmittags von
15.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Die nächsten
Termine sind am 20.2., 20.3., 10.4., 15.5.,
26.6 und 17.7.
Die evangelische Kirche in Karlsruhe
plant im Jahr 2014 wieder ein großes
Tauffest an der Alb. Am 13.7.2014 können sich wieder Menschen des ganzen
Kirchenbezirks in der Alb taufen lassen
und dieses Ereignis mit vielen Menschen
zusammen in der Günther-Klotz-Anlage
begehen. Wer Interesse daran hat, meldet sich bitte bei seinem zuständigen
Pfarramt.
Nun grüßen wir Sie herzlich aus der Matthäusgemeinde
Uta und Stephan van Rensen
(Pfarrerin und Pfarrer
der Matthäusgemeinde)
Matthäuspfarrei sieht Altpapiersammlungen für die Kinder- und
Jugendarbeit in Gefahr!
Wenn viermal im Jahr die Jungscharkinder zwei Stunden lang Zettel an die
Türen der Südweststadt kleben, wissen
alle: Die nächste Altpapiersammlung steht
an. Eine Woche später sammeln fünfzehn

bis zwanzig Jugendliche ca. 30 Tonnen
Altpapier (2013 waren es insgesamt 128
Tonnen) und bekommen leckere Mittagsbrote und eine Pizza vom Italiener
als Dankeschön. Der übrige Erlös geht an
die Jugendkasse, die mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen über die Erträge der
Altpapiersammlung bezieht (Stand 2012).
2015 soll die städtische Papiertonne im
gesamten Stadtgebiet eingeführt werden.
Das ist praktisch für alle Haushalte, denn
das mühsame Bündeln entfällt. Und es ist
rentabel für die Stadt, die aufgrund der
sortenreinen Papiersammlung Mehreinnahmen erzielen will. Auch für die Kinderund Jugendarbeit der Matthäusgemeinde
wird das Folgen haben. Lohnt sich unsere
Sammlung dann überhaupt noch: die Organisation mit unserem Abfallunternehmen und deren drei Presswagen und die
Werbung der HelferInnen? Wir blicken
sehr gespannt auf alle Entscheidungen
und werden selbst überlegen müssen, ob
auch ab 2015 noch die Kinder mit ihren
Zetteln in der Südweststadt für die nächste Altpapiersammlung werben.
Gemeindediakonin Anita Lippert
im Namen des ehrenamtlichen Teams der
Altpapiersammlung
PS: Unsere nächste Altpapiersammlung
ﬁndet am 29. März 2014 statt. Vielen Dank
allen, die unsere Sammlung mit Papier
und mit Muskelkraft unterstützen! Der
Erlös der Märzsammlung wird zugunsten
der neuen Tonanlage in der Matthäuskirche gespendet (www.matthaeus-ka.de).
PPS: Herzliche Einladung zu unserem
großen Ostermusical „Weltwechsel“: Premiere am 26. April 2014, um 19 Uhr, in der
Matthäuskirche (in Kooperation mit dem
CVJM Karlsruhe und mitﬁnanziert aus der
Jugendkasse).
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Seelsorgeeinheit
Karlsruhe Alb-Südwest
Kunst in Alb-Südwest –
erfolgreiche Veranstaltung für die
Beiertheimer Tafel
(ab) Das Wochenende „Kunst in Alb-Südwest“ vom 15. bis 17. November 2013,
veranstaltet vom Bildungswerk und vom
Arbeitskreis Tafelladen, lockte wieder
zahlreiche interessierte Besucher an. Die
Vernissage zur Ausstellung wurde von
Pfarrer Ehret eröffnet, der über Kunst in
der Kirche sprach. Der Mundartdichter
Jürgen Sickinger trug „Badisches zum
Schmunzeln“ vor, kleine Geschichten und
Gedichte, in denen sich manche Zuhörer
selbst wiederfanden. Die musikalische
Umrahmung wurde hervorragend von
Musikern der Badischen Staatskapelle gestaltet: Diana Drechsler, Violine, Tanja Linsel, Viola, und Benjamin Groocock, Violoncello. Hans-Gerd Köhler, der Vorsitzende
des Caritasverbandes in Karlsruhe, informierte über die Arbeit der Beiertheimer
Tafel, zu deren Gunsten die Veranstaltung
durchgeführt wurde.
Am folgenden Abend fand das Beneﬁzkonzert statt. Eröffnet wurde es durch
das Holzbläsertrio mit Hartmut Nieder,
Querﬂöte, Hubert Eßer, Klarinette, und
Marga Muselewski, Fagott, die temperamentvolle Stücke aus ihrem neuen Repertoire spielten. Danach folgte die Mezzosopranistin Simone Melzer, am Flügel
begleitet von Ralph Hammer, die virtuos
und ausdrucksstark Liebeslieder und Spirituals vortrug. Zum Abschluss begeisterte der Chor „Francesco Vocale“ unter der
Leitung von Bernadette Ihle mit Popsongs
und Gospels.

Ausgestellte Werke fanden reges Interesse (Foto: SE)

Die Ausstellung mit Textilkunst von
Annette Bamberger, Malerei von Raimund
Zervas und Stefanie Paulsburg und Fotograﬁe von Zita Kimmelmann und Roland
Wucherer fand an den beiden Ausstellungstagen reges Interesse.
An beiden Abendveranstaltungen traten
die Künstler ohne Honorar auf, die Besucher steckten manchen Geldschein in
die Spendenkassen, und ein Teil des Verkaufserlöses kam ebenfalls dazu, so dass
ein Gesamtbetrag von über 2.200 € an die
Beiertheimer Tafel für die Ladenmiete,
Energie- und Fahrzeugkosten weitergegeben werden konnte.

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe

Sie möchten in den
Karlsruher Bürgerheften und unter
www.buergerhefte.de werben?
Mailen Sie uns unter
buergerhefte@stober.de oder rufen Sie
uns an unter 0721 97830 18.
Wir beraten Sie gerne.
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Gründung der neuen Seelsorgeeinheit Alb-Südwest Sankt Nikolaus
am 12. Januar 2014 in St. Michael

(Fotos: Sigrid Eder)
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SVK Beiertheim
www.sv-karlsruhe-beiertheim.de

Talente beim SV Karlsruhe-Beiertheim gesucht
(svk) Freude an Bewegung und dem gemeinsamen Sporterlebnis stehen bei der
diesjährigen VR-Talentiade im Vordergrund. Dabei setzen die Volksbanken/
Raiffeisenbanken erneut gemeinsam mit
dem Badischen und Württembergischen
Leichtathletikverband auf talentierte Jugendliche zwischen 10 und 11 Jahren,
die sich für Leichtathletik begeistern und
Spaß am spielerischen Kräftemessen haben. In Disziplinen wie Sprint, Staffellauf oder Weitwurf können Jungen und
Mädchen in Einzel- und Mannschaftsgruppierungen ihr Talent unter Beweis
stellen. „Wir freuen uns über den großen Zuspruch seitens der umliegenden
Grundschulen“, begeistert sich Susanne
Metz vom SV Karlsruhe-Beiertheim, die
mit dem Leichtathletik-Team die jährliche
VR-Talentiade im Beiertheimer Stadion in
Karlsruhe ausrichtet. „Trotz dem gemeinsamen Wettkampf steht die Förderung
der Jugendlichen und das Miteinander
im Vordergrund“, betont sie und verweist
auch auf die sozialen Aspekte des Vereinssports. So können sich Schulklassen für
das gemeinsame Sporterlebnis anmelden
und nehmen dabei gleichzeitig an einem
besonderen Förderprogramm teil. Denn
im Rahmen der VR-Talentiade werden
die Schülerinnen und Schüler der vierten
Klassen bei den sportlichen Wettkämpfen
bewertet und ausgezeichnet sowie in das
„VR-Talentteam Karlsruhe“ aufgenommen. Dieses tritt dann beim Landesﬁnale
an, bei dem die Mannschaft die Region
sportlich präsentiert und sogar einen Wo-

chenend-Ausﬂug gewinnen kann. Aber
auch auf alle anderen Teilnehmer, die an
den Mehrkämpfen teilnehmen, warten
tolle Preise und Urkunden, die das Engagement und den sportlichen Ehrgeiz aller
Jungathleten würdigen. Die Siegerklasse
erhält einen Gutschein über 100 Euro für
die Anschaffung von Sportmaterial für
die Schule. Dass über diese Veranstaltung
viele Schülerinnen und Schüler für die
Leichtathletik begeistert werden können,
liegt auch daran, dass hier ein spannender
Ausgleich zum Schulalltag geboten wird.
„Im Verein geht es auch um das Miteinander und Fair-Play“, stellt Susanne Metz dar
und spricht dabei auch einen Punkt an,
der die Sportaktivitäten besonders auszeichnet. Denn das Messen der eigenen
Leistungen befähigt viele junge Talente
auch, Probleme im gemeinsamen Umgang
konﬂiktfrei zu lösen. Daher ist die Sportveranstaltung auch gut in den Lehrplan
integrierbar.
Die diesjährige VR-Talentiade ﬁndet am
23. Mai 2014 statt, Anmeldungen von
Schulklassen können über einen Lehrer
bei Susanne Metz bis 01.03.2014 erfolgen:
s.metz@sv-karlsruhe-beiertheim.de.

Bücherecke
Was nicht so alles aus
Baden-Württemberg kommt
(red) Deutschland – das Land der Dichter und Denker, unser Ländle dagegen
das Land der Tüftler und Erﬁnder, diesen
Eindruck gewinnt der Leser nach der Lektüre des Buches „Einfach genial – über 40
weltberühmte Erﬁndungen aus BadenWürttemberg“. Die Geschichte von Draisine und Automobil kennt jeder, aber
wer weiß schon, dass 1921 das erste TippKick-Spiel von den Schwaben Karl Meyer
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und Edwin Mieg entwickelt wurde oder
dass der sterile Wundverband erstmals
1873 in Heidenheim produziert wurde,
ganz zu schweigen vom 1893 erfundenen
Leitz-Ordner. Viele Schaffer und Denker
trotzten Misserfolgen, Risiken, Neid und
Kriegen und schufen mit ihren kreativen
Geistesblitzen, ihrem Durchhaltevermögen und ihrem starken Willen – mitunter
auch mit ihrem letzten Geld – die Basis
für den heutigen Wohlstand in Südwestdeutschland. Aus neuerer Zeit sei Rolf
Hein genannt, dem 1948 beim Experimentieren mit Waschmitteln die Seifenblasen
aufﬁelen, die bei seiner Mischung entstanden, und der diese Seifenlauge als ein
einfaches Kinderspiel vermarktete. Anfangs wurde „Pusteﬁx” noch per Hand am
Familientisch produziert und abgefüllt.
Die industrielle Fertigung lief bald an und
heute ist die Firma in dritter Generation
immer noch in Familienhand. Alle Erﬁndungen, ihre Geschichte und Entwicklung,
werden in kurzen Beiträgen vorgestellt,
wobei eine spannende Geschichtsstunde
der Kreativität im Ländle entsteht.
Jochen Fischer, Sabine Ries: Einfach genial! Über 40 weltberühmte Erﬁndungen
aus Baden-Württemberg. 176 Seiten, 162
meist farbige Abbildungen, SilberburgVerlag, Tübingen 2013, 19,90 €
100 Jahre und kein bisschen alt
(red) Seit nun hundert Jahren prägt das
markante Bahnhofsgebäude von August
Stürzenacker das Erscheinungsbild Karlsruhes. Es ist an der Zeit, das Gebäude und
seine Funktion in einem Buch entsprechend zu würdigen. In unterhaltsamen
wie fachkundigen Beiträgen wird die
Entwicklung des historischen Bahnhofs
als bedeutender Jugendstilbau im Herzen
Karlsruhes, aber auch seine Funktion als

Ihr Alleskönner in der Südweststadt

Damen - Herren - Kinder
Hochzeitsservice - Beauty
Karlstr. 114 · 76137 Karlsruhe
Tel.: 07 21/35 72 58 · www.CoiffeurBritta.de
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wichtiger Verkehrsknoten an der Europamagistrale sowie als attraktive Einkaufsund Erlebnisstätte beschrieben. Auch das
Zusammenwirken von Fern- und Nahverkehr in Form des Karlsruher Verkehrsverbundes wird dargestellt.
Kaum noch präsent ist, wie heftig gegen
Ende des 19. Jahrhunderts die Diskussion
um die Verlegung des Bahnhofs von der
Kriegsstraße an den heutigen Standort
war. Präsenter ist dagegen die Tatsache,
dass nicht der Siegerentwurf des Architekturwettbewerbs von Hermann Billing umgesetzt wurde, sondern der drittplatzierte
Preisträger August Stürzenacker aus Preisgründen den Zuschlag erhielt.
Aktuelle großformatige Bilder und viele
historische Bilder in den entsprechenden
Beiträgen machen das Ganze zu einem
besonderen Lesevergnügen, und das zu
einem ausgesprochen günstigen Preis.
Peter Fierz/Karl-Heinz Garre/Axel Priebs:
Hauptbahnhof Karlsruhe – Verkehrskreuz
im Südwesten, Neddermeyer Verlag, Berlin 2013, 88 Seiten, 81 meist farbige Bilder,
9,80 Euro.

Aus dem Geschäftsleben
Alles rund um die Gitarre bei Siccas
in der Brauerstraße
(pr) Wir sind Ihr neues Gitarrenfachgeschäft in Karlsruhe und haben eine große
Auswahl an Meister,- Konzert-, Flamencound Schülergitarren sowie Zubehör, um
Gitarristen optimal auszustatten. Darüber
hinaus sind wir auf hochwertigste Meistergitarren sowie historische Gitarren aus
der ganzen Welt spezialisiert. Ein weiterer
Fokus liegt auf der engen Zusammenarbeit
mit etablierten und jungen Gitarrenbauern. Gemeinsam möchten wir neue Ideen
weiterentwickeln und mit unseren Kun-

den Erfahrungen teilen. Neue Angebote,
Berichte, Videos sowie Veranstaltungen
rund um das Thema Gitarre werden auf
unserer Webseite „www.siccas.de“ ständig aktualisiert und auch durch einen
Newsletter versendet. Interessenten können hierfür den Newsletter abonnieren.
Auch Reparaturen sind für uns kein Problem, denn wir arbeiten eng mit einem
Gitarrenbaumeister zusammen, der einmal die Woche alle Gitarren unserer Kunden repariert. Besuchen Sie uns einfach in
unserem Shop in Karlsruhe und überzeugen Sie sich selbst von unserem Service
und unserem schönen Ambiente! Unser
100 m² großes Ladengeschäft beﬁndet
sich in der Roonstr. 31 in 76137 Karlsruhe.
Wir haben täglich von 10.00 bis 14.00 Uhr
nach Vereinbarung geöffnet. Von 14.00
bis 18.00 Uhr haben wir feste Öffnungszeiten, sodass Sie uns auch ohne Termin
besuchen können.

www.wyynot.de

STROM SPAREN MIT EINER
NEUEN HEIZUNGSPUMPE!
Kleiner Aufwand – große Wirkung
für Klima und Geldbeutel.
Alte Heizungspumpen sind die größten Stromfresser!
Machen Sie dem ein Ende und proﬁtieren Sie doppelt:
Jetzt 50 ¼ Zuschuss von Ihren Stadtwerken sichern.
Wir beraten Sie gerne! Telefon 0721 599-2222.

www.stadtwerke-karlsruhe.de

Anzeige

Wohlfühlen ist machbar

Die Brustvergrößerung ist mit die am häufigsten
durchgeführte schönheitschirurgische Operation. Das langfristig gute Resultat liegt in der Beschaffenheit des implantierten Materials, aber vor
allem in der langjährigen Erfahrung des Chirurgen. Der beste chirurgische Eingriff ist der, den
man danach nicht als solchen erkennen kann,
vor allem unter größtmöglichem Ausschluss der
häufigsten Risiken.

„Gemeinsam mit der Patientin finden wir das optimale Implantat und die dafür beste OP-Methode.“

Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie
Facharzt für Chirurgie und Handchirurgie

Ästhet. Gesichtschirurgie
(Facelift, Lidplastik, Nasenund Ohrenkorrektur)
Brustverkleinerung,
-vergrößerung, -straffung
Körperstraffung,
Fettabsaugung
Genitalästhetik
Faltenbehandlung
wunsch-marketing.de

Die von uns verwendeten Silikonimplantate haben eine spezielle Oberflächenbeschichtung,
nämlich Polyurethan. Damit wird z. B. das Risiko
der Kapselfibrose auf 1 Prozent in 10-15 Jahren
reduziert. Diese Implantate sind seit über 40 Jahren auf dem Markt und werden seither von vielen
der namhaftesten Plastischen Chirurgen weltweit
verwendet. Somit erzielen wir für unsere Patientinnen ein sicheres und langfristig natürliches
Ergebnis“ so Dr. Thomas Gohla vom ÄsthetikZentrum Karlsruhe.

Dr. med. Thomas Gohla (Leitender Arzt)

Ästhetik-Zentrum Karlsruhe
Praxisklinik für Ästhetischeund Plastische Chirurgie
Karlsruhe (ECE-Center)
Telefon: 0721 - 203 282 3
w w w. d r g o h l a . c o m

Sparkassen-Finanzgruppe

Das Sparkassen-Finanzkonzept:
Beratung auf Augenhöhe statt 08/15.
Menschlich. Persönlich. Verlässlich.
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