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LangeSaunanachtFreitag10. Februar10. März

Lange Nacht im Sauna-Paradies
Unser Saunateam verwöhnt Sie dann bis 1 Uhr mit vielen zusätzlichen Aufgüssen.
Das Bistroteam bietet an diesem Abend besondere Leckereien, Snacks und 
erfrischende Getränke. Zwischen den Gängen: Schwimmen unter 
den Sternen im neuen 25-Meter-Cabriobecken.
Es gilt der reguläre Eintrittspreis!

Wenn das Konto zu den 
Bedürfnissen von heute passt. 

sparkasse-karlsruhe.de
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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nun ist es schon einige 
Wochen alt, das neue 
Jahr. Viel Neues wird 
auf uns alle zukom-
men. Privat, geschäft-
lich und politisch. Da 
ich kein Hellseher bin, 
weiß ich jetzt, da ich 
dieses Grußwort schrei-

be, noch nicht, was sich seit Amtsantritt 
des amerikanischen Präsidenten schon 
alles ereignet hat. Auch weiß ich nicht, 
wer nun letztendlich zu unserem neuen 
Bundespräsidenten gewählt wurde. Ich 
könnte orakeln, was sicher leicht wäre, 
tue es aber nicht. So oder so werden uns 
Mutmaßungen und Erwartungen das 
Jahr über begleiten. Nach dem Motto: 
„Es kann nur besser werden“, hoffen wir 
ja alle immer auf ein gutes Jahr. Was uns 
die verschiedenen Wahlen während des 
Jahres aber bringen werden, bleibt mit 
großer Spannung und einiger Sorge ab-
zuwarten. Verfolgt man das Geschehen 
weltweit, muss man erkennen, dass es 
noch nie so wichtig war, Informationen 
nicht einfach so hinzunehmen, sondern 
sehr genau zu hinterfragen. Vor allem 
das, was fast jedem so über die „sozia-
len Medien“ (wieso eigentlich „sozial“?) 
zugespielt wird, gilt es genau anzuschau-
en, ja vielleicht sogar etwas argwöhnisch 
zu betrachten! In unserem kleinen, über-
schaubaren Stadtteilumfeld werden wir 
uns mit sehr Vertrautem an neuer Stelle 
einrichten müssen. Beispielsweise auf die 
lange erwartete Baustelle in der Kriegs-
straße! Möglicherweise tut sich diesbe-
züglich auch hinter dem Hauptbahnhof 
noch einiges. Dies ist aber noch nicht 
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ders. So werden beispielsweise deren Mit-
glieder, Zitat aus der Gemeindeordnung: 
„vom Gemeinderat aus dem Kreis der im 
Gemeindebezirk wohnenden wählbaren 
Bürger nach jeder regelmäßigen Wahl der 
Gemeinderäte bestellt“. Dabei soll das in 
der jeweils vorangegangenen Gemeinde-
ratswahl erzielte Wahlergebnis „berück-
sichtigt“ werden. Dies aber bedeutet im 
Ergebnis nichts anderes als eine gezielt 
politische Einfl ussnahme, die bei den sich 
frei zusammenschließenden Mitgliedern 
der derzeit installierten Bürgervereine so 
nicht gegeben ist. Die Bürgervereine sind 
satzungsgemäß u. a. auch zur politischen 
Neutralität verpfl ichtet. Auch die Füh-
rung eines solchen Bezirksbeirats ist eher 
politisch hinterlegt. Der Vorsitzende ist 
entweder ein Bürgermeister oder ein von 
ihm Beauftragter. Auch hier wieder eine 
sehr enge Ein- bzw. Anbindung an die 
Vertreter mit politischem Mandat.
Was aber ist daran so entscheidend an-
ders? Ich sehe dies so: Stand heute sind 
die Bürgervereine als mandatslose Vertre-
ter ihrer Stadtteile Gesprächspartner der 
Stadtverwaltung auf allen Ebenen. Nicht 
immer dringen sie dabei mit ihren Vor-
stellungen durch, fallweise erreichen sie 
jedoch auch achtbare Ergebnisse für ihre 
Stadtteile. Die Mitglieder der Bezirksbei-
räte dagegen bilden, schon aus der Art 
und Weise ihrer Bestellung, so etwas wie 
verlängerte Arme der parteigebundenen 
Gemeinderäte. Im Prinzip ist dies nichts 
Ungutes, birgt aber die Gefahr der partei-
gebundenen Lenkung. Und genau die gilt 
es zu vermeiden! Mir persönlich ist eine 
an den Inhalten und der anzunehmenden 
Machbarkeit orientierte Meinungs- und 
Willensbildung allemal lieber als in Frak-
tionssitzungen usw. beschlossene Denk-
weisen.

ganz in trockenen Tüchern. Nachdem wir 
die anderen alle bisher geduldig ertragen 
und teilweise auch hinter uns gebracht 
haben, denke ich, werden wir mit dem 
Rest auch noch einig werden. Also liebe 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, wachsam 
bleiben, Geduld bewahren und vor allem 
nie den Humor verlieren!

Herzlichst Ihr Jürgen Sickinger

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Wieviel Engagement braucht ein 
Stadtteil?
Sie werden sicher nach dem Sinn der 
Fragestellung suchen. Die Antwort ist 
relativ einfach. Engagiert sich im Stadt-
teil niemand mehr für die unmittelbaren 
Belange der Stadtteilbewohner, sind die 
Bürgervereine als „Kümmerer“ in ihrer 
Existenz stark gefährdet. Was aber würde 
dem möglicherweise folgen? Wer bemüht 
sich dann um die kleineren und größeren 
Stadtteilbelange, die eventuell im „gro-
ßen Ganzen“ der Geschäftsbesorgung der 
Stadtverwaltung unterzugehen drohen? 
Auch hierfür gibt es eine, sogar gesetzlich 
abgesicherte Möglichkeit. Die Bezirksbei-
räte! Sie sind in der Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg im § 65 vorgesehen 
und geregelt. Es können im Rahmen der 
geltenden Bestimmungen ein oder meh-
rere Bezirksbeiräte installiert werden. 
Während die Bürgervereine als satzungs-
gebundene Vereine sich ausschließlich 
sachorientiert mit den Belangen der Bür-
ger und deren Stadtteil befassen, also 
ohne politisches Mandat agieren, gestal-
tet sich die Zusammensetzung und damit 
letztlich ganz sicher auch die Arbeit eines 
Bezirksbeirats grundsätzlich etwas an-
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Seniorenfreundlicher
Service

Heimservice
Frisch und freundlich

„Da kauf‘ ich ein!“

n a h k a u f  D I T T E S
Ebertstraße 40 · 76137 Karlsruhe ·  Fon 0721 9812014 · Fax 0721 9812015

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr – 16.00 Uhr

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

Dr. G. N. Alpers
Dipl. Wi.-Ing. 

Am Durlacher Tor
76131 Karlsruhe

+49 (0)173 32 25 140
dr.alpers@mind-e-motion.com
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Ihre Expertin für

Gesundheit
Geist & Körper

Psycho Kinesiology
Sport Hypnosis

Dr. Gabriele N. Alpers
Dipl. Wi.-Ing.

Tel: 0173 32 25 140
dr.alpers@mind-e-motion.com

76131 Karlsruhe

Simon GmbH

☎ 07 21/97122 83
www.simongmbh.de
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erhöhte Aufmerksamkeit. Die aus die-
sem Grund ohnehin kritische Kreuzung 
wurde in jüngster Zeit sehr durch par-
kende Pkw in der Hermann-Billing-Straße 
bis unmittelbar an die Ritterstraße be-
lastet. Die Anwohnerin schrieb deshalb 
an das Ordnungsamt mit der Bitte, hier 
für Abhilfe zu sorgen. Erst nachdem sie 
den Bürgerverein mit einschaltete, kam 
man der Bitte nach und richtete in dem 
in Rede stehenden Bereich ein absolutes 
Halteverbot ein. Zunächst fand dieses 
Verkehrsschild relativ wenig Beachtung. 
War es doch im Verbund mit anderen Hin-
weistafeln usw. sehr hoch über Straßen-
niveau angebracht. Jetzt hat man es qua-
si in Augenhöhe angebracht – und jetzt 
wird dort nicht mehr geparkt! Ein großes 
Dankeschön an die Anwohnerin, welche, 
nebenbei erwähnt, auch Mitglied unseres 
Bürgervereins ist, für ihren Einsatz zur Er-
höhung der Verkehrssicherheit. Ein Dank 
aber auch an das Ordnungsamt, das, 
wenn auch erst im zweiten Schritt, hier 
sinnvoll und doch zeitnah gehandelt hat. 

Quer durch die Südweststadt

Umbau Kriegsstraße
(red) Bald geht er los – der Umbau der 
Kriegsstraße im Rahmen der Kombilö-

Warum erzähle ich Ihnen dies alles so 
ausführlich? Die Bürgervereine insgesamt 
– unserer in der Südweststadt keinesfalls 
ausgenommen – sehen sich zunehmend 
Personalproblemen gegenüber. Als ein-
leuchtendes Beispiel gilt hier der Weg-
fall des Hirschbrückenfestes. Wir haben 
einfach die Leute nicht mehr, die man 
zur Durchführung eines solchen Festes 
braucht. Nun ist ein Bürgerverein alles 
andere als ein „Festlesverein“. Er soll 
sich um ganz andere Problemfelder küm-
mern. Aber auch und gerade da fehlen 
uns jüngere, kompetente Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, die bereit sind, einen Teil 
ihrer Freizeit ehrenamtlich für die All-
gemeinheit im Stadtteil einzubringen. 
Was wir nicht brauchen, sind ewige Bes-
serwisser. Mit denen gewinnt man übli-
cherweise nicht mal den sprichwörtlichen 
Blumentopf. Gefragt sind also Menschen, 
die mit Augenmaß und gesundem Men-
schenverstand ihren Stadtteil vorwärts-
bringen wollen. Setzen Sie sich mit uns 
in Verbindung. Sei es im persönlichen Ge-
spräch beim Bürgerstammtisch oder rufen 
Sie einfach bei mir an. Ich nehme mir gern 
die Zeit für ein gutes Gespräch.

Jürgen Sickinger, Vorsitzender

Aufmerksamkeit zahlt sich aus
(js) Eine aufmerksame Anwohnerin aus 
der Hermann-Billing-Straße hat sich an 
das Ordnungsamt gewandt, um die Si-
cherheit im Kreuzungsbereich Ritter-
straße/Hermann-Billing-Straße und Gar-
tenstraße zu verbessern. Die genannte 
Kreuzung wird, wegen der etwas gegen-
einander verschobenen Einmündungen 
der beiden Querstraßen in die Ritter-
straße, auch als „unechte Kreuzung“ be-
zeichnet. Und genau diese Verschiebung 
erfordert von allen Verkehrsteilnehmern 

Parkverbotsschild jetzt sichtbar  (Foto: Sickinger)
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Ängsten meiden, ist das ein nicht zu un-
terschätzender Vertrauensvorschuss. Und 
dass die Karten wohl auch weitgehend 
nur in Karlsruhe und der Region abge-
setzt wurden, zeigt die Verbundenheit 
mit und die Strahlkraft von DAS FEST. Die 
Kartenkäufer dürfen sich sicher sein, dass 
der Vertrauensvorschuss eingelöst wird, 
und Vorfreude ist bekanntlich die schöns-
te Freude. Martin Kuld

Langjährige Tradition unterbrochen
(red) Enttäuscht war so mancher Süd-
weststädtler, der am Vormittag des Weih-
nachtstages im Hauptbahnhof beim 
traditionellen Weihnachtsliedersingen 
mit dem Bläserchor Rüppurr teilnehmen 
wollte. Nichts war zu sehen vom Bläser-
kreis und von den Mitarbeitern der Bahn-
hofsmission, die sonst hier über ihre Ein-
richtung informiert hatten. Durch einen 
Leserbrief in den BNN wurde Tage später 
erst bekannt, dass die traditionsreiche 
Veranstaltung wegen Renovierungsar-
beiten im Bahnhof von dessen Manage-
ment nicht genehmigt wurde. Damit wur-
de leider eine langjährige Tradition, einst 
wurden so die heimkehrenden Kriegsge-
fangenen begrüßt, unterbrochen. Ob die 
Veranstaltung im kommenden Jahr wie-
der stattfi ndet, ist nicht bekannt. 

Neues aus dem Quartiersprojekt 
Südweststadt
Bereits im Herbst 2017 ist das genera-
tionenübergreifende Spiel- und Bastel-
angebot mit der Karlsruher Künstlerin 
und Mitarbeiterin des Friedensheims 
Dorothee Simons im Bürgerzentrum Süd-
weststadt in der Redtenbacherstraße 10 
bis 14 gestartet (mittwochs von 14 bis 
17 Uhr). Das Besondere an dem Angebot 
ist, dass für alle Südweststädtler Platz ist, 

sung. Räumlich wird dies für die Südwest-
stadt durch die direkte Anbindung an 
die Innenstadt positive Folgen nach sich 
ziehen. Die Trennwirkung der dann ehe-
maligen Stadtautobahn wird aufgeho-
ben. Auch städtebaulich wird das Projekt 
Konsequenzen haben. Der leerstehende 
Büro- und Praxenblock an der Kriegsstra-
ße zwischen Ritter- und Badenwerkstra-
ße wird abgerissen. Das siebenstöckige 
Gebäude mit einer Nutzfl äche von 6.000 
Quadratmetern wurde 2014 vom Karlsru-
her Familienheim für sechs Millionen Euro 
erworben und wird nun an die Freiburger 
Unmüssig Bauträgergesellschaft Baden 
verkauft. Diese plant an diesem Standort 
nun ein Hotel, welches 2020 fertiggestellt 
sein soll. Ein Architektenwettbewerb für 
diesen Neubau wird angestrebt. Betrei-
ber des Hotels soll dann die derzeit stark 
expandierende Hotelkette „Motel One“ 
sein. 

Kommentar zum 
DAS FEST-Vorverkauf
Es ist beeindruckend – 135.000 Karten 
für DAS FEST wurden binnen 14 Tagen 
verkauft, das damit erstmals und über-
raschend schon vor Weihnachten ausver-
kauft ist. Sind denn so viele bereit, die 
Katze im Sack zu kaufen? Das vollstän-
dige Programm steht ja noch lange nicht 
fest, der samstagabendliche Headliner 
wird frühestens im Mai oder Juni bekannt 
gegeben. Nein, die Karlsruher vertrauen 
einfach darauf, dass das Team um Mar-
tin Wacker und Sven Varsek wieder alles 
tun wird, um im kommenden Sommer 
ein attraktives Programm zu bieten und 
eine bestens organisierte und sichere 
Veranstaltung auf die Beine zu stellen. 
In Zeiten, in denen manche solche Groß-
veranstaltungen aus unterschiedlichen 
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durch Quartiersgespräche (22.02.2017) 
oder Themenabende, z. B. am 08.02.2017 
mit der Lesung des Karlsruher Bestseller-
autors Markus Orths aus seinem neuen 
Roman „Max“, der im Herbst erscheint, 
oder am 15.02.2017 mit dem Thema 
„Kochgruppen und Tischgemeinschaften 
in der Nachbarschaft“ in Zusammenarbeit 
mit dem Seniorenbüro Karlsruhe, Beginn 
ist jeweils um 18.30 Uhr. Wenn Sie eige-
ne Themen einbringen möchten, können 
Sie sich damit auch direkt an unsere eh-
renamtliche Mitarbeiterin Ulrike Glauner 
wenden (Tel.: 0176 70280765). 
Auch im Mitmach-Laden Südwest, Ma-
thystraße 12, gibt es neue Angebote: Ab 
Januar fi nden wöchentliche Konversa-
tionskurse in Spanisch, Italienisch, Fran-
zösisch und Englisch statt. Monatlich 
am 2. Sonntag um 15.00 Uhr Gedächt-
nistraining mit Kathi Oertel, jeweils am 

von Kleinkindern, die Jüngsten waren 
6-monatige Zwillinge, bis zu 90-jährigen 
BewohnerInnen des Friedensheims. Do-
rothee Simons öffnet ihren unerschöpf-
lichen Fundus von Bastelideen und leitet 
Jung und Alt geduldig und kundig an. 
Quartiersmitarbeiter Bernhard Baldas 
sorgt für Spielmöglichkeiten für Klein-
kinder und hilft tatkräftig beim gemein-
samen Basteln und Spielen mit. Herzlich 
willkommen sind auch Senioren und Se-
niorinnen aus der Nachbarschaft, Klein-
kinder mit Betreuung und Schulkinder. 
Gesucht werden noch ehrenamtliche 
HelferInnen, auch Teenager und Südwest-
städtler (gerne auch mit Hund), die dieses 
innovative Angebot kennenlernen und 
mitgestalten wollen. 
Neu ist auch der offene Quartiersabend, 
jeden Mittwoch von 18.30 bis 21.00 Uhr 
im Bürgerzentrum Südweststadt, ergänzt 

Mitmach-Laden
Südwest
Mathystraße 12 · 76133 Karlsruhe

Sie suchen Austausch und Begeg-
nungen mit anderen Menschen in der 
Südweststadt? Einen Raum zur Ver-
wirklichung Ihrer Ideen und Träume? 
Jede/Jeder ist willkommen!

Die Räumlichkeiten können auch für 
private Feiern oder Vereinsaktivitäten 
angemietet werden.

Kontakt: 
Bernhard Baldas
Telefon: 0721 / 38498558 
Mobil: 01590 / 4097412
Monika Scheytt
Telefon 0721 / 120844-30

Quartiersprojekt „Miteinander 
älter werden in der Südweststadt“

www.badischer-landesverein.de

Der Mitmach-Laden wurde initiiert vom BLV und wird unterstützt vom

mitmach-laden@badischer-landesverein.de
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beim gemütlichen Plausch oder Absacker-
bier auf den Balustraden der Hirschbrücke 
zusammensitzen, ist es in der kalten Jah-
reszeit zwangsläufi g ruhiger. Am letzten 
Tag des Jahres strömen dann aber Punkt 
zwölf Uhr wahre Menschenmassen aus 
den umliegenden Häusern und versam-
meln sich auf, unter und neben der histo-
rischen Stein- und Eisenkonstruktion, um 
aussichtsreich ins nächste Jahr zu starten.
Allerdings muss man es erst mal auf die 
Poleposition in die Mitte der Brücke 
schaffen. Hier wollen natürlich die meis-
ten Nachbarn hin, um hinunter auf den 
Sonntagplatz zu sehen. Die weißen Eis-
kristalle, die pünktlich zu Silvester alle 
Bäume verzieren, bilden eine schöne 
Kulisse für das knallfarbige Feuerwerk, 
das ringsum emporfl iegt. Allerdings be-
schränkt der dichte Nebel an diesem 

1. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr „Ur-
ban Gardening“ (Öffentliches Gärtnern) 
und am 1. Donnerstag im Monat „Wohn-
projekt StadtLebenslust e.V.“ (Mietshäu-
ser Syndikat). Weitere Angebote fi nden 
Sie im „Kurier“, auf unserer Homepage 
www.quartiersprojekt-suedweststadt.de, 
im Bürgerzentrum Südweststadt oder im 
Schaufenster und vor der Tür des Mit-
mach-Ladens. 
Kommen Sie vorbei, es lohnt sich! 
(Kontakt: Bernhard Baldas, Tel.: 38498558; 
Monika Scheytt, Tel.: 12084430; mitmach-
laden@badischer-landesverein.de)

Silvester an der Hirschbrücke
Zum Jahreswechsel erwacht das heimliche 
Zentrum der südlichen Fächerstadt aus 
seinem Winterschlaf. Wo im Sommer all-
abendlich bis tief in die Nacht Menschen 

Ein leerstehender Büroblock an der Kriegsstraße – bald Vergangenheit!

 (Alle Fotos: Sickinger)
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Das Benefi zkonzert bot ein abwechs-
lungsreiches Programm: Ein Holzbläser-
Klavier-Sextett mit Wolfgang Wieland – 
Klavier, Hartmut Nieder – Flöte, Bernhard 
Haag – Oboe, Walburga Wilms-Grabe – 
Klarinette, Clemens Ziegler – Waldhorn 
und Marga Muselewski – Fagott spielte 
das Sextett op. 6 von Ludwig Thuille. Da-
nach trug die Pianistin Jhih-Ting Wong 
die Humoreske B-Dur op. 20 von Robert 
Schumann vor. Nach der Pause folgte das 
Ensemble Anna Bagger – Mandoline und 
Boris Bagger und Roman Hernitscheck – 
Gitarren. Den Abschluss bildete der Karls-
ruher Handglockenchor unter der Leitung 
von Sylvia Hellstern. Alle Musiker dieses 
Konzerts begeisterten die Zuhörer und 
ernteten stürmischen Applaus. An beiden 
Abenden wurde auch über die Arbeit der 
Beiertheimer Tafel berichtet, in der im-
mer mehr bedürftige Menschen zu sehr 
günstigen Preisen einkaufen. Die Aus-
stellung und die Abendveranstaltungen 
konnten bei freiem Eintritt besucht wer-
den. Sonntags wurden auch Kaffee und 
Kuchen angeboten, ein Teil der Kunstver-
käufe und die Spenden der Gäste füllten 
die Kasse. Der gesamte Erlös von über 
2.000 Euro ist für die Beiertheimer Tafel 
bestimmt, die neben Lebensmittelspen-
den auch Geldspenden für Miete, Ener-
gie- und Fahrzeugkosten benötigt. Allen 
Mitwirkenden dieses Wochenendes, allen 
Helfern, Besuchern und Spendern herz-
lichen Dank!

Annette Bamberger

Abend die Fernsicht, sodass man sich vor 
allem am gedämpften Sound des Spekta-
kels erfreuen kann: In der Häuserschlucht 
zwischen Mathystraße und Jollystraße 
hallen Knallfrösche und das Zischen von 
Riesenwunderkerzen wider, die kleinen 
Ausbuchtungen der Hirschbrücke werden 
im Nu zur Location für kleine Stehpartys. 
Doch die Kältewelle ist zu diesem Zeit-
punkt schon über Karlsruhe geschwappt, 
das Anstoßen im Freien hat bald ein 
Ende, dann zieren nur noch Plastikbecher 
und Sektfl aschen das Brückengeländer. 
Allzu lang hält es bei Minustemperaturen 
keiner der Silvester-Fans draußen aus. 
Einzelne Leuchtfeuer steigen noch zum 
Himmel, doch der Großteil der Südwest-
stadtbewohner huscht zurück ins Warme, 
um das neue Jahr zu begrüßen – oder 
macht sich zu Fuß auf ins Zentrum, um in 
den Bars und Klubs weiterzufeiern. 

Nina Setzler

Seelsorgeeinheit
Karlsruhe Alb-Südwest
St. Nikolaus

Kunst in Alb-Südwest
(ab) Kunst in Alb-Südwest, das Benefi z-
wochenende zugunsten der Beierthei-
mer Tafel, enthielt auch 2016 wieder ein 
buntes und ansprechendes Programm. 
Bei der Vernissage stellte zunächst Pfarrer 
Thomas Ehret die ausstellenden Künstler 
vor, Raimund Zervas und Carole Köhler 
– Malerei, Annette Bamberger – Quilts, 
Kai Wintergreen – Fotografi e, und Fritz 
Schmalacker – Skulpturen. Danach zeigte 
Sigrid Eder eine Bildpräsentation über 
bekannte Orte und versteckte Schätze in 
Beiertheim. Musikalisch wurde die Vernis-
sage durch das ausgezeichnete Holzblä-
sertrio Geschwister Gestrich bereichert. 
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nacht. Die anderen Gottesdienste werden 
im Team gestaltet, die Musik und Raum 
zum eigenen Nachdenken und Austausch 
sind Säulen dieser Gottesdienste.
Neu ist auch der Winter-Tee, der seit Ja-
nuar im Melanchthonhaus stattfi ndet. 
Immer dienstags von 15.00 bis 17.00 Uhr 
(17.1./24.1./31.1./7.2. und 14.2.2017). Sich 
stärken mit Tee, Kaffee, Keksen und Im-
pulsen aus Büchern und Gesprächen. 
Schauen Sie doch einfach mal vorbei, uns 
sind Menschen allen Alters willkommen.
Am 12.2.2017 öffnen wir unsere Türen 
für das Treffen für Menschen in schwie-
rigen Lebenslagen und wir bieten Essen, 
Kaffee und Kuchen, ein bisschen Gemüt-
lichkeit und Gespräch. Wer uns dabei 
unterstützen möchte, kann uns gerne 
Kuchen spenden. Weitere Infos über das 
Pfarramt. 
Wir möchten jetzt schon auf zwei beson-
dere Gottesdienste aufmerksam machen:
1.  Gottesdienst für Schwangere „Sei be-

hütet“ am Mittwoch, den 08.03.2017 
um 19.00 Uhr in der Paul-Gerhardt-
Kirche

2.  Am 12.3.2017 feiern wir in der Mat-
thäuskirche wieder die Jubelkonfi rma-
tion. Wer im Jahr 2017 ein Konfi rma-
tionsjubiläum hat, also in den Jahren 
1967, 1957, 1947 oder auch im Jahr 
1992 konfi rmiert worden ist und sich 
gerne noch einmal segnen lassen möch-
te, der ist herzlich eingeladen. Bitte 
melden Sie sich unbedingt vorher bei 
uns im Pfarrbüro an. Dort bekommen 
Sie dann auch weitere Informationen.

Nun hoffen wir, dass Sie alle einen guten 
und gesegneten Start ins neue Jahr hat-
ten, und grüßen Sie herzlich.

Uta und Stephan van Rensen (Pfarrerin 
und Pfarrer der Matthäusgemeinde)

Evangelische Kirche 
Matthäuspfarrei

Nun hat das Jahr 2017 schon wieder mit 
Schwung begonnen und auch in der 
Matthäusgemeinde schauen wir einem 
erfüllten Jahr entgegen. In diesem Jahr 
wird unsere Matthäuskirche die „Mensch 
Luther“-Ausstellung beherbergen. Des-
wegen werden wir gegen Ende August 
die Matthäuskirche räumen und von Ende 
August bis Mitte November alle Gottes-
dienste zusammen mit der Paul-Gerhardt-
Gemeinde feiern. Am Ewigkeitssonntag 
haben wir dann unsere Kirche wieder 
zurück. Die „Mensch Luther-Ausstellung“ 
wird eine Zeitreise durch Martin Luthers 
Leben und Wirken. Sie wird geöffnet 
sein vom 17.9. bis 19.11.2017. Wer noch 
Lust und Zeit hat, bei dieser Ausstellung 
mitzumachen, der ist uns herzlich will-
kommen. Gesucht werden Menschen, die 
Freude haben an Auf- und Abbau, die In-
teresse hätten, die Menschen durch die 
Ausstellung zu führen oder auch einfach 
an der Kasse zu sein. Also wer dazu Lust 
hat, melde sich am besten unter mitar-
beiter.karlsruhe@sinnenpark.de oder te-
lefonisch: 0721/ 0175386. Wir freuen uns 
natürlich auch sehr über Menschen, die 
diese Ausstellung besuchen wollen.
Aber auch im ersten Halbjahr schauen wir 
schon auf einige Höhepunkte. 
Wir laden herzlich ein zu drei Film-
abenden zu den Themen Sterbehilfe, De-
menz und Verantwortung. Im Anschluss 
an die Filme gibt es Raum zur Diskussion. 
Termine: 2.2., 16.2. und 9.3.2017, jeweils 
19.00 Uhr im Melanchthonhaus.
Auch die nächsten anderen Gottesdienste 
stehen fest: Wir feiern zusammen am 5.2. 
und 25.6.2017 jeweils um 20.00 Uhr und 
am 15.4.2017 um 22.00 Uhr zur Oster-
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bildeten die Grundlage dafür, dass sich 
Maler und Grafi ker die vielfältige Land-
schaft des Schwarzwalds zunächst von 
Baden-Baden aus erschlossen. Hier fan-
den sie reizvolle Motive wie das Neue 
Schloss, die Lichtentaler Allee oder das 
Kloster Lichtental. Ausfl üge führten die 
Besucher der Bäderstadt zu den Gerolds-
auer Wasserfällen, zu den malerischen 
Ruinen von Hohenbaden und Eberstein-
burg oder ins nahegelegene Murgtal 
mit seinen wilden Partien, die südlich 
von „Neueberstein“ einsetzen. Die vom 
großherzoglichen Haus geförderten, an-
erkannten Grafi ker Carl Kuntz, Christian 
Haldenwang und Carl Ludwig Frommel 
hielten diese Motive in Radierungen und 
Stahlstichen fest und boten damit dem 
internationalen Publikum reiches Bildma-
terial zur Erinnerung an den Aufenthalt 
in Baden-Baden. Mit Gustave Courbet 
kam von 1842 an ein junger französischer 
Kollege regelmäßig an die Oos, der bis zu 
seinem Aufenthalt 1865 internationales 
Renommee erlangt hatte. In seinen Öl-
skizzen und Zeichnungen widmete auch 
er sich den lokalen landschaftlichen und 
architektonischen Attraktionen.

Aus der Städtischen Galerie

Kunst des 19. Jahrhunderts – 
Schwarzwaldbilder noch bis 
26. Februar 2017
Klingende Namen wie die der Bäderstäd-
te Baden-Baden und Bad Herrenalb oder 
der historischen Zähringerstadt Freiburg, 
verwunschene, sagenumwobene Plätze 
wie der Mummelsee, wild-romantische 
Landschaften wie die Triberger Wasser-
fälle oder die Ravennaschlucht und he-
rausragende Berggipfel wie der Feldberg 
oder die Hornisgrinde stehen für den 
Schwarzwald und rufen unterschied-
lichste Assoziationen hervor. Es sind Orte, 
die auch Künstler aufsuchten und in ih-
ren Zeichnungen und Gemälden fest-
hielten. Dicht mit Bäumen bestandene 
Waldpartien, weitläufi ge Weidefl ächen 
in Höhenlagen, romantische Flusspartien, 
vielfältige Trachten und Situationen aus 
dem Alltagsleben gaben den Malern im-
mer wieder Anregungen für charakteris-
tische Kompositionen. Die Ausstellung 
„Schwarzwald-Bilder“ führt Gemälde, 
Zeichnungen, Druckgrafi ken und histo-
rische Fotografi en aus zahlreichen öf-
fentlichen und privaten Sammlungen zu 
einem eindrucksvollen, faszinierenden 
Panorama zusammen. 1806, mit der 
Gründung des Großherzogtums Baden, 
gehören 77 % des größten deutschen 
Mittelgebirges diesem neu entstandenen 
Staat an. Die übrige Fläche war dem Kö-
nigtum Württemberg zugeteilt. Auf der 
badischen Seite wurden die großen Ro-
dungsfl ächen früherer Jahrhunderte mit 
Tannen aufgeforstet, sodass damals der 
Schwarzwald mit dem Baumbewuchs ent-
stand, wie wir ihn heute kennen. Das Inte-
resse der Künstler für die heimische Natur 
und die verbesserten Verkehrsverhältnisse 

Friedrich Kallmorgen, Der Taufgang, 1887, 
Sammlung Kaletta (Foto: Heinz Pelz, Karlsruhe)
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sterben. Thomas Ruff thematisiert die 
Diskrepanz zwischen der Vorstellung vom 
Schwarzwald und der Realität. Für Brigit-
ta Weber ist die Landschaft von Lichtental 
Ausgangspunkt für kontemplative Ma-
lerei und Daniel Roth greift die Mythen 
und Erzählungen zum Schwarzwald wie-
der auf und erzählt sie neu.

Aus dem ZKM

Frei Ott – Denken in Modellen 
– noch bis 12. 03. 2017
(pr) Frei Otto (1925-2015) zählt zu den 
international renommiertesten und in-
novativsten deutschen Architekten des 
20. Jahrhunderts und ist eine zentrale Fi-
gur für die Baukultur des Landes Baden-
Württemberg. 2015 bekam er für sein 
Werk den Nobelpreis der Architektur, den 
sogenannten Pritzker-Preis, verliehen – 
die weltweit höchste Auszeichnung für 
Architektur. Die bisher größte Ausstel-
lung zum Œuvre von Frei Otto ist ein ge-
meinsames Projekt des Südwestdeutschen 
Archivs für Architektur und Ingenieurbau 
(saai) des KIT und der Wüstenrot Stiftung 
in Kooperation mit dem ZKM | Karlsru-
he. Gezeigt werden sowohl bekannte 
als auch völlig unbekannte Projekte. Das 
Material umfasst insgesamt über 200 Mo-
delle, knapp 1.000 Fotos, Zeichnungen, 
Skizzen, Pläne und Filme sowie eine me-

1854, zwei Jahre nach seinem Regie-
rungsantritt, gründete Regent Friedrich 
von Baden (seit 1856 Großherzog) eine 
Kunstschule in Karlsruhe, aus der die 
spätere Akademie hervorging. Sie ent-
wickelte sich rasch zu einem weithin 
ausstrahlenden Zentrum der Landschafts-
malerei in Deutschland, das viele heraus-
ragende Talente anzog. Bereits Johann 
Wilhelm Schirmer, angesehener Land-
schaftsmaler aus Düsseldorf und erster Di-
rektor der neuen Schule, reiste mehrfach 
zu Studienzwecken in den Schwarzwald. 
Sein aus Bernau gebürtiger Schüler Hans 
Thoma wählte immer wieder Motive aus 
seiner Heimat und lud Kommilitonen wie 
Egon Bracht oder Emil Lugo dorthin ein. 
Auch Schüler von Gustav Schönleber wie 
Friedrich Kallmorgen, Gustav Kampmann 
und Karl Biese hielten sich bevorzugt im 
Schwarzwald auf, um dort in der freien 
Natur zu arbeiten und sich von den at-
mosphärischen Stimmungen im Wechsel 
der Tages- und Jahreszeiten inspirieren 
zu lassen. Zu diesem Kreis zählte auch 
der aus Sachsen stammende Wilhelm 
Hasemann. Er begründete nicht nur die 
Gutacher Künstlerkolonie. Angeregt 
durch den Schöpfer der „Schwarzwäl-
der Dorfgeschichten“, den Schriftsteller 
Berthold Auerbach, schuf er mit seinen 
Darstellungen der Gutacher Tracht mit 
ihrem charakteristischen Bollenhut das 
„Schwarzwaldmädel“, ein Symbol, das 
noch in unserer Zeit weltweit für den 
Schwarzwald steht. Bis heute befassen 
sich zahlreiche Kunstschaffende mit dem 
Thema „Schwarzwald“. Vier völlig unter-
schiedliche Positionen sind beispielhaft 
im Forum der Galerie zu sehen: Anna und 
Bernhard Johannes Blume verbinden in 
ihren Fotografi en Refl exionen zur klein-
bürgerlichen Lebenswelt und zum Wald- Modell von Frei Otto  (Foto: ZKM)
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zu vermitteln und als Grundlage für neue 
Fragestellungen zur Zukunft der gebau-
ten Umwelt zwischen Architektur, Tech-
nologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft 
zu dienen. 

Aus dem 
Goethe-Gymnasium GYMNASIUM

KARLSRUHE

Goethe

GYMNASIUM
KARLSRUHE

Goethe

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 

Weihnachtskonzert des 
Goethe-Gymnasiums
(gg) Das Weihnachtslied „Alle Jahre wie-
der“ war nicht der Auftakt für das Weih-
nachtskonzert des Goethe-Gymnasiums, 
obwohl das Lied durchaus passend gewe-
sen wäre. Seit vielen Jahren laden die Mu-
sikensembles des Goethe-Gymnasiums, 
der Chor, das Orchester und die Bigband, 
zum besinnlichen Weihnachtskonzert in 
der Vorweihnachtszeit ein. Auch in die-
sem Jahr war die evangelische Stadtkir-
che an diesem Abend gut besucht. Die 
Ensembles unter der Leitung von Dirk 
Bretschneider und Dorothea Schelkes 
erfreuten die Besucher mit einem ab-
wechslungsreichen Programm. Die Big-
band eröffnete das Konzert mit fetzigen 
Jazzklängen, unter anderem von Herbie 
Hancock, die Dirk Bretschneider für sei-
ne Schüler arrangiert hatte. Dabei spielte 
jeder der Schüler ein kleines Solo. Aber 
auch Popklassiker wie „Last Christmas“ 
von Wham bereicherten in diesem Jahr 
das Programm und verführten den ein 
oder anderen zum Mitsingen. 
Mit klassischeren Klängen stellte sich das 
Streichorchester unter Leitung von Do-
rothea Schelkes vor. Auch das Orchester 
zeigte seine musikalische Bandbreite 
durch die vielseitige Auswahl an Mu-
sikstücken von dem „Winter“ aus Vival-
dis beliebten „Vier Jahreszeiten“ bis zu 

dientechnische Großprojektion. Frei Ottos 
Denken zeichnete sich durch eine Experi-
mentierfreudigkeit aus, deren Methoden 
zwischen Architektur, Wissenschaft und 
Kunst zu verorten sind. Er entwickelte 
Instrumente zur Erforschung selbstorga-
nisierender Prozesse, Messtische zur Be-
stimmung von Kräfteverläufen, Apparate 
zur Erforschung pneumatischer Konstruk-
tionsformen oder Werkzeuge zur Analyse 
komplexer Netzmodelle. Das unermüd-
liche Experimentieren am Modell diente 
der Erforschung von kausalen Zusammen-
hängen und als formgenerierender Teil 
des Entwurfsprozesses gleichermaßen. 
Frei Otto legte damit die Grundlage für 
eine bis heute relevante Experimentalkul-
tur zwischen wissenschaftlicher Beobach-
tung und künstlerischem Geschick – eine 
Form der handwerklich-intellektuellen 
Selbstjustierung, in der das Entwerfen so-
wohl individuelle Erkenntnisproduktion 
als auch Ausgangspunkt für einen kol-
lektiven Diskurs über die Zukunft der ge-
bauten Umwelt bedeuten kann. Die Ar-
chitekturmodelle fungieren bei Frei Otto 
nicht als „statische Objekte“, sondern 
vielmehr als „dynamische Objekte“, d. h. 
als Prozessmodelle der gesamten Umwelt. 
Sie verkörpern eine „operative Ästhetik“ 
(Georg Vrachliotis), die sich zwischen der 
Präzision von wissenschaftlichen Objekten 
und der Imagination künstlerischer Instru-
mente bewegt. Das innovative Potenzial 
in Frei Ottos Œuvre beruht auf der großen 
Interdisziplinarität seines Denkens zwi-
schen Architektur, Technik, Wissenschaft 
und Gesellschaft. Er erkannte die Modell-
haftigkeit der Natur und versuchte zeit-
lebens, diese für die Architektur und den 
Ingenieurbau zu nutzen.
Das Ziel dieser Ausstellung ist es, neue 
Sichtweisen auf das Werk von Frei Otto 
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ßend haben wir ihn übersetzt. Der deut-
sche Brief wurde nach England geschickt, 
da die Schüler dort Deutsch lernen. Die 
Briefe wurden dann von uns weihnacht-
lich geschmückt. Jeder hat auch zwei Blei-
stifte mit seinem Namen drauf gespendet 
und diese wurden mit eingepackt, so ha-
ben die Kinder eine kleine Erinnerung an 
uns in Äthiopien und London. Am Ende 
wurde alles in einen großen Schuhkarton 
gepackt und das ganze durfte nicht mehr 
als 2 kg wiegen. Ein Schüler hatte ganz 
viele Buntstiftpäckchen dabei. Es waren 
so viele Stifte, dass gar nicht alle ver-
wendet werden konnten. Wir haben uns 
gefreut, dass wir Kindern, zum Teil auch 
armen, etwas zu Weihnachten spenden 
konnten. Das Päckchen für London wur-
de zu einer Schülerin von Frau Speiser, 
die jetzt Deutschlehrerin ist, geschickt. 
Wir werden im Januar auch ein Päckchen 
aus London bekommen. Es wird bestimmt 
sehr spannend sein, zu sehen und zu le-
sen, was sie für uns eingepackt haben.
Geschrieben von 
Finn Schuhknecht, 
Thanushigan Raja-
sekar und Konrad 
Kallauch (Klasse 5a)

„Have Yourself a Merry Little Christmas“. 
Eine Besonderheit des diesjährigen Kon-
zerts war der Gastauftritt des Handglo-
ckenchores Karlsruhe unter der Leitung 
von Sylvia Hellstern. Alleine, aber auch ge-
meinsam mit den Schulensembles verzau-
berte dieser die Zuschauer mit Klängen, 
die viele noch nie zuvor gehört hatten. 
Für einige wenige Schülerinnen war das 
Konzert wohl eine noch größere Heraus-
forderung als für andere. Merrit Kaufer, 
Carlotta Hellstern, Ricarda Lehle und 
Josephina Sonnen meisterten ihre Soli 
aber mit großer Souveränität. 
Mit den Weihnachtsklassikern „We Wish 
You a Merry Christmas“ und „O du fröh-
liche“, bei denen das Publikum singend 
mit einstimmen durfte, endete das dies-
jährige Konzert, das bei vielen für eine 
schöne Weihnachtsstimmung gesorgt 
hatte, die im Schulalltag leider oft unter-
geht. 

X-Mas in a Box – 
Weihnachten im Schuhkarton 
Wir haben dieses Jahr mit unserer Klasse 
das Projekt „X-Mas in a Box“ gemacht und 
haben einen Schuhkarton für London und 
einen für Äthiopien gefüllt. Alle haben 
einen Brief über sich und über Deutsch-
land geschrieben. Wir haben den Text erst 
auf Deutsch geschrieben und anschlie-

Der Chor, begleitet von Siglinde Simon 
 (alle Fotos: Goethe-Gymnasium)

Die Klasse 5a mit ihren Briefen 

Eine Christmas-Box von 
innen
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gesichert worden war, folgte die Aufl age-
rung eines weiteren Stockwerks auf das 
Hauptgebäude. Dieser Entwurf des Archi-
tekturbüros Heid + Heid aus Fürth hatte 
sich bei einem Wettbewerb durchgesetzt, 
da er die markante Architektur aus den 
späten sechziger Jahren aufgreift und in 
die Zukunft führt. Die Eröffnung des sechs-
ten Stockwerks ist ein erster Meilenstein 
des umfangreichen Projekts. Die neuen 
Räume vermitteln bereits einen guten Ein-
druck davon, wie das Gebäude aussehen 
wird, wenn im Jahr 2020 alle Arbeiten ab-
geschlossen sein sollen. Die Heinrich-Hertz-
Schule wird dann mit seiner technischen 
Ausstattung zu den modernsten Schulen 
Deutschlands gehören, denn im sechsten 
Stockwerk wird ein Labor der innovativen 
„Lernfabrik 4.0“ einziehen. Dieses Gemein-
schaftsprojekt mit der benachbarten Carl-
Benz-Schule, der Berufsschule für Fahr-
zeug- und Metalltechnik, soll den Schülern 
ermöglichen, ihre Berufskompetenz direkt 
an jenen Automatisierungsanlagen zu 
trainieren, mit denen sie später auch in 
ihren Unternehmen arbeiten werden. In 
den nächsten vier Jahren des Sanierungs-
prozesses werden noch viele Aufgaben zu 
bewältigen sein. Trotz der Herausforde-
rungen im Schulalltag geht es voran und 
die Schulgemeinschaft freut sich auf einen 
zeitgemäßen neuen Lern- und Lehrort.

Aus der Heinrich-Hertz-Schule

Eröffnung des sechsten Stockwerks 
der Heinrich-Hertz-Schule
(hhs) Am 15. November war es soweit: 
Das neue Stockwerk der Heinrich-Hertz-
Schule wurde offi ziell dem Schulbetrieb 
übergeben. Im Rahmen einer kleinen Er-
öffnungsfeier konnten sich die Vertrete-
rin des Amtes für Hochbau und Gewerbe-
wirtschaft (HGW) sowie die zuständigen 
Fachplaner einen Eindruck von den mo-
dernen Räumlichkeiten machen. „Dass 
wir das sechste Stockwerk nun beziehen 
können, ist eine großartige Gemeinschafts-
leistung“, sagte der stellvertretende Schul-
leiter Andreas Hörner. Er würdigte alle Ver-
antwortlichen für ihr Engagement und be-
dankte sich vor allem bei der Projektleite-
rin der HGW Frau Reiß und beim Bauleiter 
Herrn Balleis vom Architekturbüro Heid + 
Heid aus Fürth für die gute Zusammenar-
beit auf der außergewöhnlichen Baustelle 
in der Heinrich-Hertz-Schule. 
Seit zwei Jahren dauern die Bauarbeiten 
an, die für alle Beteiligten eine besonde-
re Arbeitssituation darstellen. Vor allem 
das Lehrerkollegium und die Schülerschaft 
müssen sich mit veränderten räumlichen 
Ressourcen und den Nebenwirkungen ei-
ner Großbaustelle arrangieren. Nachdem 
das Schulhaus zunächst gegen Erdbeben 
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viel mit ihr. Auch mein gesamtes Berufs-
leben, mittlerweile 31 Jahre, hat mich 
Shanti hier im Zoo begleitet“, berichte-
te der stellvertretende Zoodirektor und 
Verfasser dieses Kurzberichtes. „Viele der 
älteren Zoobesucher haben sie sogar als 
jungen Elefanten kennengelernt.“
Die verbleibenden beiden Elefanten, die 
fast 62-jährige Rhani und die 49-jährige 
Nanda, bekommen nun nach dem Verlust 
eine Phase der Ruhe, bevor eine Neu-
Aufnahme eines weiteren Elefanten in 
die Karlsruher Elefanten-Altersresidenz 
geplant werden kann. Im Laufe des Jah-
res 2017 beginnen dann auch die vorbe-
reitenden Arbeiten, um die derzeitige 
begrenzte Außenfl äche des Elefanten-
geheges erweitern zu können. Hierzu 
sind der Abriss des baufälligen Südame-
rika-Hauses, Umbauten im Raubtierhaus 
und die Errichtung eines neuen Luchs-
Geheges am Lauterberg erforderlich. Ab 
Herbst 2017 können dann die landschaft-
lichen Umgestaltungen für die Altersresi-
denz vorgenommen werden.

Aus dem Zoologischen Garten
von Dr. Clemens Becker

Eine „tierische Persönlichkeit“, die weit 
über die Grenzen von Karlsruhe hinaus 
bekannt war, ist gestorben. Die 60 Jah-
re alte asiatische Elefantenkuh „Shanti“ 
musste noch kurz vor Weihnachten von 
einem Tierärzte-Team eingeschläfert wer-
den, nachdem sich ihre altersbedingten 
Beschwerden dramatisch verschlechtert 
und sämtliche Schmerztherapien nicht 
mehr angeschlagen hatten. Noch im Mai 
2016 konnte Shanti unter Beteiligung ei-
ner großen Zoogäste-Schar ihren 60. Ge-
burtstag feiern. Wenige Monate danach 
verschlimmerte sich eine altersbedingte 
Versteifung im Ellenbogengelenk des 
rechten Vorderfußes, eine Entzündung 
kam hinzu. Durch einseitige Belastung 
machten auch die anderen Fußgelenke 
zunehmend mehr Probleme, sodass ihr 
das Stehen immer schwerer fi el. In den 
letzten Adventstagen wurde dann durch 
den rapiden Abbau von Shanti klar, dass 
alle medizinischen Möglichkeiten ausge-
schöpft waren.
Der Tod Shantis ist für den Zoo und für 
viele Besucherinnen und Besucher ein 
tiefer Einschnitt. Als Jungtier kam sie 
am 6. September 1958 nach Karlsruhe. 
„Generationen von Besuchern verbindet 
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Am 29.4.2017 fi ndet wieder ein Couch-
konzert statt. Die Musiker werden wir 
über unsere Homepage und über Face-
book bekannt geben, sobald sie festste-
hen. 
In den Osterferien können unsere Besu-
cherInnen ihre Kreativität ausleben. Ge-
meinsam mit einem Graffi tikünstler wer-
den wir unseren Bauwagen neu gestalten. 
Das traditionelle Kinderfest mit Decken-
fl ohmarkt fi ndet in diesem Jahr am 
25.6.2017 statt.
Ferienangebote:
In diesem Jahr führen wir in den Sommer-
ferien in der Woche vom 31.7. bis 4.8.17 
wieder eine verlässliche Ferienbetreuung 
durch. Gemeinsam mit den Kindern wer-
den wir die vier Elemente erforschen. Die 
Anmeldung hierfür übernimmt das JFBW. 
In der zweiten Ferienwoche planen wir 
eine Outdoorwoche mit Klettern, Kanu, 
Spiel und Spaß rund ums Haus usw. Die 
genauen Termine hierfür erfahren Sie 
ebenfalls über unsere Homepage.

Kinder- und
Jugendhaus Südwest

Das Kinder- und Jugendhaus 
Südwest 2017
Öffnungszeiten für alle 
von 6 bis 27 Jahren:
Montag:  16.00 – 19.00 Uhr
Dienstag:  13.00 – 15.30 Uhr
Mittwoch:  17.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag:  13.00 – 15.30 Uhr
Freitag:  15.00 – 20.00 Uhr
In dieser Zeit kann Billard, Kicker oder 
Brettspiele gespielt, an der PS4 Fußball 
und anderes „gezockt“, auf dem Schlag-
zeug Musik gemacht, gequatscht, sich 
ausgeruht oder eine neue kreative Idee 
entwickelt werden.
Zusätzlich öffnen wir:
Dienstags von 16.00 bis 19.00 Uhr 
für Jungs ab 6 Jahren und 
Donnerstags von 16.00 bis 19.00 Uhr
für Mädchen ab 6 Jahren.

Neben unseren alltäglichen Öffnungs-
zeiten bieten wir folgende zusätzlichen 
Aktivitäten an:
Sport:
Regelmäßig freitags in der Zeit von 18.30 
bis 20.00 Uhr fi ndet Kickboxtraining für 
Jugendliche ab 12 Jahren statt. Das Trai-
ning ist kostenlos und wird durch Lars, 
unseren Kickboxtrainer, betreut. Des-
weiteren wird, sobald die Witterung es 
zulässt, einmal wöchentlich ein Training 
an unserem Stangenparcours angeboten. 
Die genauen Trainingszeiten erfahren Sie 
auf unserer Homepage.
Kinder- und Jugendkultur: 
Jeden Freitag von 17.00 bis 18.00 Uhr 
fi ndet ein Improtheaterworkshop mit Oli 
statt. Das Angebot ist kostenlos.

Couchkonzert

Ab in die Hängematte 
 (Fotos: Kinder- und Jugendhaus)
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Der Krieg fegt über ein badisches 
Dorf hinweg
Es ist April 1945 in Sand-
heim, einem (nicht fi k-
tiven) Dorf in der Rhein-
ebene auf der Höhe von 
Bruchsal, der Fluss ist nicht 
weit. Alles wirkt alltäglich, 
doch die jungen Männer feh-
len, die letzten Pferde wer-
den von der Armee requiriert, 
eine Familie löscht sich selbst 
aus, das Schreiben zur De-
portation der halbjüdischen 
Familienmitglieder ist doch noch einge-
troffen. Die Dorfgemeinschaft nimmt al-
les gleichgültig hin, noch bestimmen die 
Nazis. Eine eigenartige aufgeladene Stim-
mung wie vor einem Gewitter beherrscht 
die Szenerie. Auf der anderen Rheinseite 
macht sich die französische Armee bereit, 
den Rhein bei Germersheim zu überque-
ren – es sind Truppen, die zum Großteil 
aus den nordafrikanischen Kolonien 
stammen.
Und dann kommt der Krieg ins Dorf. Tote, 
Verletzte, zerstörte Häuser, wie ein Sturm 
fegt er darüber. Zu spüren bekommen 
ihn besonders die Frauen, viele werden 
Opfer von Vergewaltigungen, einige wer-
den schwanger. Die verbliebenen Männer 
des Dorfes können sie nicht schützen. Nur 
Antonia wird zu Anton und kann sich ver-
stecken. Und dann ist der Sturm vorüber, 
das Leben geht weiter. Gesprochen wird 
nicht. Jede und jeder muss schauen, wie 
man mit den Folgen zurechtkommt. Man 
setzt das Leben einfach fort. Die Franzo-
sen verpfl ichten die gesunden Männer 
zur Zwangsarbeit im Elsass. Auch diese 
fehlen nun. Ein großes Schweigen be-
herrscht die Szenerie, wie wohl in vielen 
Orten Deutschlands, in denen der Krieg 

Interessieren Sie sich für unsere Arbeit 
oder wollen sich genauer informieren? 
Kommen Sie doch einfach kurz vorbei 
oder rufen uns an: 
Telefon: 0721/35454978
Internet: http://stja.de/kjh-suedwest/
E-Mail:  kjh-sw@stja.de

Bücherecke

Schwabenkrimi – auch für Badener 
geeignet
Ein Paar, das im Begriff ist, miteinan-
der anzubandeln, muss miterleben, wie 
am Rande des Kurparks von Wildbad 
eine Frau in die Tiefe gestoßen wird. 
So beginnt der inzwischen 18. Band der 
Schwaben-Krimiserie des in Karlsruhe 
aufgewachsenen Autors Klaus Wannin-
ger. Dessen überaus erfolgreiche Reihe 
um die Kommissare Steffen Braig und 
Katrin Neudorf wurde seit 1999 in mehr 
als 500.000 Exemplaren verkauft. Den 
Kommissaren gelingt es rasch, den ent-
fl ohenen Strafgefangenen Stefan Bayer 
als Täter zu ermitteln. Aber wie sollen sie 
seinen Rachefeldzug stoppen? Wannin-
gers Rezept ist bewährt und erfolgreich: 
eine spannende Handlung mit überra-
schenden Wendungen und einer Lösung, 
die erst auf den wirklich letzten Seiten 
erkennbar wird, die ständige Weiterent-
wicklung der handelnden Personen und 
wiedererkennbare Schauplätze in der Re-
gion – diesmal auch in Karlsruhe. 
Klaus Wanninger: Schwaben-Träume, 
kbv-Verlag Hillesheim 2016, 302 Seiten, 
10,95 Euro

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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wieder mal überraschend erweiterte Sor-
timent – über das Käseangebot hinaus – 
wird gut angenommen. Alles in allem ist 
die „Käsehütte“ eine echte Bereicherung 
in der Südweststadt.
Am Samstag, 25. März 2017, (gleich im 
Kalender vormerken) lädt Herr Isik seine 
Kunden ein, mit ihm das kleine Jubilä-
um in der „Käsehütte“ zu feiern. Neben 
einem guten Schluck zum Anstoßen auf 
die vergangenen fünf Jahre kann man 
mit ein wenig Glück kleine Preise am 
Glücksrad „erdrehen“. Vielleicht legen 
Sie ja Ihren wöchentlichen Käseeinkauf 
auf diesen Samstag? Oder nutzen Sie die 
Gelegenheit, sollten Sie die „Käsehütte“ 
noch immer nicht kennen, einfach mal 
zum Reinschnuppern. Ganz sicher treffen 
Sie dort viele nette Leute, denn Käselieb-
haber sind aufgeschlossene, freundliche 
Menschen. Ein Besuch lohnt sich in jedem 
Fall.

im Frühjahr 1945 wütete. In ständig 
wechselnden Episoden erzählt Jochen 
Metzger die Geschichte. Der Leser ist 
schnell mit der dörfl ichen Welt vertraut. 
Das gewählte Präsens, die knappen Dialo-
ge und der sachliche Stil lassen die Leser 
diesen Mikrokosmos ganz unmittelbar er-
leben. Durch den ständigen Perspektiven-
wechsel läuft die Handlung wie in einem 
Film ab. So manche Schilderung wird den 
Leser verstören, viel Gewalt ist dabei, 
aber so war das wohl damals, warum ver-
schweigen?
Wenn auch die Erzählung fi ktiv ist, der 
Autor hat in seinem Heimatdorf bei vie-
len Gesprächen das Schweigen der letz-
ten Überlebenden überwunden, die letz-
ten Erinnerungen einfangen können. Er 
gibt sie wieder, wie es gewesen sein kann.
Jochen Metzger: Und doch ist es Heimat, 
Verlag Kindler, Reinbek bei Hamburg 
2016, 368 Seiten, 19,95 Euro

Aus dem Geschäftsleben

Jubiläum in der Karlstraße
(js) Es ist zwar noch etwas hin, aber die 
Erscheinungsweise unseres Bürgerhefts 
macht es notwendig, schon jetzt auf 
das 5-jährige Jubiläum der „Käsehütte“ 
in der Karlstraße 73 hinzuweisen. Man 
möchte es kaum glauben. Was, schon 
fünf Jahre? Herr Isik teilte uns diese Tat-
sache – nicht ganz ohne Stolz – noch kurz 
vor dem zurückliegenden Jahreswechsel 
mit. Das gut eingeführte Spezialitäten-
geschäft kennen inzwischen nicht nur die 
Bewohner der Südweststadt. Auch von 
weiter weg kommen regelmäßig Käse-
kenner, die inzwischen die „Käsehütte“ 
samt ihrer kompetenten Beratung und 
des freundlichen Services kennen und 
schätzen gelernt haben. Auch das immer 

Karlstraße 73
76137 Karlsruhe
Tel. 0721 47044810

Öffnungszeiten
Di-Fr 8.30-18.30 Uhr
Sa 8.30-16.00 Uhr

Vorarlberg Käse
Tirol Schinken

Swiss
Schokolade

„Hört ihr Leut‘, welche Freud.
Es gibt in Baden nun einen Laden
da schmeckt‘s wir vor hundert Jahren.

Käse, Speck und Schinken
und noch Wein zum Trinken!
Kommt vorbei und fühlt Euch wohl,
dann ist‘s wie auf der Alm in Tirol!“

Allgäu
und mehrFrance

Jubiläum: 5 Jahre Käsehütte!
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• am Menschen orientierte Pflege
• kleine, familiäre Wohngruppen mit Balkon
• Neubau mit 56 hellen, individuell einrichtbaren Zimmern und großem Garten
• Pflegeoase für Menschen mit schwerster Demenz
• Junge Pflege – vollstationäre Pflege für junge Menschen ab 18 Jahren
• Geborgenheit und Teilhabe am Leben – „Grünes Zimmer“ – Bürgerzentrum

Interesse geweckt? Besuchen Sie uns im Friedensheim, Redtenbacherstr. 10-14,  
76133 Karlsruhe oder informieren Sie sich bei der Einrichtungsleitung Beatrix Wieß,  
Telefon: 0721/619015-0, E-Mail: wiess@badischer-landesverein.de oder unter 
www.badischer-landesverein.de/friedensheim

Willkommen bei uns!

Friedensheim
Das Pflegeheim in der Südweststadt

G
M
B
H

HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

Notdienst: Tel. 0171 / 650 19 11
• Sanitäre Installationen •

• Heizungsanlagen •
• Baublechnerei •

• Gasleitungsabdichtungen •
• Neubau · Sanierung · Planung · Ausführung •

• Fliesenarbeiten • Badkomplettlösungen •
76135 Karlsruhe
Breite Str. 155

Kundendienst
Mo-Fr 7-20 Uhr

Tel. (07 21) 9 821 821
Fax (07 21) 9 821 829

Internet: www.gawa-gmbh.de ·e-mail: gawa-gmbh@gmx.de

Ambulanter Pflegedienst

Aktivierende Grundpflege und

Betreuung nach SGB XI

Behandlungspflege nach SGB V

Hauswirtschaftliche Versorgung

Hilfestellung bei Behördengängen

Rufbereitschaft 24 Stunden

und vieles mehr . . .

Eigenständiges Leben in Gemeinschaft

Mit eigenen Möbeln Ihren Wohnraum

gestalten

Individuelle Betreuung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Individuelle Beratung unter :

0721 / 96 86 792

“Das Alter in Würde erleben”

ist unsere Philosophie

KLARE SACHE!

FENSTER, 
TÜREN,
GLASTECHNIK
VON SAND
Kompetente Beratung,
eigene Produktion und 
Reparatur in bester Qualität

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

KLARE SACHE!

FENSTER, 
TÜREN,
GLASTECHNIK
VON SAND
Kompetente Beratung,
eigene Produktion und 
Reparatur in bester Qualität

Glaserei Sand & Co. GmbH 
Tel.: 0721 – 9 40 01 50  
www.sand-glas.de
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Beitrittserklärung
Hiermit trete ich dem Bürgerverein der Südweststadt e. V. als Mitglied 
bei. Ich verpflichte mich, einen Jahresbeitrag nach freier Einschätzung 
von , mindestens jedoch 5 € für Einzelpersonen und 7 € für Familien 
und Firmen, zu bezahlen.

Name, Vorname

Geboren am Beruf

Name, Vorname (Ehepartner)

Geboren am Beruf

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon Fax

E-Mail

 Ich überweise den Beitrag.  Ich erteile eine Einzugsermächtigung.

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

Datum und Unterschrift(en)

SEPA Lastschriftmandat
Gläubigeridentifikationsnummer des Bürgervereins der Südweststadt: DE89ZZZ0000040902.
Ich ermächtige den Bürgerverein der Südweststadt e.V., vereinbarte Zahlungen mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Bürgerverein der 
Südweststadt e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann in-
nerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut             BIC

IBAN

Datum und Ort Unterschrift Kontoinhaber

Bürgerverein der Südweststadt e. V.
Vorholzstraße 21, 76137 Karlsruhe, E-Mail: kontakt@suedweststadt.de
Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen     BLZ: 660 501 01     Konto: 9 204 942
IBAN: DE67 6605 0101 0009 2049 42      BIC: KARSDE66XXX

D E



Die Stadtwerke verlosen einzigartige  
Erlebnisse in Karlsruhe.

Einen exklusiven KSC-Spieltag als VIP oder ein  Fitnesstraining  
mit Vincent Feigenbutz, einen  Kindergeburtstag mit Oskar  
und vieles mehr gewinnen. Alle Erlebnisse jetzt im  
Internet anschauen und online anmelden.

www.stadtwerke-karlsruhe.de

Beim KSC  
selbst der 
Star sein?

Für unsere Kunden: Unvergessliche Erlebnisse

nn ich.

©KSC



Die Fusion von St. Vincentius-Kliniken Karlsruhe und  
Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe-Rüppurr ist besiegelt!

Unter dem neuen Namen und Erscheinungsbild „ViDia – Christliche Kliniken Karlsruhe“ 

haben unsere Krankenhäuser einen wichtigen Schritt in die Zukunft gemacht.  

Ab sofort werden wir nun mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  

als einer der größten Arbeitgeber in der Region unsere Kräfte und Kompetenzen  

e�ektiv bündeln. Wir freuen uns, gemeinsam für Sie da zu sein.

www.vidia-kliniken.de

Gemeinsam in die Zukunft  
für eine noch bessere Patientenversorgung 

St.Vincentius-Kliniken
Karlsruhe

Diakonissenkrankenhaus
Karlsruhe-Rüppurr




