Die
Südweststadt
Bürgerheft des Bürgervereins Südweststadt, www.suedweststadt.de
Februar 2015, Ausgabe Nr. 1, Jahrgang 40

www.buergerhefte.de

u
a
l
e
H

Probieren Sie unsere
handgemachten Berliner
... mhh lecker!

Familienbetrieb seit 1898
www.baeckerei-reinmuth.de

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.

Dr. med. Thomas Gohla (Leitender Arzt)
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

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

Stammgeschäft Karlstr. 130
Backstube Im Mittelfeld 3

Ästhetik-Zentrum Karlsruhe
Praxisklinik für Ästhetischeund Plastische Chirurgie
Karlsruhe (ECE-Center)
Telefon: 0721 - 203 282 3
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nun ist das neue Jahr
auch schon einige Wochen
alt.
Dennoch
möchte ich allen Lesern
unseres
Bürgerhefts
„Die
Südweststadt“
nochmals alles Gute für
das Jahr 2015 wünschen.
Foto: privat
Mit diesen guten Wünschen darf ich aber auch mal einen ganz
herzlichen DANK für das überaus positive
Echo verbinden, das wir „Macher“ des
Hefts – und hier binde ich alle ein, die
durch ihre Beiträge das Heft mitgestalten
– bisher erfahren haben. Wenn auch nicht
jeder mit dem Geschriebenen immer einverstanden sein kann – daran wird sich
wohl auch künftig nichts ändern –, erfahren wir immer wieder Anerkennung für
die Arbeit, die der Bürgerverein bis hin
zur Gestaltung der „Südweststadt“ leistet.
Wir werden auch künftig bemüht sein, für
unseren Stadtteil gute Arbeit zu leisten
und entsprechend darüber zu berichten.
Wie gewohnt dürfen wir im ersten Heft
des Jahres auf einige Ereignisse zurückkommen, über die wir, wegen der vorgegebenen Erscheinungsweise, im alten
Jahr nicht mehr berichten konnten. Dazu
wünsche ich Ihnen allen eine spannende
Lektüre!
Herzlichst,
Ihr Jürgen Sickinger
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Aus der Redaktion
Unterstützung gesucht
(red) Das Bürgervereinsheft der Südweststadt erfreut sich großer Beliebtheit, viele
Institutionen möchten ihre Beiträge veröffentlicht sehen. Diese Arbeit ist für einen
Redakteur allein inzwischen sehr aufwendig. Wer Interesse hat, an der Erstellung
des Heftes mitzuwirken, kann sich unter
jockkuld@web.de oder Telefon 0721/
812753 melden. Wie diese Unterstützung
und Zusammenarbeit aussehen kann, besprechen wir dann im Einzelnen. Falls Sie
Interesse haben, beachten Sie bitte, dass
es sich um eine ehrenamtliche Mitarbeit
handelt. Auch der aktuelle Redakteur erstellt das Heft nur in ehrenamtlicher, nicht
bezahlter Tätigkeit.

Aus dem Leben
des Bürgervereins
Fernbusterminal –
Standortentscheidung
Was lange währt, wird hoffentlich gut. So
könnte man die Bemühungen um einen
optimalen Standort, um den Standort für
ein neues Fernbusterminal, überschreiben.
Drei Standorte standen zunächst zur
Auswahl: 1. in der Viktor-Gollancz-Straße,
2. unmittelbar beim südlichen Ausgang
des Hauptbahnhofs (etwa wie heute) und

3. an der Fautenbruchstraße zwischen der
Schwarzwaldbrücke und dem ZG-Markt.
Da Standort 1 den Anwohnern der ViktorGollancz-Straße schlicht nicht zumutbar
war, fiel dieser eigentlich schon vor der
Befragung heraus. Unser diesbezüglicher
Protest im Planungsausschuss fand allseits
offene Ohren. Ganz anders verhielt es
sich dagegen bei dem von uns favorisierten Standort 3 an der Fautenbruchstraße!
Hier schlug uns bis zur Entscheidung lange
Zeit ein Sturm der Ablehnung entgegen,
den die Verfechter des Standorts 2 angefacht hatten. Die Stadtverwaltung lud
zum 7.11.2013 zu einer Bürgeranhörung
im Bürgersaal ein. Diese hatte aber schon
den Namen nicht so recht verdient. Zum
einen waren relativ wenige Bürger anwesend. Zum anderen waren die vorgetragenen Informationen weitaus ungenauer
und weniger umfangreich als diejenigen,
über die der Bürgerverein zu diesem Zeitpunkt verfügte. Als man nach dem Informationsteil und kurzer Diskussion dann
mittels Klebepunkten an den aufgebauten
Infoständen abstimmen ließ, verwunderte
das Ergebnis letztlich niemanden mehr.
Mehrheitlich entschied man sich für den
Standort 2 (hinter dem Hauptbahnhof).
Der einzig erkennbare Grund hierfür
waren die angeblich kurzen Wege zum
ÖPNV und zur „Infrastruktur“ im Hauptbahnhof. Diese sind aber vernachlässigbar, stellt man sich nur den langen Weg

Eingeschränkter Platz hinter dem Hauptbahnhof (Foto: Sickinger)
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vom heutigen Busbahnhof zu den Toiletten in der Bahnhofshalle vor! In einem
Schlusswort, zu dem ich aufgefordert
war, zeigte ich in kurzer Form auf, weshalb der Bürgerverein der Südweststadt
sich eindeutig für die Fautenbruchstraße
(Standort 3) entschieden hat. Es ging und
geht uns nach wie vor hauptsächlich um
die Entflechtung des Straßenverkehrs hinter dem Hauptbahnhof. Diese ist nur über
die Realisierung des Standorts 3 zu erreichen. Eigentlich ist es ganz einfach: Alle
Fernbusse kommen aus Richtung Süden
(Südtangente oder Autobahn Rüppurr)
und fahren über die Schwarzwaldbrücke
als Rechtsabbieger zum Standort 3. Abreisende Busse verlassen Karlsruhe wieder in
Richtung Süden. Sie fahren demnach als
Linksabbieger über die Schwarzwaldbrücke zur Südtangente bzw. zur Autobahn
nach Rüppurr. Beide Fahrtrouten behindern dabei den Verkehr unmittelbar hinter dem Bahnhof überhaupt nicht. Dieser
Bereich ist auch ohne die Busse durch den
Fußgängerüberweg, den ein- und ausfahrenden Parkverkehr zur DB-Garage
und künftig noch die notwendigen Verkehre zum und vom neuen Hotel bei der
Schwarzwaldbrücke schon mehr als genug
belastet. Nur um diese Entlastung kann es
im Kern gehen. Dass man am Standort 3

Gesamtareal Fautenbruchstraße (Foto: Sickinger)

über viel mehr Platz für Bussteige, Infrastruktur und Parkplätze für das Bringen
und Abholen von Busreisenden bzw. sogar ein Parkhaus hat, sind weitere sehr
gute Argumente für diesen Standort. In
der letzten Sitzung des Gemeinderats in
2013 wurde die Entscheidung dann auch
dankenswerterweise vertagt und weitere
Planungen angestoßen. Die sich daraus
ergebende Zeit ließen auch wir nicht ungenutzt. Ganz großen Dank schulden
wir an dieser Stelle unserem stellvertretenden Vorsitzenden, Vlado Bulic, für seine hervorragenden Ideen, die er auch in
entsprechenden Fotomontagen in Satellitenbildern eindrücklich umgesetzt hat.
Mit insgesamt drei offenen Briefen des
Bürgervereins an den Gemeinderat und
den OB reagierten wir auf den jeweils bekannten Sachstand. Nicht zuletzt deshalb
wurde der Bürgerverein, was ein Novum
darstellte, zusammen mit drei Experten
aus dem Großbereich „Bauen und Immobilien“, Anfang Dezember 2014 vor den
Wirtschaftsförderungsausschuss geladen.
In der nachfolgenden Planungsausschusssitzung konnte ich nochmals eindringlich
über die wesentlichen Punkte, die für den
Standort 3 sprechen, referieren. Die Entscheidung über den Standort sollte dann
am 16. Dezember 2014 im Gemeinderat
fallen. Wie wichtig eine optimale Standortentscheidung ist, zeigten die in den
letzten 12 Monaten sprunghaft angestiegenen Anfahrtszahlen. Damit hatte selbst
OB Mentrup, der dem Standort 3 von Anfang an zugetan war, nach eigener Aussage in dieser Gemeinderatssitzung nicht
gerechnet. Wie weh es da tut, wenn ein
einsamer, neugewählter Stadtrat in derselben Sitzung verlauten lässt, dass er
(Zitat): „die Südweststadtbürger sehr gut
verstehen kann, wenn sie das Bustermi-
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nal möglichst weit weg haben wollen.
Ich weiß, wovon ich rede, ich habe selbst
mal in der Südweststadt gewohnt“ (Zitat
Ende), kann der geneigte Leser nur erahnen! Nach drei offenen Briefen des Bürgervereins an den Gemeinderat und den
OB muss ich feststellen, dass dieser Mann
wohl mehr als unvollkommen informiert
war, aber umso lauter tönte! Auch die
Behauptung, der überwiegende Teil der
Buskunden würde mit dem ÖPNV anreisen und wäre auf „kurze“ Wege angewiesen, konnte letztlich nicht überzeugen.
Der vielbeschworene Entscheid aus der
Bürgeranhörung wurde stets überstrapaziert. Keiner der Gemeinderäte, die
dieses Vehikel bemühten, erinnerte sich
anscheinend daran, dass diesen wenigen
Stimmen die Entscheidung zweier großer Bürgervereine, inzwischen hatte sich
auch die Bürgergesellschaft der Südstadt
unserer Auffassung angeschlossen, gegenüberstanden. Die Entscheidung für
den Standort 3 wurde dann auch mehrheitlich mit 29 Ja-Stimmen und 17 NeinStimmen beschlossen. Die Stadt hat hier
nun die einmalige Chance, ein europaweit
mustergültiges, modernes Busterminal zu
errichten, das dem Namen der Stadt einen
besonderen Klang verleiht. „Hier kommt
man gern an!“, sollten wir dann von den
Busfahrgästen hören können. Man soll in

solchen Dingen nicht von „gewonnen“
reden. Aber eine Anerkennung für die
intensive, gute und sachliche Arbeit, die
wir in dieses Projekt seitens unseres Bürgervereins investiert haben, war diese
Entscheidung des Gemeinderats nun mal
schon!
Jürgen Sickinger
Veranstaltungen des
Bürgervereins 2015
Bürgerstammtisch
Der Bürgerstammtisch findet an jedem
2. Donnerstag eines Monats statt. Bitte
informieren Sie sich in unseren Schaukästen beim Café Brenner und in der
Südendstraße Ecke Boeckhstraße. Der
Besuch des Stammtischs ist in letzter Zeit
deutlich rückläufig. Wir hoffen mit dem
kommenden Frühling wieder auf mehr
Besucher!
Frühlingsempfang
Der Frühlingsempfang ist für Sonntag,
den 22. März 2015 im Melanchthon-Saal,
Graf-Rhena-Str. 2a vorgesehen. Der Empfang beginnt um 16.00 Uhr
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung findet am 29.
April 2015 um 19:30 Uhr im Grünen Zimmer des Friedensheims in der Redtenbacherstraße 10-14 statt. Die Einladungen
ergehen rechtzeitig per Post oder E-Mail.

Rolladen Strecker steht für Qualität und
langlebige Werte in allen Bereichen rund
ums Fenster.
Wir bieten sowohl unseren Privat- als auch
Geschäftskunden optimale Lösungen aus
professioneller Beratung, hochwertigem
Sortiment und kundenorientiertem Service.
Rollläden • Markisen • Jalousien • Fenster • Reparaturen

Rolladen-Strecker GmbH
Tel.: 0721 231-79 • Fax: 0721 213-77
info@rolladen-strecker.de • www.rolladen-strecker.de
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Ausflug des Bürgervereins
In diesem Jahr wollen wir mit Mitgliedern und Gästen die Landesgartenschau
in Landau besuchen. Der Termin steht
z.Zt. noch nicht fest, da uns der Veranstaltungskalender noch nicht vorliegt. Sie
werden rechtzeitig informiert!
Hirschbrückenfest
In diesem Jahr wollen wir es wieder einmal wagen. Auf unseren Aufruf hin, haben sich erst 4 Personen gemeldet. Um
die Durchführung des Festes vom 26. bis
28 Juni 2015 sicherzustellen, brauchen
wir noch dringend Helfer Für Auf- und
Abbau und für Standdienste. Meldungen
bitte an den Vorsitzenden (Kontaktdaten
siehe Impressum am Beginn des Südweststadtteils (gelbe Ränder!)
Stadtteilprojekte zum
300. Stadtgeburtstag
Es gibt vier verschiedene Projekte in der
Südweststadt. Diese werden im nächsten
Heft (2/15) etwas ausführlicher und mit
Datumsangabe vorgestellt.
Seniorennachmittag
Der diesjährige Seniorennachmittag findet am 25. Oktober 2015 im Grünen Zimmer des Friedensheims in der Redtenbacherstr. 10-14 statt.
Weihnachtsbaumfest
Das Weihnachtsbaumfest soll am 11.12.
2015 am Kolpingplatz stattfinden.
Geflickt wird immer teurer
(js) Man glaubt es kaum. Am 12. Januar
2015 ertönte beim Herannahen einer Straßenbahn wieder mal die Schalmei des Sicherheitsverantwortlichen am ständigen
„Flickwerk“ in der Karlstraße. Dies ließ
nur einen Schluss zu: Die Reparaturtruppe „Gleisbett“ im Gleisabschnitt zwischen
der Klauprechtstraße und der Vorholzstraße war wieder mal am Wirken. Es ist

schon mehr als ärgerlich, dass bei den
VBK seit Jahren lieber Geld für ständige
Flickschusterei ausgegeben wird, statt
dass man einmal etwas richtig saniert
und dann für Jahre Ruhe hat! Während
der fast neunmonatigen Tram-Sperre in
diesem Abschnitt (Sie erinnern sich?) wurde der Bürgerverein mehrfach schriftlich
beim damaligen Chef des Hauses, Herrn
Casazza, vorstellig, um auf diesem Teilstück der Tramgleise eine Grundsanierung
zu erwirken. Denkste! „Der Untergrund
des Gleisbetts ist so stabil, dass eine Reparatur der Gleispflasterung ausreicht“, so
etwa die Antwort aus dem hohen TramHaus! Im Prinzip mag das ja stimmen. Wie
aber erklärt man dem Steuerzahler und
zahlenden Tramfahrgast, dass in jedem
Jahr mindestens 3-mal die Reparaturtruppe gerade dieses Pflaster erneuern und
frisch ausgießen muss? Kostet das etwa
nichts? Besonders ärgerlich und gefährlich wird das ständig durch Regen oder
Schmelzwasser aufbrechende Gleispflaster für die Radfahrer, die ausgerechnet in
diesem Abschnitt keinen Radschutzstreifen oder Ähnliches vorfinden (können).
Aus Platzgründen geht das dort zugegebenermaßen halt nicht! Der Drahtseilakt
zwischen parkenden Autos und den unfallträchtig eingepflasterten Schienen
ist teils lebensgefährlich. Fehlt dann nur
noch ein ungeduldiger Tramfahrer, der
die Radler zur Seite klingelt. Die Fahrer
dürfen das zwar nicht, es ist aber zahlreich dort erlebbar! Abhilfe würde ganz
sicher geschaffen, wenn man die Gleise,
wie auch weiter südlich in der Karlstraße geschehen, einfach in ein Asphaltbett
legen würde. Der fachseits beschworene
stabile Untergrund würde dem wohl nicht
widersprechen. Muss erst eine Rechnungsprüfungsinstanz nachweisen, dass hier
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Kommen Sie wieder in Schwung und tanzen Sie sich mit
ZUMBA® den Kopf frei z.B. nach einem anstrengenden Tag
im Büro und verbrennen Sie nebenbei eine Menge Kalorien!
Das Dance Studio in Karlsruhe-Weiherfeld (Neckarstr. 14)
bietet unter der Leitung von Mascha Powalka Zumba-Kurse
in kleinen Gruppen und in privater Atmosphäre für Anfänger,
Ältere, Teenies und alle, die sich gerne nach Musik bewegen.
ZUMBA® ist eine Mischung aus Fitness und Tanz, leicht zu
erlernende Schritte und viel Spaß!! Man braucht keinen
Partner und kann sofort loslegen!
Nähere Infos + Termin für eine Probestunde:
zumba@mascha-powalka.de oder Telefon 0721-98 90 500

über Jahre hinweg Gelder für Murksarbeit
verschleudert wurden, oder kommt man
beim KVV zeitnah alleine zu der Erkenntnis, dass eine richtige Sanierung letztlich
doch der sparsamere Weg ist? Wie immer,
die Hoffnung stirbt zuletzt!
Mitarbeit im Bürgerverein:
(red) Der Bürgerverein der Südweststadt
sucht immer wieder Mitglieder und auch
Noch-nicht-Mitglieder, die Zeit und Lust
haben, sich für den Bürgerverein und den
Stadtteil zu engagieren. Aktuell suchen
wir einen neuen Schriftführer, da unsere
derzeitige Schriftführerin diese Aufgabe
nicht mehr vollumfänglich wahrnehmen
kann. Falls Sie daran interessiert sind, so
nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem
Vorsitzenden Jürgen Sickinger unter 0721/
357777 auf.
Sturmopfer
(js) Leider fiel das Weihnachtsbaumfest
am 12. Dezember 2014 schon zum zweiten Mal aus. Diesmal war der angesagte
Sturm der Grund für die kurzfristige Absage. Leider konnten wir nicht alle Mitglieder und schon gar nicht die gesamte
Südweststadtbevölkerung schnell genug
informieren. Zumindest während der
Aufbauphase unseres Zelts mit Punschstation usw. verhinderte der heftige Wind

den Aufbau tatsächlich. Etwas später ließ
der Wind etwas nach, aber irgendwann
muss man halt eine Entscheidung treffen.
Was sicher viele Mitbürger nicht so genau wissen: Wenn ein Unwetter offiziell
angekündigt ist (Unwetterwarnung) und
der Bürgerverein dennoch z. B. ein Zelt
aufstellt, haftet nicht der Verein für eventuelle Schäden, sondern der Vorsitzende
persönlich! Und dagegen gibt es nirgends
einen Versicherungsschutz. Abgesehen
von dieser persönlichen Haftung ist es
nicht zu verantworten, wenn wegen eines
noch so schönen Wintertreffs am Kolpingplatz im schlimmsten Fall Personenschäden zu beklagen wären. Die dennoch eintreffenden Gäste erhielten, solange der
Vorrat reichte, als kleine Entschädigung
einen kleinen Dambedei. Eigentlich hätten die alle vom Nikolaus, der aus dem
gleichen Grund abgesagt hatte, verteilt
werden sollen. Seine Aufgabe übernahmen Vlado Bulic und Jürgen Sickinger.
Orgeljubiläum –
eine vertane Chance?
Am 9. November 2014 fand um 17 Uhr
in der Matthäuskirche ein Konzert mit
der Überschrift „Orgeljubiläum“ statt.
Um es vorweg zu sagen, es war ein sehr
eindrucksvolles Konzert. Doch bereits
das Datum der Veranstaltung schien mir
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unglücklich gewählt, da das 25-jährige
Orgeljubiläum in sehr großer Konkurrenz zum 25. Jahrestag des Mauerfalls
in Berlin stand. Dies war auch im morgendlichen „Festgottesdienst“ deutlich
zu bemerken. Bedauerlich nur, dass an
keiner Stelle zu lesen war, das wievielte
Jubiläum denn überhaupt gefeiert werden sollte. Noch im Gottesdienst zum
Altjahresabend am 31.12.14 wurde ich
gefragt, wie alt die Orgel denn nun tatsächlich sei. Bei allem Verständnis für organisatorische Probleme war das Jubiläumsdatum bereits bei der Orgelweihe am
15.10.1989 errechenbar und somit auch
planbar. Aber auch Weihnachten kommt
KÜNSTLERNETZWERK-SW
Nachruf
Der Vorstand, die Mitglieder und alle,
die dem Künstlernetzwerk-SW e. V. in
irgendeiner Weise verbunden sind, trauern um die Gründerin und Vorsitzende
Eveline von Pfeil
Am 28. Dezember 2014 fand ihr Leiden
ein Ende, der Tod nahm ihr die Feder für
immer aus der Hand. Mit der Gründung
des Vereins „Künstlernetzwerk-SW“ erfüllte sich Eveline von Pfeil vor über fünf
Jahren einen großen Wunsch. Sie wollte
jungen und älteren unbekannten Künstlern möglichst vieler Sparten mit den
monatlichen Veranstaltungen des Vereins ein Forum bieten, um sie und ihre
Werke einer wenn auch vergleichsweise
kleinen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dass ihr dies in hohem Maß gelungen ist, zeigen die guten Besucherzahlen bei fast allen Veranstaltungen. Dies
alles in gut fünf Jahren aufzubauen und
verantwortlich zu organisieren, ist eine
nicht hoch genug einzuschätzende Leis-

ja bekanntlich jedes Jahr „unverhofft“!
Aber zurück zum Konzert. Neben dem
amtierenden Organisten an der Matthäuskirche, Dr. Matthias Kammerer, gestaltete auch der ehemalige Organist und
Chorleiter, heute Kantor an der Auferstehungskirche in Rüppurr, Dieter Cramer,
den ersten Teil des festlichen Orgelprogramms mit. Unterbrochen wurden die
Orgeldarbietungen durch einen ganz
hervorragenden Beitrag des Chors an der
Matthäuskirche. Zusammen mit der GastSopranistin Maria Isabell Segarra bot der
Chor mit einem Ausschnitt aus der „Gloria-Messe“ von Francis Poulenc unter der
Leitung von Makitaro Arima ein Klangtung. Sich ihrer Krankheit bewusst, trieb
sie die Aktivitäten des Künstlernetzwerks-SW unermüdlich voran. Neben
der Sorge um ihren Ehemann Klaus und
ihren kleinen Liebling „Purzel“ war die
Arbeit für den Verein schon lange Zeit
sicherlich so etwas wie ein Anker im Leben. So schaffte sie es, dass für das ganze
Jahr 2015 und etwas darüber hinaus der
Terminkalender der monatlichen Veranstaltungen gut gefüllt ist. Ihre schwindende Kraft ließ es nicht zu, dieses Werk
weiter fortzuführen. So folgte unsere
liebe Eveline nach fast genau drei Monaten ihrem lieben Klaus in die Ewigkeit.
Bedenkt: den eignen Tod,
den stirbt man nur,
doch mit dem Tod der andren
muss man leben!
Mascha Kaléko
Es liegt an uns Zurückgebliebenen, Evelines Vermächtnis mit Leben zu erfüllen.
Jürgen Sickinger, Vorstandsmitglied des
Künstlernetzwerks-SW e. V.
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bild, das an frühere erfolgreiche Chorkonzerte erinnerte. Danach brachten
in der Reihenfolge ihres Auftritts auch
Christa Wetter, Konzertorganistin und
Organistin am Hauptfriedhof Karlsruhe,
und Prof. Andreas Schröder, emeritierter
Organist und Kantor an St. Stephan, jede
und jeder auf seine Weise die Jubiläumsorgel zum Klingen. Dies alles konnte die
anwesenden Insider aus den Tagen des
Orgelbaus nicht über weitere organisatorische Misstöne hinwegtäuschen. Nichts
gegen die Einladung externer Musiker.
Sie bereicherten auch dieses Konzert.
Aber nicht nur mir persönlich fehlte an
diesem Tag der Organist und ehemalige
Chorleiter an der Matthäuskirche, Harald
Volz, der den Orgelwechsel durch seine
beharrlichen Hinweise auf die schlechte
Qualität der alten Orgel und seinen persönlichen Einsatz für einen Orgelneubau
überhaupt erst in Gang brachte! Er hätte
sich über eine Einladung zu diesem Jubiläumskonzert, einschließlich der Gelegenheit einer persönlichen Darbietung
an der Eule-Orgel, sicherlich ganz besonders gefreut. Nur eingeladen war er halt
nicht! Die Reihe der ungenutzten Chancen lässt sich weiter fortsetzen. In vielen
Kirchen ist es bei Kirchenfesten üblich –
und dazu zähle ich auch das Jubiläum einer Kirchenorgel –, durch Aufziehen der
Kirchenfahne auf das Fest hinzuweisen.
Allein der Mast vor der Matthäuskirche
war und blieb während des gesamten
Festtags kahl. Man muss auch nicht bei
jedem Fest gleich eine mehrseitige Festschrift produzieren. Ganz sicher nicht.
Aber selbst ein kurzer verbaler Rückblick
auf die Historie der Orgel bzw. des Wechsels der Orgeln während des Konzerts
fehlte völlig. Ich finde, dass man solches
neben dem anwesenden Publikum den

Planern und Orgelbauern und nicht zuletzt den vielen fleißigen Helfern, die sich
aufopfernd beim Abbau der alten Orgel
und dem anschließenden Verkauf der
Orgelpfeifen usw. eingebracht hatten,
schuldig gewesen wäre. Zeitzeugen gab
und gibt es zur Genüge! Wichtig schien es
dagegen, über die Beklommenheit bzw.
Unsicherheit der Orgelbauer zu berichten, die anscheinend aufkam, als damals
Prof. Schröder die Orgelbauer in ein Restaurant einladen wollte. Sicher war das,
wenige Tage vor der Wende, so, aber
auch nur allzu verständlich. Interessanterweise spürten wir damals davon so gut
wie nichts. Denn die Orgelbauer wurden
reihum von mehreren Familien während
ihrer Tätigkeit in Karlsruhe eingeladen.
Man spürte in den teils recht langen
Gesprächen vor allem die Dankbarkeit
für das herzliche Entgegenkommen der
Matthäusgemeinde und das Interesse an
der Arbeit der Eule-Mitarbeiter. Darüber
hinaus hätte es im oben angemahnten
Rückblick auch sicher niemandem geschadet, ein kleines Wort des Dankes für ihr
großes Engagement den damaligen Pfarrern Reinhard Oehler (er war anwesend!)
und Hans-Martin Cordier sowie allen fleißigen Helfern beim „Orgelwechsel“ zu
gönnen. So blieb trotz eines gelungenen
Konzerts der fade Beigeschmack einer
vertanen Chance.
Jürgen Sickinger

Quer durch die Südweststadt
Indiaca beim SVK:
Mitspieler gesucht
(red) Montags von 19.45 bis 21.45 Uhr
trifft sich in der Turnhalle der Bulacher
Grundschule die Indiaca-Freizeitmannschaft zum wöchentlichen Training und
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Spiel. Die Regeln des Indiacaspiels entsprechen weitgehend den Volleyballregeln. Nur statt mit einem Ball wird mit
dem federähnlichen Indiaca gespielt.
Die Gruppe besteht derzeit aus etwa
14 Frauen und Männern und freut sich
über Zuwachs! Schauen Sie doch einfach
mal vorbei und spielen Sie mit – es lohnt
sich und macht Spass!
Weihnachten im Hauptbahnhof
(red) Wie seit über 60 Jahren spielte auch
am Weihnachtsmorgen 2014 der Bläserchor aus Rüppurr im Hauptbahnhof weihnachtliche Lieder. Wurden einst heimkehrende Soldaten und Gefangene begrüßt,
so ist dies heute mit gemeinsamen Gebeten und dem Vortragen der Weihnachtsgeschichte verbunden. Der evangelische
Dekan Thomas Schalla, der diese Feier
erstmals leitete, war ganz überrascht
über diese lange Tradition.
Und wie jedes Jahr hatten
sich zahlreiche Teilnehmer
eingefunden, die teilweise schon seit Jahrzehnten
daran teilnehmen. Der gemeinsame Gesang und die
Musik ließen auch so manchen Reisenden kurz innehalten und teilnehmen.

Weihnachtsklänge in der Bahnhofshalle
Seit 60 Jahren immer dabei: der Bläserchor Rüppurr
(Fotos: Redaktion)

Diesmal stand die Feier unter dem Zeichen
von Frieden und Hoffnung. Passend dazu
wurden Texte von Pfarrer Christian Führer
aus den Tagen der Umwälzungen in der
DDR 1989 vorgetragen.
Vereine bei Papiersammlung
weiterhin erwünscht
(grüne) Im letzten Heft wurde behauptet,
einige Parteien wollten die Papiersammlung der Vereine „zerstören“. Dazu stellt
die GRÜNE-Fraktion einige Fakten dar:
Die Papiertonne wird dieses Jahr in Karlsruhe eingeführt, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist. Zusätzlich macht es auch
finanziell und ökologisch Sinn, weil dadurch die teure anschließende Sortierung
entfällt und das getrennt gesammelte
Papier sauberer und damit besser verarbeitbar ist als das aus der bisherigen Wertstofftonne.
Die Stadt ist sehr daran interessiert, die
Papiersammlung der Vereine weiterhin
zu erhalten, um deren Einnahmen zu sichern. Auch deshalb wurde die Befreiung
von der Papiertonne eingeführt: Wer das
beantragt, bekommt keine blaue Tonne.
Diese Haushalte sollten ihr gesamtes Papier dann in die Vereinssammlung oder zu
einer Sammelstelle oder an gewerbliche
Anbieter geben; denn in die Wertstofftonne darf dann, wenn die blauen Tonnen
verteilt sind, kein Papier/Pappe/Karton
mehr eingeworfen werden. Müllsheriffs
sind aber nicht vorgesehen; es wird auf
die Rechtstreue vertraut. Und die Wertstofftonnen werden weiterhin 14-täglich
geleert, die Papiertonne alle vier Wochen.
„Wie sich die Mengen der verschiedenen
Entsorgungswege entwickeln werden,
lässt sich nicht vorhersagen – das haben
allein die Bewohner/-innen in der Hand.
Diejenigen, die keine blaue Tonne haben,
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werden eher mehr Papier in die Sammlung
geben, weil dann nicht nur die gebündelten Zeitungen/Zeitschriften, sondern
auch das übrige Papier abgegeben wird“,
so Johannes Honné, GRÜNE-Stadtrat aus
der Südweststadt. „Ich appelliere an alle,
möglichst viel Papier in die Sammlung der
Vereine zu geben. Denn die haben durch
den Verkauf des Papiers Einnahmen für
ihre eigene Arbeit.“
Weiterhin Beiträge zum
„Südweststadt-Lesebuch“ gesucht
(ml) Das „Südweststadt-Lesebuch“ nimmt
langsam Formen an. Auch Sie können sich
beteiligen und noch bis zum 31. März 2015
Ihre Erinnerungen, Berichte oder Anekdoten, Prosa oder Gedichte rund um unseren
Stadtteil einreichen, gerne auch mit Fotos
oder Zeichnungen (mindestens 512 x 384
Pixel, besser 1024 x 768 oder 2560 x 1920
Pixel). Ihren Beitrag (bis zu drei DIN A4Seiten) schicken Sie bitte per Mail an tma.
leiber@t-online.de.
Kommentar:
Erfolgsgeschichte Europabad
Es scheint der absolute Renner in Karlsruhe und in der Umgebung zu sein – das
Europabad. Ausschließlich Erfolgsmeldungen sind von dort zu vernehmen.
Die Erweiterung der Sauna mit dem karelischen Dorf, die Raketenrutsche, alles,
was getan wurde, hat sich gelohnt. Der
Zustrom an Besuchern aus nah und auch
aus größerer Ferne zu allen Jahreszeiten
hält an. Und weitere Investitionen stehen an. Auch finanziell steht das Bad auf
soliden Füßen, das Betriebsergebnis bewegt sich branchenunüblich im Bereich
der schwarzen Null. Probleme im Betrieb
oder Klagen der Besucher sind nicht zu
vernehmen. Es sieht so aus, als ob sich hier

eine öffentliche Investition rechnet. Einen
festen Platz bei den Karlsruhern hat das
Europabad inzwischen gefunden – und
da darf man doch ein bisschen stolz sein,
denn inzwischen drei Millionen Besucher
können nicht irren!
Martin Kuld

Aus der Carl-Engler-Schule
Azubi-Kongress – großes Kino
(ssw) Organisiert und betreut von Fachlehrer Felix Klein besuchten ca. 70 Schülerinnen und Schülern der Carl-Engler-Schule
Karlsruhe den einzigartigen ZahntechnikAzubi-Kongress. Die von der Fachgesellschaft für digitale Zahntechnik e. V. (FDZt)
organisierte Veranstaltung fand in Frankfurt im Kino CineStar Metropolis statt. „In
diesem Jahr stand er unter dem Motto
,Großes Kino – Digitale Welten’ und setzte
sich mit aktuellen Technologien der Zahntechnik auseinander“, erläutert Klein, der
mit Zahntechnik-Azubis aus allen Lehrjahren angereist war. Interessant und wichtig
empfanden die Teilnehmer, dass „dabei
nicht nur zukunftsorientierte Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb des Kundenkontakts, sondern auch neueste technologische Entwicklungen der digitalen
Fertigung von Zahnersatz vorgestellt wurden“, wusste Klein zu berichten. Es bleibt
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zu hoffen, dass das Interesse im nächsten
Jahr ebenso groß ist wie in diesem – von
den insgesamt ca. 600 Besuchern kam immerhin mehr als ein Zehntel von der CarlEngler-Schule!
Weihnachtsbazar der Carl-EnglerSchule erbringt einen Erlös
von 1500 Euro für die Unterstützung
lokaler Projekte
(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 ergab der Abstimmungsprozess der SMV, dass sie gerne
lokale Projekte fördern möchte, und daher geht die Spende von 1.500 Euro je
zur Hälfte an den 24-Stunden-Lauf für
Kinderrechte und an die Kinderkrebsstation in Karlsruhe. Am Freitag, den
19. Dezember 2014, 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, Fruchtcocktails und herzhafte internationale Speisen allerlei Gaumenfreuden. In anderen

Großer Andrang herrschte beim Weihnachtsbasar
(Foto: ssw)

Zimmern wurden interaktive Spiele, eine
schöne Tombola, Physikversuche zum Mitmachen und vieles mehr angeboten. Im
Foyer konnten Schülerinnen und Schüler
auf der offenen Bühne auftreten: Es gab
zahlreiche tolle Beiträge aus dem Bereich
Musik und Poesie.
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
Lehrer besuchten an diesem Tag ihre ehemalige Wirkungsstätte und sorgten somit
für Durchgängigkeit und Rückmeldungen.

Aus dem
Goethe-Gymnasium

Goethe
GYMNASIUM
KARLSRUHE

Goethe
Weihnachtskonzert des
Goethe-Gymnasiums
Am Donnerstag, den 18.12.2014, fand
das traditionelle Weihnachtskonzert des
Goethe-Gymnasiums in der gut besuchten
evangelischen Stadtkirche am Marktplatz
statt. Alle Musik-AGs der Schule sowie die
beiden Musik-Neigungskurse traten unter
der Leitung von Dirk Bretschneider und
Ina Hohenhaus auf und boten ein buntes
Programm verschiedener Stile und Epochen.
Den Anfang machte die Big-Band, die mit
weihnachtlichen Stücken wie „Sugarplum
Rock“ oder „Winter Wonderland“ die Eröffnungsrede von Schulleiter Dr. Aichelin
und Pfarrer Keller umrahmte. Es folgte
der Unterstufenchor mit eingängigen
Melodien wie „California Dreaming“ und
dem Singspiel „Großer Stern, was nun?“
von Peter Schindler, passend dazu gekleidet im Sternen-Outfit. Souverän meisterte
GYMNASIUM
KARLSRUHE

Schrift Baskerville

Farbe rot im Offsetdruck: 40% Cyan, 100% Magenta, 100% Gelb, 20% Schwarz
(Farbe rot als Sonderfarbe, etwa HKS 17)
Helles grau Gebäude 30& Schwarz, Dunkles Grau 70% Schwarz
Schrift Karlsruhe 70% Schwarz
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Die Big-Band eröffnete das Konzert

Afrikanische Klänge des Neigungskurses Musik der
Klasse 11

Josephina Sonnen aus der Kl. 7b dabei ihr
Solo.
Danach richteten sich alle Blicke bzw. Ohren auf die Empore der Stadtkirche, um
dem engelsgleichen und intonatorisch
reinen Gesang des Frauenchors der Neigungskurse Musik der Klassen 11 und 12
zu lauschen, der aus Felix Mendelssohns
„Elias“ das „Hebe deine Augen auf“ darbot.
Die „eigene Weihnachtsgeschichte“, gelesen von Hanah Farah, stimmte nachdenklich. Sie erzählt von einer eritreischen
Flüchtlingsfamilie, die die Weihnachtsfreude in Deutschland nicht teilen kann.

Feierlich wurde es dann mit dem Streichorchester des Gymnasiums und der „Pifa“
aus Händels „Messias“. In zwei Sätzen
des „Concerto Grosso“ op. 6 Nr. 8 von Corelli wetteiferten drei Solisten mit dem
restlichen Orchester: Anna-Clara Bistritz
und Katharina Printz (Kl.12), Violine, und
Haris Antonatos (Kl. 9b), Violoncello. Der
Schulchor präsentierte sich zunächst mit
Weihnachtsliedern, dem schwedischen
„Bethlehems stjärna“ sowie zwei unterschiedlichen Fassungen des bekannten
englischen Carols „O little town of Bethlehem“, gefolgt von den Neigungskursen
Musik, die sich auf eine musikalische Reise

Zum Abschluss musizierten alle Ensembles gemeinsam den Song „Nothing else matters”
(Fotos: Goethe-Gymnasium)
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nach Afrika begaben: Klasse 11 mit „Sana,
Sanina“ und Klasse 12 mit „Amavolovolo“, dargeboten in afrikanischen Gewändern und mit Tanzchoreographie. Ein
Höhepunkt des Abends war sicherlich Ed
Sheerans „I see fire“ in einem eigenen Arrangement des Musikkurses der Klasse 11,
stimmlich gut und stimmungsvoll vorgetragen vom ganzen Kurs und der Solistin
Natascha Nguyen.
Der Schulchor begeisterte mit John Rutters
„A clare benediction“ und dem Spiritual
„We are waiting for Christmas Day“ (Solistinnen Mana und Edena Alfa, Klasse 12,
und Lena Grusemann, Klasse 11), anschließend die Big-Band mit „C-Jam-Blues“ und
dem rhythmischen „St. Thomas“.
Im großen Finale musizierten alle Teilnehmer eindrucksvoll „Nothing else matters“,
gefolgt von dem gemeinsamen Abschlusslied „O du fröhliche“. Das Publikum bedankte sich bei den engagierten jungen
Mitwirkenden mit einem langen Applaus
für den gelungenen Abend.
Ina Hohenhaus

Aus dem Zoologischen Garten
von Dr. Clemens Becker

Nun ist es da ... das Jubiläumsjahr des Zoologischen Gartens mit Aktivitäten und
Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag. Damals – im Jahre 1865 – legten der Badische
Verein für Geflügelzucht und weitere engagierte Bürger von Karlsruhe den Grundstein für den heutigen modernen Zoo. Dies
war der Startschuss für eine traditionelle
Tierhaltung im damaligen „Thiergarten“,
um den Karlsruhern exotische Tiere aus
aller Welt zeigen zu können. Aber schon
wenige Jahre später ging das ganze Areal
am „Sallenwäldchen“ in städtischen Besitz
über, da das Geld des Vereins „hinten und

vorne“ nicht ausreichte. Heute hat sich
daraus ein moderner Zoo entwickelt, der
Arterhaltung und wissenschaftliche Forschung betreibt. Parallel zu den Feierlichkeiten für das 300. Stadtjubiläum hat der
Zoo einen Veranstaltungskalender erstellt,
der auf der Homepage des Zoos (www.
karlsruhe.de/Zoo) einen Überblick über die
geplanten Aktivitäten gibt und Monat für
Monat ergänzt und weiter mit Leben gefüllt wird. Regelmäßig führen Tierpflegerinnen und Tierpfleger spezielle Aktionen
in ihren Revieren durch, berichten über die
ihnen anvertrauten Tiere und geben einen
Einblick in ihre Arbeit. Eine Ausstellung im
Raubtierhaus (ab März) erläutert die Zoogeschichte. Kinder können sich auf Ferienprogramme freuen, in Führungen werden
Spezialthemen wie Arterhaltung, Tierbeschäftigung oder Gesundheitsversorgung
der Zootiere behandelt. An einem Eventwochenende (8. und 9. August) finden
die eigentlichen Jubiläums-Feierlichkeiten
statt, an jeder Ecke wird etwas geboten
werden. Ein Zoobesuch lohnt sich in jedem
Fall – besonders für Kinder, die mit SafariHüten auf eine große Entdecker-Tour im
Zoo geschickt werden. Das große Lichterfest findet vom 21. bis 23. August statt.
Größtes Projekt zum Zoojubiläum ist die
Fertigstellung des Exotenhauses, in dem
noch viele Spezialfirmen tätig sind, um auf
mehreren Ebenen des ehemaligen Tullabades die Präsentation von Tiergemeinschaften ab Frühsommer zu ermöglichen.
Bereits im Spätjahr wurde in die „Flussufer-Landschaft“ der exotische Pflanzenbesatz eingebracht. In den nächsten Wochen und Monaten werden aus anderen
zoologischen Einrichtungen die ersten
Tiere ankommen, um sich dann zunächst
in Quarantänebereichen einzugewöhnen.
Faultiere, Flughunde und Vögel werden
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oben in den Bäumen einen neuen Lebensraum finden. In einer Teichlandschaft
leben Sonnenrallen und Straußenwachteln, aber auch viele Enten und Tauben. In
großen Landschaftsterrarien sind Schildkröten, kleine Krokodile, Leguane und
Warane zu beobachten. Im Untergeschoss
führt der Rundgang im Haus in eine Fledermaushöhle und zu Großaquarien mit
Fisch-Gemeinschaften sowie zu den vom
Aussterben bedrohten bunten Pfeilgiftfröschen. Das Exotenhaus wird auch eine
großzügige Gastronomie mit Café und
eine umgebende neue Sitzterrasse sowie
die zoopädagogische Abteilung des Zoos
mit einer Fülle von Angeboten für Kinder
und Erwachsene beherbergen.
Noch im Frühjahr wird in der Nähe der
Eingangskasse ein neues Gehege für Nasenbären fertig gestellt und mit einer großen Gruppe junger Tiere aus anderen Zoos
besetzt werden. Diese werden sich unter
großen Wurzeln verstecken oder auch
am Rande eines Teiches graben können
– eine weitere Attraktion im Zoobereich.
Daneben – entlang der Straße am Stadtgarten – zeigen sich die Kropfgazellen in
ihrem umgestalteten Gehege am Fuße
des Lauterbergs. In der „Afrika-Savanne“
werden Zug um Zug die neuen und zweckmäßigen Stallgebäude in Betrieb genom-

men, gleichzeitig alte Stallungen abgerissen. Und überall im Zoo werden noch
bis zum Beginn der Saison die Tierreviere
„auf Hochglanz geputzt“: Neue Tierschilder und Übersichtspläne in neuem Layout
vermitteln noch mehr biologische Details
und informieren über Besonderheiten vor
Ort. Die Flusspferde erhalten vergrößerte
Landflächen, die Rotscheitelmangaben im
Affenhaus ein neues Dach, die Fenneks
vor dem Raubtierhaus ein Außengehege.
Viele Tierarten bekommen neue Sitz- und
Kletteräste. Anstriche – z. B. im Raubtierund im Giraffenhaus – sind zu erneuern,
neue Stämme, Äste und Bepflanzungen
in Gehege einzubringen. Noch mehr Picknick-Plätze im Schatten sowie Bollerwägen
zum Zoorundgang sorgen dafür, dass Familien sich wohl fühlen, ... und vieles mehr.
Im Laufe des Jahres werden in vielen Tierrevieren wieder Jungtiere zu sehen sein,
die bei ihren Eltern oder im Familienverbund aufwachsen werden. Erwartet wird
Nachwuchs bei den Giraffen, bei den
Humboldt- und Magellanpinguinen, bei
den Kattas oder den Zwergziegen und
Ouessantschafen im Streichelzoo. Und sicherlich sind auch einige Überraschungen
dabei, an die heute noch keiner denkt.
Freuen Sie sich auf einen Besuch des Zoos
in seinem Jubiläumsjahr.

Ihr Hochzeitsspezialist
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Evangelische Kirche
Matthäuspfarrei

„Nehmt einander an, wie auch Christus
euch angenommen hat zu Gottes Lob!“
Mit der Jahreslosung 2015 möchten wir
Sie herzlich grüßen aus der evangelischen
Matthäusgemeinde. Das Jahr 2015 liegt
noch in weiten Teilen vor uns. Es wird auch
in der Matthäusgemeinde Neues bringen.
Wir hoffen sehr, dass es uns gelingt, im
Laufe des Jahres eine neue Diakonin oder
einen neuen Diakon in unserem Team begrüßen zu dürfen, der die Arbeit der beiden Gemeinden von Matthäus und Paul
Gerhardt unterstützt. Abschließen konnten wir das Projekt der Tonanlage. Die
Anlage ist eingebaut und das angepeilte
Spendenziel ist erreicht worden, durch
viele Einzelspenden und manche Aktionen. Vielen Dank an alle, die uns dabei
unterstützt haben.
Wir möchten Sie herzlich einladen zu unseren Veranstaltungen in den kommenden Wochen:
Am 8.2. laden wir ein zu unserem nächsten anderen Gottesdienst zum Thema:
„Jein?“ Der andere Gottesdienst beginnt
um 20.00 Uhr in der Matthäuskirche. Vorbereitet wird er von einem ehrenamtlichen Team zusammen mit Pfarrerin van
Rensen. Neben der thematischen Auseinandersetzung spielt die musikalische
Gestaltung durch Christiane Dickel eine
große Rolle. Wer Lust hat, mal einen etwas anderen Gottesdienst zu erleben und
die Woche mit Nachdenklichem und Anregendem und einem anschließenden Gläschen Wein zum Austausch abzuschließen,
ist herzlich willkommen.
Herzlich einladen wollen wir zum Kabarett: am 14.2.2015 im Melanchthonhaus
um 19.30 Uhr zum Thema: „Sammelsuri-

um oder lauter Einzelteile oder wo bleibt
denn der Zusammenhang?“ Gedichte,
Lieder und Prosatexte von verschiedensten
Autoren, aufgeführt von Gemeindemitgliedern der Matthäusgemeinde unter
Leitung von Wolfgang Trinks.
Schon jetzt wollen wir aufmerksam machen auf ein besonderes Konzert unseres
Kirchenchores am 29.3.2015 um 17.00 Uhr
in der Matthäuskirche: Der Chor singt die
Matthäuspassion von Heinrich Schütz für
Einzelstimmen und A-cappella-Chor. Der
Eintritt ist frei.
Am 1.3. laden wir wieder herzlich ein zur
Jubelkonfirmation in der Matthäuskirche. Wer also dieses Jahr ein Konfirmationsjubiläum hat, kann sich gerne bei uns
anmelden. In diesem Gottesdienst gedenken wir gemeinsam des bisherigen Weges
im Glauben und die Jubelkonfirmanden
und -konfirmandinnen empfangen den
Segen Gottes für ihren weiteren Lebensweg. Anmeldungen bitte in unserem
Pfarramt.
Werben wollen wir noch einmal für unsere Jungschar, die nach einer kurzen Pause wieder angeboten wird. Jetzt immer
dienstags, von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr,
im Melanchthonhaus. Kinder zwischen 6
und 12 Jahren sind herzlich willkommen.
Schaut doch mal vorbei, ob es euch gefällt.
Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes
Jahr 2015 und grüßen Sie herzlich
Uta und Stephan van Rensen (Pfarrerin
und Pfarrer der Matthäusgemeinde)

www.buergerhefte.de

wissen, was im Stadtteil los ist.
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Seelsorgeeinheit
Karlsruhe Alb-Südwest
St. Nikolaus

Gib der Kirche dein Gesicht –
Profil macht erkennbar
PGR-Wahl 2015
Von Samstag, den 14. März, bis Sonntag,
den 15. März 2015, findet unter dem
Motto „Gib der Kirche Dein Gesicht und
Deine Stimme“ die Wahl zum ersten
gemeinsamen Pfarrgemeinderat unserer
neuen Kirchengemeinde Alb-Südwest
St. Nikolaus statt.
Eine lebendige Kirche braucht lebendige
Gemeinden. Zusammen mit unserem Pfarrer Ehret und den anderen hauptamtlichen Mitarbeitern im pastoralen Dienst
gestaltet der Pfarrgemeinderat das kirchliche Leben in unserer (gemeinsamen)
Kirchengemeinde. Er vernetzt und koordiniert die einzelnen Teilgemeinden, bestimmt die Schwerpunkte der Arbeit in der
Kirchengemeinde und die Verwendung
der zur Verfügung stehenden finanziellen
Mittel mit. Er gibt der Kirche ein Gesicht.
Es sind insgesamt 20 Mitglieder des Pfarrgemeinderates zu wählen. Das Wahlgebiet ist in Stimmbezirke eingeteilt. Es
findet eine echte Teilortswahl statt, d. h.
aus jeder Pfarrei unserer Kirchengemeinde werden vier Personen in den gemeinsamen Pfarrgemeinderat gewählt.
Wahlberechtigt ist, wer seit mindestens
drei Monaten in der Pfarrgemeinde seinen Hauptwohnsitz und am Wahltag das
16. Lebensjahr vollendet hat. Die Wahlberechtigung kann auch erwerben, wer am
Leben der Pfarrgemeinde aktiv teilnimmt
und spätestens bis 15. Februar 2015 beim
Wahlvorstand einen Antrag stellt.

Wählbar sind alle wahlberechtigten Katholikinnen und Katholiken, die das
18. Lebensjahr vollendet haben und in der
Ausübung ihrer allgemeinen kirchlichen
Gliedschaftsrechte nicht behindert sind.
Alle Wahlberechtigten sind aufgefordert, beim Wahlvorstand bis zum
1. Februar 2015 Kandidatinnen und Kandidaten vorzuschlagen. Wenn Sie geeignete Kandidaten kennen: Vordrucke für
Wahlvorschläge liegen in den Pfarrbüros und Kirchen unserer Gemeinden aus.
Wenn Sie sich zur Kandidatur entschlossen haben: Die Vorschläge müssen von
10 Wahlberechtigten mit ihrer Unterschrift unterstützt werden; die Einverständniserklärung der Kandidaten ist erforderlich. Vordrucke sind im Pfarrbüro
erhältlich und liegen in den Kirchen aus.
Das Wählerverzeichnis kann vom 2. bis
9. Februar 2015 im zuständigen Pfarramt
eingesehen werden.
Es darf nur mit amtlichen Stimmzetteln
durch persönliche Stimmabgabe gewählt
werden. Andere Stimmzettel sind ungültig. Kumulieren ist zulässig. Sie können
auch durch Briefwahl wählen. Briefwahlunterlagen sind im Pfarrbüro bis spätestens 12. März 2015 zu beantragen. Die
Wahlhandlung endet, wenn alle Wahllokale in der Kirchengemeinde geschlossen wurden.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Ihr Engagement! Stärken Sie den neuen Pfarrgemeinderat als Kandidat und mit Ihrer
Stimme!
Der Wahlausschuss
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Die Südweststadt
18 | Aus den Kirchen

Weihnachtsfeier der neuapostolischen Gemeinde Karlsruhe-Mitte
Am Sonntag, den 14. Dezember, fand die
Weihnachtsfeier der Gemeinde KarlsruheMitte statt. Diese floss mit besonderen
musikalischen Beiträgen in den von Gemeindevorsteher Hirte Michael Brotz geleiteten Gottesdienst hinein und begann
bereits schon davor durch das Gemeindeorchester und den Männerchor, der 10 Minuten vor Gottesdienstbeginn Klaus Heizmanns „Wir freuen uns, es ist Advent“
vortrug. Vor dem Eingangslied spielte
dann Organist Bernd-Jürgen Kulick aus
dem Kirchenoratorium „Die Geburt Christi“ von Heinrich von Herzogenberg. Beim
Eingangslied selbst („Dies ist der Tag, den
Gott gemacht“) wechselten sich Chor und
Gemeinde strophenweise ab, während
die letzte von allen gesungen wurde. Zwischen den Predigtteilen wurden weitere
schöne Akzente gesetzt, z. B. mit „Stimmet Hosianna an“ von Wolfgang Carl
Briegel aus dem 17. Jahrhundert, wobei
die Gemeinde die Melodie und der Chor
die Begleitstimmen sang. Gegen Ende des
Gottesdienstes trugen der Kinderchor und

ein Orchesterensemble „Kommt und lasst
uns Christum ehren“ aus dem 16. Jahrhundert vor. Die Kinder hatten bereits zuvor
schon kräftig mitgewirkt, indem sie zur
Freude aller die Diakone bei ihren Diensten unterstützten. Zum Abschluss des
Gottesdienstes sangen abwechselnd Chor
und Gemeinde zwei Strophen aus „Vom
Himmel hoch“, während daraufhin der
Organist erneut aus „Die Geburt Christi“
spielte.
Nach dem Gottesdienst waren nun alle
Gottesdienstteilnehmer eingeladen, im
Erdgeschoss Mittagessen sowie Kaffee
und Kuchen einzunehmen. Ein weiterer
Höhepunkt der Feierlichkeit war die Präsentation des afrikanischen Hilfsprojekts
„Vulamasango“ von Priester Michael Hofmann. Diese gemeinnützige Organisation
mit Sitz in Kapstadt heißt übersetzt „Offene Türen“ und hilft Schutzbedürftigen
und Waisenkindern, indem sie ihnen ein
Heim, Essen, Bildung und somit eine Zukunft gibt. Im monatlich stattfindenden
Gemeindecafé von Karlsruhe-Mitte kamen
in diesem Jahr sämtliche Spenden dieser
Hilfsorganisation zugute (Gesamtbetrag
1.500 Euro). Umrahmt wurde die Präsentation mit afrikanischen Klängen des
Chores und des Männerchores, wie z. B.
„Hambani Kahle“ (übersetzt: „Ein Licht

Der Kinderchor begeisterte ...

... wie auch der Männerchor (Fotos: Habich)

Neuapostolische Kirche
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erleuchtet die Nacht“). Zum Abschluss
übte Gemeindechordirigent Bernd-Jürgen
Kulick das eingängige Lied „Sing Noël“
mit allen Weihnachtsfeierteilnehmern ein,
das dann im Kanon kräftig mitgesungen
wurde.

Bücherecke
Wissenswertes rund ums Ländle
(red) Einmal alles übers Ländle wissen, und
das nicht in trockenen Tabellen und ausufernden Statistiken? Dann zugreifen
beim Baden-Württemberg-Check. Hier
sind Zahlen, Daten, Fakten einmal ganz
anders präsentiert. Die verschiedensten
Themen rund um den Südwesten haben
sich die Autoren vorgeknöpft und bereiten diese mit bunten Infografiken, Piktogrammen und Schaubildern auf. Verblüffende Fakten und Zahlen machen dieses
Buch zu einem visuellen Erlebnis und besonders zu einer Fundgrube des abseitigen Wissens: Welche Berufe werden im
Ländle am meisten ausgebübt, welche Autokennzeichen gibt es im Land, was macht
den Schwarzwald so liebenswert? Kein
Aspekt bleibt unberührt. Es ist ein kunterbuntes Einmaleins des Landes – witzig,
frech und überraschend!
Sabine Ries, Björn Locke: Baden-Württemberg-Check. Zahlen, Daten, Fakten – ganz
schön aufgebrezelt, Silberburg Verlag,
Tübingen 2014, 112 Seiten, 19,90 Euro
Einmal wissen, was die Höhe- und Wendepunkte der badischen Geschichte waren?
Von 50 Highlights, ob positiv oder eher
traurig, berichtet Georg Patzer in seinem
kleinen Bändlein. Vom Besuch des Kaisers
Caracalla an den Quellen um Baden-Baden im Jahre 201 über die Fertigstellung
des Freiburger Münsters 1536 oder den

Mord an Siegfried Buback 1975 – kenntnisreich und fundiert sind seine Beiträge von
schicksalhaften Ereignissen, die sich einst
in badischen Landen zugetragen und das
Leben unserer Vorfahren geprägt haben.
Georg Patzer: Höhe- und Wendepunkte
der Geschichte: 50 x Baden, Silberburg
Verlag, Tübingen 2014, 112 Seiten, 12,90
Euro
Einmal definitiv aufgelistet bekommen,
was Karlsruhe so einzigartig macht? Bernhard Wagner weiß es genau. Wo wurde
die erste E-Mail verschickt? Wo ist das
einzige Forschungsinstitut über den Komponisten Max Reger, wo befindet sich das
erste deutsche Mädchengymnasium, die
Spanplatte, eine Karlsruher Erfindung –
der Leser erfährt viel Einmaliges über die
Fächerstadt in unterhaltsamen und kenntnisreichen Kurztexten – fast eine Hommage an die Heimatstadt des Autors!
Bernhard Wagner: Das gibt es nur in Karlsruhe, Silberburg Verlag, Tübingen 2014,
144 Seiten, 14,90 Euro
Wolfgang Burger in Bestform
(red) Elfter Auftritt für Kriminaloberrat
Alexander Gerlach, den symphatischen
Chef der Heidelberger Kripo und Held der
erfolgreichen Krimiserie von Wolfgang
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Burger: Ein junger Wissenschaftler wird
erschossen in einer Wohnung in der Heidelberger Altstadt aufgefunden. Der Täter wollte das Opfer auch noch anzünden,
erstickte aber den Brand, bevor er sich ausbreiten konnte. Der Tote, ein Physiker am
KIT in Karlsruhe, hat sich mit radioaktivem
Material befasst, diese Spur verläuft sich
aber schnell. Ganz besonders wird aber
nach der Freundin des Toten gefahndet,
die wie vom Erdboden verschluckt scheint.
Und, so scheint es, nicht nur Gerlach mit
seiner Truppe ist hinter der Gesuchten her.
Burger ist diesmal auf Nummer sicher gegangen. Die klassische Ermittlungsarbeit
steht im Vordergrund, der Fall ist ordentlich konstruiert und nicht so ausschweifend wie in den letzten Bänden. Es ist die
Kombination aus Kripoarbeit und den privaten Umständen der Ermittler, besonders
natürlich denen Gerlachs mit seiner Familie, die das Buch wie ein Treffen mit alten
Bekannten erscheinen lässt. Und Burgers
Schreibstil ist weiterhin unterhaltsam und
abwechslungsreich, sodass man das Buch
gerne in einem Rutsch lesen möchte.
Wolfgang Burger: Tödliche Geliebte, Piper
Verlag, München 2014, 398 Seiten, 14,99
Euro

Die Karlsruher Bürgerhefte
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buergerhefte@stober.de  www.buergerhefte.de
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STEP-AEROBIC

JETZT FIT INS JAHR 2015 STARTEN !!

Kondition und Ausdauer verbessern kann sehr einfach sein:
Step Aerobic – Kombiniert mit Tanz und Gymnastik zu
motivierender Musik und mit viel Spaß rhythmisch trainieren!

Trainiert wird jeden Donnerstag
von 20:30 – 21:30 Uhr
(außer in den Schulferien) in
der Kimmelmannschule im
Spiegelsaal.
Nicht-Vereinsmitglieder können
Zeitkarten erwerben.
Geeignet für Einsteiger und
Fortgeschrittene!
Gleich vorbei kommen und kostenlos Schnuppern!

Noch Fragen? Dann schickt uns eine Mail an:
turnen@sv-karlsruhe-beiertheim.de
SV Karlsruhe-Beiertheim
Abteilung Turnen

Januar 2015

NEU BEIM SVK
BECKENBODENGYMNASTIK
FÜR FRAUEN & MÄNNER
In der Beckenbodengymnastik liegt der Schwerpunkt bei der
Wahrnehmung der Körpermitte. Der Kurs bietet Einblicke in
Aufbau und Funktionsweise des Beckenbodens, wie er gezielt
gesteuert werden kann und warum er im Alltag so wichtig ist.
Ein gut funktionierender Beckenboden stabilisiert die Funktion
von Blase, Darm und Geschlechtsorganen.

Wann? Wo?
Jeden Mittwoch von 20:30 – 22:00 Uhr
(außer in den Schulferien) in
der Kimmelmannschule im Spiegelsaal.
Nicht-Vereinsmitglieder können Zeitkarten
erwerben.
Gleich vorbei kommen und kostenlos
Schnuppern!

Noch Fragen? Dann schickt uns eine Mail an:
turnen@sv-karlsruhe-beiertheim.de
SV Karlsruhe-Beiertheim
Abteilung Turnen

Januar 2015

www.wyynot.de

FERNWÄRME.
Innovative Energie. Für Karlsruhe.
Die Zukunft ist schon da: Das Fernwärmenetz
in Karlsruhe wächst beständig. Zuverlässig und
umwelt freundlich kommt die Wohlfühlwärme
direkt zu Ihnen nach Hause. Schließen Sie sich an!
Wir beraten Sie gerne! Telefon 0721 599 2324.

www.stadtwerke-karlsruhe.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Sparkasse Karlsruhe Ettlingen
Moritz Schuhmacher | 0721 146-1823 | werbung@spk-ka.de
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„Beste Beratung“ – 5 Jahre in Folge.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin in einer unserer 70 Filialen und testen Sie die „Beste Beratung“. Worauf warten Sie noch? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
freuen sich auf Ihren Besuch. Telefonische Terminvereinbarung unter 0721 146-0. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Beste Beratung A5_4c quer.indd 1

Sport und Badespaß
bei jedem Wetter!

16.12.14 10:08
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Schwimmen, Sauna, Erholung und vieles mehr –
Mitternachtssauna „Vorfrühlingsstimmung“
am 13. März mit Buffet und Event-Aufgüssen.
Karten nur im Vorverkauf erhältlich bis 10. März.

Fächerbad Karlsruhe • 76131 Karlsruhe • Am Sportpark 1
Tel. 0721/96701-20 • Fax 96701-70 • E-Mail: info@faecherbad.de
Öffnungszeiten und mehr unter www.faecherbad.de

