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nn ich.
Die neue Fernwärme ist günstiger, 
bequemer Klimaschutz.

Die neue Karlsruher Fernwärme wird mit klimaschonender 
Kraft-Wärme-Kopplung und aus Abwärme der Industrie 
erzeugt. Daher ist Fernwärme hochmoderner, günstiger
Klimaschutz. Ohne dass Sie einen Heizkessel, Öltank 
und Schornstein brauchen. Und alles, was man nicht
hat, geht ja auch nicht kaputt. Sprechen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne. 

www.stadtwerke-karlsruhe.de

Ohne Heizung 
heizen 
und das 
Klima 
schonen?
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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Nun hat es begonnen, 
das neue Jahr! Was 
wird es bringen? Ganz 
bestimmt ist es gut, 
dass dies niemand weiß. 
Manche Dinge bewe-
gen einen aber doch. 
So zum Beispiel das In-
teresse der Bürgerinnen 

und Bürger des Stadtteils an ihrem Bür-
gerverein. In der zurückliegenden Zeit 
kommen immer weniger Mitbürgerinnen 
und Mitbürger zu unserem monatlichen 
Bürgerstammtisch. Sicher ist dies über  
die kalte Jahreszeit zum Teil dem Wet-
ter geschuldet. Was mich persönlich aber 
mehr beschäftigt, ist das Fernbleiben 
der jüngeren und mittleren Jahrgänge 
aus der Südweststadt. Gerade jüngere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger sollten 
doch ein Interesse an der Mitgestaltung 
der Südweststadt haben, soweit dies dem 
Bürgerverein möglich ist. Und da geht 
ganz viel, nur halt nicht von alleine und 
nicht nur von sehr wenigen Schultern 
getragen! An einem Beispiel will ich ver-
deutlichen, wie ich das meine: In einem 
sehr interessanten Gespräch mit einem 
jungen Paar während der Heimattage 
am Schlossplatz bemühten sich die bei-
den Gesprächspartner sehr um die Arbeit 
der Bürgervereine. Nachgefragt, warum 
sie sich denn in ihrem Stadtteil nicht bei 
ihrem zuständigen Bürgerverein melden, 
gaben sie an, es lohne sich wohl kaum, 
da sie vielleicht nur einige Jahre in Karls-
ruhe sein würden, um später aus beruf-
lichen Gründen vielleicht woanders hin-
zugehen. Das muss man so akzeptieren, 
die Berufswelt fordert dies immer mehr. 
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den Zwerg-Nase-Brunnen werden sich 
nicht ändern, aber ansonsten wird man 
den Sonntagplatz kaum wiedererken-
nen. Und das ist durchaus positiv zu ver-
stehen. Wenn man die Erd- und Pflaster-
bewegungen heute so sieht, kann man 
kaum glauben, dass spätestens Anfang 
März alles fertig sein soll. Hoffentlich 
spielt das Wetter da auch mit. Mal sehen, 
wie sich das entwickelt. Denn eine zünf-
tige Einweihung sollte schon sein. Falls 
das Wetter gar nicht mitmacht, warten 
wir damit einfach, bis es wieder wärmer 
wird. Es läuft uns ja nichts davon!
Was es aber nach wie vor nicht geben 
wird, ist eine zusätzliche Platzbeleuch-
tung, und das ist auch gut so. Mancher 
kennt noch das Lied von den Motten, die 

Auf meine Frage, was sie denn während 
dieser Jahre in Karlsruhe so machen, kam 
nach kurzem Überlegen die Antwort: 
„Leben!“ „Sehen Sie“, so meine Entgeg-
nung, „gerade die Bürgervereine sorgen 
in vielen Bereichen mit dafür, dass Sie dies 
so angenehm wie möglich tun können!“ 
Vielleicht regt diese kurze Gesprächswie-
dergabe den einen oder die andere an, 
mal über die ganz private Lebensgestal-
tung hinaus nachzudenken, ob Lebens-
qualität nicht auch im Miteinander für 
das Wohl aller liegen kann? Ich glaube 
dies ganz fest.

Herzlichst
Ihr Jürgen Sickinger

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Chronistenpflicht für den 
Sonntagplatz
(js) Es gibt Pflichten, denen man weniger 
gern, und solche, denen man sehr gern 
nachkommt. Sehr gern informieren wir 
unsere Leserinnen und Leser, vor allem 
die Südweststadtkinder, deren Muttis, 
Vatis und Großeltern über den Fortgang 
der Sanierung des Sonntagplatzes. Ge-
gen Ende des Jahres konnte man schon 
erahnen, dass uns das Gartenbauamt 
nicht zu viel versprochen hatte. Es ging 
tatsächlich mit Umbaumaßnahmen los. 
Inzwischen wurde und wird dort tatkräf-
tig zugelangt. Es sieht schon ein wenig 
nach Schlachtfeld aus, was sich innerhalb 
der weiträumigen Absperrung so alles 
tut. Bereits in Heft 2/2017 sind wir näher 
auf die Einzelheiten der Sanierung ein-
gegangen. Zusammengefasst lässt es sich 
so beschreiben: Der Kleinkinderbereich 
längs der Jollystraße und die Anlage um 

Fleißige Hände

Großbaustelle (Fotos: Sickinger)
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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

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

Ihr Baufinanzierer!

Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

LBS-Beratungsstelle, Siegfried-Kühn-Str. 4, 76135 Karlsruhe 
Tel. 0721 91326-17, Tobias.Raphael@LBS-SW.de

Bezirksleiter Tobias Raphael

Gardinen 
nähen, dekorieren, reinigen

Möbelstoffe 
polstern, beziehen, reinigen

Sonnenschutz 
Plissee Jalousien, Rollos, Markisen

Beiertheimer Allee 78  •  76137 Karlsruhe
Fon 0721 - 9 37 49 66  
www.peter-ley-gardinen.de

Gardinenreinigung

©
 Y

W

Osteopathiepraxis
Katrin Haugwitz Heilpraktikerin Osteopathin
Mitglied im Verband der Osteopathen Deutschlands (VOD)

Klosestraße 33 · 76137 Karlsruhe · Telefon 0176 43969824
info@osteopathiepraxis-haugwitz.de

www.osteopathiepraxis-haugwitz.de
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Inzwischen sind Dinge passiert, die man 
der Stadt Karlsruhe unter normalen Um-
ständen schlicht nicht zugetraut hätte. In 
Rekordzeit wurden besagte Berge (und 
Täler) eingeebnet, eine künftig erforder-
liche (Bau-)Straße angepasst, Parkplätze 
und der sogenannte „Ostknoten“ fast 
völlig umgestaltet. Was aber ist denn um 
Himmels willen der Ostknoten, wird sich 
mancher fragen. Ganz einfach erklärt ist 
es die etwas unregelmäßige Einmündung 
am Zusammentreffen der Ettlinger Stra-
ße und der Fautenbruchstraße, östlich 
vom Hauptbahnhof, gleich nach der Un-
terführung. Dieser Blitzumbau forderte 
die Verkehrsteilnehmer aller Gattungen 
ziemlich heraus. Bis hin zur Vollsperrung 
war in diesem Bereich alles geboten. Das 

vom Licht angezogen werden. Seit die 
Basketballringe unter der Brücke abge-
baut wurden, gibt es auch keinen Anreiz 
mehr für Unbefugte, sich dort zu sehr 
später Stunde lärmend aufzuhalten. So 
sollte es auch bleiben.
Die Bilder zeigen den Stand vom 8. Ja-
nuar und geben eindrücklich wieder, wie 
sich die Arbeiter um die Neugestaltung 
bemühen.

Das bleibt uns noch lange
In den letzten Wochen wurden die an-
sonsten sprichwörtlichen Berge auf der 
Südseite des Hauptbahnhofs tatsäch-
lich versetzt. Besser: Sie wurden einfach 
plattgemacht. Anfangs sah das richtig 
schlimm, vor allem aber ungewohnt aus. 

Wird mal schön

Zwerg Nase schaut zu 

Baustraße (Teilansicht)

Neuer Parkplatz
 (Fotos: Sickinger)
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beiten von ansonsten ungeahnter Dau-
er), für die vor Jahren das Grundstück 
noch ungeeignet schien. An den denk-
malgeschützten Bauten der Bahn an der 
Schwarzwaldstraße scheiterte es diesmal 
eigenartigerweise nicht. Nein, jetzt wird 
aus einem Teilgebäude sogar so etwas 
wie eine Kantine entstehen!
Aber zurück zum Ostknoten. Der sitzt 
mir in Teilen persönlich wie ein Kloß im 
Hals. Bei einer offiziellen Vorstellung des 
Bauvorhabens für die betroffenen Bür-
gervereine, die DB usw. kam dies auch 
offen zur Sprache. Dass man den Rad-
fahrern wieder mal eine scheinbar tolle 
Lösung präsentiert, halte ich (auch als 
Radfahrer) für völlig unnötig, ist aber 
wohl dem steten Streben der Stadt Karls-
ruhe, die beste Fahrradstadt zu werden, 
geschuldet. Die Radler werden, von der 
Schwarzwaldbrücke kommend, vom über 
2 m breiten gemeinsamen Geh- und Rad-
weg auf die Straße geleitet, nur um sie 

Ergebnis kann sich jedoch sehen lassen. 
Es ist zwar noch nicht ganz fertig, aber 
immerhin! Eine Rechtsabbiegerspur aus 
der Fautenbruchstraße in die Ettlinger 
Straße und der Endausbau der Busspur 
von der Schwarzwaldbrücke zur Fauten-
bruchstraße fehlen noch. Der Laie fragt 
sich: Wie ist so etwas in relativ kurzer 
Zeit umsetzbar? Den Grund hierfür glau-
ben wir beim Bürgerverein zu kennen. 
Er ist dem nicht unähnlich, der so „ganz 
plötzlich“ einen Investor beschert hat. Da 
bereits ein entsprechender Bebauungs-
plan vorlag, drängte dieser Investor auf 
alsbaldigen Baubeginn. Die beteiligten 
Ämter zeigten daraufhin, was sie so zu 
leisten imstande sind. Alle Achtung, wer 
hätte das gedacht? Der interessierte Be-
obachter fragt sich inzwischen, warum 
es andernorts nicht ganz so schnell, aber 
wenigstens etwas flotter vorwärtsgeht? 
Hemmende bauliche Zwänge gibt es hier 
wie dort. Anscheinend fehlt dort viel-
fach lediglich der Druck fremder Interes-
sen. Man könnte es auch den Druck des 
Geldes nennen, den Investoren nun mal 
in der Lage sind aufzubauen. 
Den Chronisten wunderte es ohnehin 
schon länger, dass nun für dieselbe Fir-
ma gebaut werden wird (und zwar sehr 
schnell und mit allen Vor- und Nebenar-

Ostknoten

Vom Radweg auf die Straße
 (Fotos: Sickinger)
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ist man der Meinung, dass die Busfahrer 
die Radler ja sehen würden! Was um alles 
in der Welt wäre denn so schlimm, wenn 
die Radler – was sie fallweise bei „Rot“ 
auch auf dem roten Streifen tun müssen 
– zum Queren der Fautenbruchstraße an 
der Ampel kurz warten müssten? Die we-
nigen Fußgänger müssen dies doch auch! 
Der überbreite Fußgängerüberweg ist 
jedenfalls für alle breit genug. Ein Knie-
fall an eine Idee, die hoffentlich nie mit 
Schäden an Leib und Leben der vermeint-
lich auf dem roten Streifen besonders Ge-
schützten bezahlt werden muss.
Vor dem Umbau mussten sich alle Ver-
kehrsteilnehmer in Richtung Fauten-
bruchstraße um eine „Nase“ im Geh-
wegbereich winden. Diese fehlt nach 

auf dem berühmten roten Band bis zur 
nächsten Ampel in scheinbarer Sicherheit 
zu wiegen. Schon heute schneiden diesen 
Radweg alle Fahrzeuge aus gleicher Rich-
tung mit dem Ziel „Fautenbruchstraße“! 
Später wird dieser Bereich noch etwas 
modifiziert, sodass die Fernbusse unmit-
telbar in die Fautenbruchstraße gelangen 
können. Natürlich müssen die Busfahrer 
auch den „roten Teppich“ der Radfahrer 
in spitzem Winkel schneiden. Im Rathaus 

Beginn roter Streifen

Schneiden der Fahrbahn

Ungefähre Bauflucht links

Ungefähre Bauflucht rechts (Fotos: Sickinger)
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auch etwas kleiner, wird sicher nicht ewig 
auf sich warten lassen. Und das Ganze 
nennt man dann „ansprechendes Stadt-
entree“. Zusammen mit den parallel zum 
Straßenverlauf zu errichtenden normal-
hohen Bürogebäuden fallen mir dabei 
eher die Zinnen und Mauern von Jericho 
ein. Es ist ja nachvollziehbar, dass bei 
vermehrtem Flächenbedarf nur den Bau 
in die Höhe wirklich Entlastung bringt. 
Es hat auch ganz sicher nichts damit zu 
tun, dass man Hochhäuser lieber beim 
„Nachbarn“ als bei sich selbst sieht. Nur 
ein wenig mehr Fingerspitzengefühl hät-
te man sich in gestalterischer Hinsicht 
schon gewünscht. Gespannt dürfen wir 
deshalb alle miteinander darauf sein, wie 
groß die „Hörnchen“ sein werden, die 
unserem Hauptbahnhof optisch rechts 
und links des Eingangsgiebels durch die 
überragenden Hochhäuser, also von der 
Nordseite gesehen, aufgesetzt werden. 
Besonders schön ist der Bahnhof ja noch 
nie gewesen, aber hat er das verdient? 
Wir mögen ihn auch so! Jürgen Sickinger

dem Umbau. Warum aber eine große 
Dreiecksinsel, quasi als „Fahrbahnteiler 
und Warteraum für Fußgänger“, unbe-
dingt erforderlich war, erschließt sich mir 
nicht so recht. Vielmehr ist immer wieder 
zu beobachten, dass Pkw-Lenker erst im 
letzten Augenblick den Willen der Ver-
kehrsplaner erkennen und nach wag-
halsigem Bremsmanöver gerade noch 
den Dreh über den roten Streifen in die 
Fautenbruchstraße finden.
Ein wohl bleibender, das Stadtbild ne-
gativ prägender Missgriff wird aber der 
Clou des neuen Büroareals auf der Bahn-
hofsüdseite werden: Rechts und links 
des Südeingangs werden im Abstand 
von etwa 70 Metern zwei Hochhäuser 
von ebenfalls ca. 70 Metern Höhe errich-
tet (gelbe Striche auf den Bildern (S. 6)
markieren die geschätzten Baufluchten 
der Hochhäuser). Damit nicht genug. Es 
könnte auch sein, dass fast unmittelbar 
beim Ostknoten ein weiteres Büro- und 
Wohnhochhaus entsteht. Eine Entspre-
chung auf der Westseite, wenn vielleicht 

Unser Hauptbahnhof (Fotos: Sickinger)
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ren, dazu gibt er beim Vortrag einen Aus-
blick. 
Die Liste der weiteren Angebote im 
Quartiersprojekt Südweststadt im Fe-
bruar und März 2018 reicht von Konver- 
sationsgruppen über eine Kochgruppe 
und Skat spielen hin zur Lernwerkstatt 
Südwest und vielen weiteren kosten-
losen, für alle offenen Angeboten. Die 
aktuellen Termine und Veranstaltungen 
finden Sie online unter http://www.quar-
tiersprojekt-suedweststadt.de/, auf den 
Aushängen in der Südweststadt oder am 
Mitmach-Laden in der Mathystraße 12. 
Heute schon vorzumerken ist der Termin 
für das nächste Quartiersgespräch Süd-
weststadt am 21. März 2018, 18.30 Uhr, 
im Bürgerzentrum Südweststadt. Die 
Quartiersmitarbeiterinnen Karin Hans 
und Monika Scheytt stehen auch ger-
ne telefonisch (Telefonnummer: 0721 
38498558) zur Verfügung.

„Was mein Handy/Smartphone alles 
kann“ – Smartphone-Schulung im 
Mitmach-Laden Südwest 
(kh) Erwartungsvoll saßen zehn Seni-
oren mit zehn verschiedenen Handys und 
Smartphones und einem Tablet am Frei-
tag, 8. Dezember 2017, an einem Tisch im 
Mitmach-Laden Südwest. Sie erhofften 
sich von der jüngeren Generation Ant-
worten auf ihre Fragen zu den Geräten 
– denn sie waren zur Smartphone-Schu-
lung unter dem Motto „Was mein Handy/
Smartphone alles kann“ gekommen.
Das Projekt ist eine Kooperation des 
Quartiersprojekts Südweststadt, zu dem 
der Mitmach-Laden gehört, mit dem 
Kinder- und Jugendhaus Südwest. Mar-
lon und Levin, beide 17 Jahre alt, beide 
im Kinder- und Jugendhaus aktiv, enga-
gierten sich bei der Schulung als ehren-

Quer durch die Südweststadt

Kreatives, Bauhistorisches und mehr – 
Angebote im Quartiersprojekt Süd-
weststadt laden zum Mitmachen ein
(blv) Sie sind kreativ oder wollen es  
werden? Jeden Mittwochnachmittag, 
14.00 bis 17.00 Uhr, findet im Bürgerzen-
trum Südweststadt ab sofort das Kreativ-
Café statt. Dann wird gebastelt, gestrickt, 
gehäkelt und gespielt. Bringen Sie Ihre 
Ideen mit und finden Sie Mitmache-
rinnen und Mitmacher – oder kommen 
Sie einfach auf eine Tasse Kaffee vorbei 
und genießen das schöne Ambiente im 
Bürgerzentrum Südweststadt, Redten-
bacherstraße 10-14. Los geht’s ab dem  
7. Februar 2018. 
Baugeschichtlich Interessierte sind am 
Mittwoch, 21. Februar 2018, um 18.30 Uhr 
ins Bürgerzentrum Südweststadt eingela-
den. Heiner Baron, Architekt und Stadt-
planer im Ruhestand, blickt reich be-
bildert auf die Reihe „Baugeschichtliche 
Spaziergänge durch die Südweststadt 
2017“ zurück. Auch 2018 wird er wieder 
fachkundig durch die Südweststadt füh-

Im Bürgerzentrum Südweststadt wird mittwochs 
gebastelt, gestrickt, gehäkelt und gespielt.
 (Foto: BLV)
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tausch. Die Runde wurde sehr dynamisch 
und Levin und Marlon hatten alle Hände 
voll zu tun, die Fragen der Senioren zu 
beantworten. Die betagten „Schüler“ 
übten sofort am eigenen Gerät. Nach 
einer Stunde war der Wissensdurst fürs 
Erste gestillt, alle waren sehr zufrieden 
und wünschen sich eine Fortsetzung des 
Projekts, da sicher immer wieder neue 
Fragen auftauchen. Der Nachmittag 
stand ganz im Zeichen des generations-
übergreifenden Lernens: Die Senioren 
konnten von den Kompetenzen der jun-
gen Erwachsenen profitieren. Umgekehrt 
war es auch für Levin und Marlon nach 
eigener Aussage eine wunderbare Erfah-
rung, ihr Wissen weiterzugeben. Seit Sep-
tember 2017 richtet sich das Quartiers- 
projekt Südweststadt in Trägerschaft des 
Badischen Landesvereins für Innere Missi-
on auch explizit an Kinder und Jugendli-

amtliche „Referenten“. Die jungen Er-
wachsenen befinden sich in Ausbildung 
(Grafikdesign bzw. Pflege). 
Aufgrund unterschiedlicher Wissensstän-
de und vieler Fragen ging die Runde nach 
einer kurzen Einführung direkt in die 
Praxisphase und den Eins-zu-Eins-Aus-

Bürgerzentrum
Südweststadt
Redtenbacherstraße 10-14
76133 Karlsruhe

Sie haben eine Idee für ein Projekt aber 
es fehlen die passenden Räumlichkeiten? 
Sie suchen einen Raum für Ihre Vereins-
aktivitäten, eine Tagung? Sie planen eine 
private Feier, Taufe oder eine Hochzeit?

Mehrzweckraum mit ca. 115 m2 inkl.
Kochnische. Bestuhlt für bis zu 50, 
unbestuhlt für bis zu 80 Personen.

Auch ideale Räume für Präsentationen, Workshops, Seminare, regelmäßige Treffs 
oder spezifische Kultur-, Bildungs- und Beratungsangebote für Jung und Alt…

Bürgerzentrum Südweststadt:  Beatrix Wieß · Telefon 0721 / 619015-0
  Monika Scheytt · Telefon 0721 / 120844-30
  buergerzentrum@badischer-landesverein.de

Quartiersprojekt „Miteinander 
leben in der Südweststadt“
www.badischer-landesverein.de

Eine Initiative des BLV, gefördert 
durch die Stadt Karlsruhe

Kostenlose 

Vermietung z.B. 

an Vereine aus der 

Südweststadt!

Voneinander lernen konnten Jung und Alt bei der 
Smartphone-Schulung. 
 (Foto: Pixabay/terimakasih0)
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pertoire von traditionellen über moder-
nere Weihnachtslieder bis hin zu Rock, 
und so sollte wohl für jeden Geschmack 
etwas dabei gewesen sein, wovon auch 
der rauschende Beifall der Zuschauer 
zeugte.
Es hat uns sehr gefreut, dass auch dieses 
Jahr die Kirche wieder voll besetzt war 
und sich so viele Leute in der Stadtkirche 
versammelt hatten, um sich auf Weih-
nachten einzustimmen, zu musizieren 
und vor allem die harte Arbeit des Chors, 
des Unterstufenchors, des Orchesters und 
der Big Band zu würdigen.

Svea Hutzel

che, sie sind seit der Weiterförderung des 
Projekts durch die Deutsche Fernsehlot-
terie eine der neuen Zielgruppen.

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 

Einstimmung auf Weihnachten 
Alle Jahre wieder kommt nicht nur das 
Christuskind, sondern findet auch das 
traditionelle Weihnachtskonzert des GGK 
statt. So auch im Jahr 2017. 
Schon Wochen im Voraus probten die 
Musik-AGs mit viel Eifer für dieses Kon-
zert. Am 20.12. um 19.00 Uhr war es dann 
so weit: In der evangelischen Stadtkir-
che, die für das Weihnachtskonzert auch 
dieses Jahr wieder ihre Türen öffnete, 
herrschte wie jedes Jahr reger Andrang. 
Nach dem Auftakt des Konzerts durch die 
Big Band (Leitung: Herr Bretschneider) 
folgte wie immer die Eröffnungsrede des 
Schulleiters, Herrn Dr. Aichelin. Danach 
sang der Unterstufenchor (Leitung: Frau 
Dolch) erst alleine, anschließend beglei-
tet vom Orchester, verschiedene neue 
und traditionelle Weihnachtslieder. Die 
Weihnachtsgeschichte wurde dieses Jahr 
von den goethkidz4kidz vorgetragen, die 
auch am Ende noch die Gelegenheit hat-
ten, Spenden zu sammeln. Nach den Auf-
tritten des Quartetts der Musiklehrer, des 
Orchesters (Leitung: Frau Dr. Schelkes) 
und des Schulchors (Leitung: Frau Gie-
se) folgte das musikalische Highlight des 
Abends: „Stairway to heaven“, gespielt 
von allen Musik-AGs gemeinsam. Dann 
durfte das Publikum bei „Macht hoch die 
Tür“ selbst aktiv werden und mitsingen.
Insgesamt war es wieder ein sehr stim-
mungsvoller und abwechslungsreicher 
Abend. Das Programm bot ein breites Re-

Chor und Orchester beim gemeinsamen Auftritt 

Alle Ensembles beenden das Konzert gemeinsam
 (Fotos: Goethe-Gymnasium)
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Jakkoloturnier und einer Sinnesrallye ha-
ben wir gelernt, dass einem nicht alles 
gleich „peinlich“ sein muss und dass man 
mit Spaß und Elan an die Dinge heran- 
gehen sollte.
Doch auch in anderen Fächern wie 
Deutsch, Musik, Bildende Kunst, Ge-

Goethe-Gymnasium – Ein Projekt, 
eine Welt mit Vielfalt und Toleranz
In den letzten Tagen und Wochen hat die 
Klasse 7c, gemeinsam mit ihrem Lehrer 
Herr Behrend, ein fächerübergreifendes 
Projekt zum Thema „‚Vielfalt’ erlebt“ 
durchgeführt. In der Rolle der Blinden 
durften wir einen Blindenparcours absol-
vieren, erfahren, wie schwer das Leben 
ist, wenn man taubstumm ist, und einem 
interessanten Vortrag über Flüchtlings-
kinder in Karlsruhe lauschen. Als „Geh-
behinderte“ haben wir außerdem in die 
Sportart Rollstuhlbasketball hineinge-
schnuppert.
Der Besuch in der Albschule Karlsruhe, 
einer Schule für Kinder und Jugendliche 
mit einer geistigen Beeinträchtigung, hat 
vielen besonders gut gefallen. Bei einem 

Stationen der Sinnesrallye an der Albschule

Wie fühlt sich ein Gehbehinderter? – Erfahrungen beim Rollstuhlbasketball
 (Fotos: Goethe-Gymnasium)
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•  Berufskolleg für pharmazeutisch-tech-
nische Assistenten (zweieinhalbjährig, 
Abschluss: staatl. gepr. pharmazeutisch-
technischer Assistent, PTA) 

Interessierte junge Menschen erhalten 
an Infoständen im direkten Gespräch mit 
Lehrerinnen und Lehrern einen Einblick 
in die jeweiligen Schularten. Fachlehrer 
informieren in Kurzvorträgen über Zu-
gangsvoraussetzungen, Lerninhalte und 
den Unterrichtsalltag.
Rundgänge durch die Unterrichts- und 
Laborräume des Technischen Gymnasi-
ums und der Berufskollegs für CTA und 
PTA zeigen, wie Schülerinnen und Schü-
ler an der Carl-Engler-Schule Karlsruhe 
praktisch und beruflich orientiert arbei-
ten. 
Egal, ob Sie sich für einen höheren Schul-
abschluss entscheiden oder ob Sie eine 
vollschulische zweijährige Berufsausbil-
dung in einem Assistentenberuf in Er-
wägung ziehen, die Carl-Engler-Schule 
Karlsruhe bietet Ihnen viele Wege, die 
Sie zu einem Studium oder zu einer qua-
lifizierten Berufsausbildung führen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch am  
3. Februar 2018.

schichte und Geographie haben wir unse-
re Kenntnisse über Vielfalt und Toleranz 
auf unserer Erde, die seit vielen Jahrhun-
derten existiert, aufgefrischt. Dazu hat 
Herr Behrend ein riesiges Puzzle einer 
Weltkarte gemacht. Immer nach einem 
solchen Thema wurde etwas dazu an 
einem der Puzzlestücke angebracht.
Nach all den Themen haben wir alle wohl 
gelernt, dass doch jeder seine Stärken 
und Schwächen hat und dass „anders 
sein“ auch spannend ist! 

Lena Hodak und Alexander Schmidt

Info-Tag am 3. Februar 2018 
(ces) Am Samstag, 3. Februar 2018, findet 
an der Carl-Engler-Schule Karlsruhe von  
9.30 bis 13.30 Uhr ein Info-Tag statt. 

Wir werden an diesem Tag verschiedene 
Bildungsgänge vorstellen:
•  Technisches Gymnasium mit seinen bei-

den Profilen Mechatronik und Umwelt-
technik (Abschluss: allgemeine Hoch-
schulreife)

•  Schularten des zweiten Bildungsweges 
– aufbauend auf einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung

•  Berufskolleg Fachhochschulreife 1 BK-
FHT (einjährig, Abschluss (Fach-)Hoch-
schulreife) 

•  Technische Oberschule TO (zweijährig, 
Abschluss (allgemeine) Hochschulreife), 

sowie – aufbauend auf dem Mittleren Bil-
dungsabschluss – das 
•  Berufskolleg für chemisch-technische 

Assistenten (zweijährig, Abschluss: 
staatl. gepr. chemisch-technischer Assi-
stent, CTA)
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Füße brauchen Hände
Unter diesem Motto übernahm Frau Beatrice Deny mit Jahresbeginn die bisherige 
Praxis „Bleidt med. Fußpflege“ in der Leibnizstraße 4, ganz in der Nähe des Kolping-
platzes. Herr Bleidt betreute seit nunmehr 45 Jahren seine Patienten. Dies bedeu-
tet 45 Jahre der Sorge um seine Patienten, aber auch eine lange Zeit des gegensei-
tigen Vertrauens. Herr Bleidt selbst vergleicht diese Zeit mit einer Zugreise, bei 
der jetzt für ihn ein Wechsel des Abteils ansteht. Mit großem Dank für die 
vielen guten Kontakte und Gespräche denkt er gern an die zurücklie-
genden Jahre. Für einen guten Start und gutes Gelingen wünscht 
sich Herr Bleidt von seinen bisherigen Patienten, dass sie Beatrice 
Deny dasselbe Vertrauen entgegenbringen, wie ihm. 

Frau Deny, ausgewiesene Fußpflege-Fachkraft, übernimmt nun 
diesen freigewordenen „Abteilplatz“. 
Sie erreichen die Praxis von Beatrice Deny in der Leibnizstraße 4  
unter der Tel.: 0721/815731 und E-Mail: beatrice.deny@web.de.

PR AXISÜBERNAHME➢ ➢ ➢ ➢ ➣ ➣ ➣ ➣

EINE KLARE SACHE

BERATUNG PLANUNG REPARATUR

Glaserei Sand 
& Co. GmbH

 FENSTER
 HAUSTÜREN  
 GLASARBEITEN 
 FENSTERREPARATUR
 DENKMALPFLEGE
 EINBRUCHSCHUTZ

WO LEISTUNGEN VERGLEICHBAR SCHEINEN,  

MACHEN WERTE DEN UNTERSCHIED

Blotterstr. 11 
76227 Karlsruhe

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

Glaserei Sand & Co. GmbH

 FENSTER
 HAUSTÜREN  
 GLASARBEITEN 
 FENSTERREPARATUR
 DENKMALPFLEGE
 EINBRUCHSCHUTZ

Blotterstr. 11 
76227 Karlsruhe

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

BERATUNG

PLANUNG

REPARATUR

WO LEISTUNGEN VERGLEICHBAR SCHEINEN,  
MACHEN WERTE DEN UNTERSCHIED
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durch Feuerwerkskörper die Feier. Ge-
gen 01.30 Uhr waren nur noch wenige 
Besucher auf dem Schlossplatz. Mehrere 
Personen wurden durch unsachgemäßen 
Umgang mit Feuerwerkskörpern an den 
Händen und im Gesicht leicht verletzt. 
Bereits nach 20.00 Uhr mussten gegen 
drei junge Männer, die Feuerwerkskör-
per in Richtung von Passanten warfen, 
Platzverweise ausgesprochen werden. 
Gegen 23.30 Uhr warfen Unbekannte in 
der Durlacher Reichhardtstraße mehrere 
Feuerwerkskörper in eine Personengrup-
pe, wobei drei Personen leicht verletzt 
wurden. Zu mehreren Bränden musste 
die Feuerwehr in der Nacht ausrücken. 
In der Killisfeldstraße geriet kurz nach  
23.00 Uhr ein auf dem Balkon eines 
Mehrfamilienhauses gelagerter Weih-
nachtsbaum, vermutlich durch einen Feu-
erwerkskörper, in Brand. Das Feuer griff 
auf die Wohnung über. Der entstandene 
Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro 
geschätzt. In der Schulstraße und der 
Straße am Sandfeld brannten Altkleider-
container. Der Schaden beläuft sich auf 
mehrere tausend Euro. In der Danziger 
Straße wurde von mehreren Personen an 
einem Lagerfeuer mitten auf der Straße 
gefeiert. Die Feuerwehr musste das Feuer  
löschen.

Die Polizei informiert
Karlsruhe-Südweststadt

 

Silvesternacht 2017/2018
(rg) Das Polizeipräsidium Karlsruhe stellt 
im seinem Zuständigkeitsbereich einen 
überwiegend ruhigen Verlauf der Silves- 
ternacht 2017/2018 fest.
Die Polizei führte bereits ab 18.30 Uhr 
Präsenz- und Kontrollmaßnahmen 
durch. Insgesamt waren fast 300 Polizis-
tinnen und Polizisten im Einsatz, die bis  
06.00 Uhr 536 Einsätze zu bewältigen hat-
ten. Zu 45 Ruhestörungen wurde die Poli-
zei gerufen. Weiterhin waren 24 Körper-
verletzungsdelikte, fünf Diebstähle und  
14 Verstöße gegen das Waffen- und 
Sprengstoffgesetz zu verzeichnen. Es 
mussten insgesamt 56 Platzverweise aus-
gesprochen werden. 13 Jugendliche wur-
den teilweise erheblich alkoholisiert an-
getroffen. Der Spitzenwert betrug mehr 
als 3,3 Promille. Es wurden keine Sexual-
delikte oder Belästigungen in der Nacht 
bei der Polizei angezeigt.
Im Stadtgebiet Karlsruhe versammelten 
sich mehrere tausend Personen, teilwei-
se in größeren Gruppen, auf den öffent-
lichen Plätzen, um den Jahreswechsel zu 
feiern. Bis Mitternacht stellte die Polizei 
bis zu 4.000 Personen auf dem Schloss-
platz fest. Ca. 800 junge männliche 
Migranten, in mehreren Gruppen von  
40 bis 50 Personen, fielen durch unsach-
gemäßes Hantieren mit Feuerwerks-
körpern auf. Im Rahmen von Perso-
nenkontrollen mussten 15 Personen, 
die erheblich unter Alkoholeinwirkung 
standen oder durch aggressives Verhal-
ten auffielen, in Gewahrsam genommen 
werden. Nach Mitternacht verließen 
viele Besucher aufgrund der Gefährdung 

Rolladen Strecker GmbH
Tel.: 0721-23179 • Fax: 0721-21377
info@rolladen-strecker.de
www.rolladen-strecker.de

• Reparaturen 

• Rollläden

• Jalousien

• Plissee 
• Markisen 
• Smart Home
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feine Küche eingeführt, bevor er durch 
Zufall an einem Kraut riecht und sich 
daraufhin in einen Zwerg verwandelt. 
Wie aus einem Traum erwacht verlässt er 
das Haus, um zu seiner Mutter auf den 
Markt zurückzukehren. Er ist sich dabei 
weder seiner Gestalt noch der verron-
nenen Zeit bewusst. Dort wird er jedoch 
verlacht und darüber informiert, wieviel 
Zeit tatsächlich vergangen ist. Aufgrund 
seiner Kocherfahrung erhält er eine An-

In KA-Oberreut kam es zu mehreren 
tätlichen Auseinandersetzungen und 
nach Hinzuziehung der Polizei auch zu 
Widerstandshandlungen gegenüber 
Polizeibeamten. Ein Beamter wurde 
hierbei leicht verletzt.

Kunst in der Südweststadt

Der Zwerg-Nase-Brunnen
(jw) Ein wachsamer Mensch kann in der 
Südweststadt einige interessante Kunst-
werke entdecken ... 
... so etwa den Zwerg-Nase-Brunnen im 
Schatten der Bäume auf dem Sonntag-
platz. Am Rande des Spielplatzes unter 
der Hirschbrücke befindet sich der Trink-
wasserbrunnen mit der markanten Pla-
stik. 
Die Figur ist dem Protagonisten aus dem 
gleichnamigen Märchen von Wilhelm 
Hauff nachempfunden, bei dem es sich 
um einen braven Jungen handelt, der 
sich die Beleidigung der Marktwaren 
seiner Mutter nicht anhören will und 
sich dazu hinreißen lässt, die Kundin zu 
beleidigen, die sich so abfällig über die-
se geäußert hat. Die Kundin bittet ihn 
anschließend, ihr die trotz Kritik gekauf-
ten Waren nach Hause zu tragen, und 
verwandelt ihn dort in ein Eichhörnchen. 
Sieben Jahre wird er von der Hexe in die 

Zwerg-Nase-Brunnen auf dem Sonntagplatz
 (Foto: Winterscheid)

Zahnarztpraxis Drs. Boustani & Kollegen

Allgemeine Zahnheilkunde, Ästhetik, Prothetik, Implantologie, 
Oralchirurgie, Angstpatienten, Kinderzahnheilkunde, Prophylaxe

www.zahnarzt-karlsruhe.com

Hauptbahnhof
Am Stadtgarten 15

76137 Karlsruhe

0721/ 9333831

Daxlanden
Krämerstraße 38 
76189 Karlsruhe

0721/49973391
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stalt nicht mehr teilnehmen kann. Auch 
könnte eine Situation dargestellt sein, 
in der der Zwerg sich einer schwierigen 
Aufgabe stellen muss. Die Haltung und 
die Ausgestaltung des Gesichts erinnern 
an eine Person, die sich etwas aus si-
cherer Entfernung ansieht und überlegt, 
wie mit dieser Situation umgegangen 
werden soll, oder auch an eine Reaktion 
auf eine Situation, die als schwierig oder 
kompliziert empfunden wird. 
1926 hat der Stadtbaudirektor Fried-
rich Beichel Vorschläge zur Gestaltung 
des Sonntagplatzes vorgestellt und am  
28. April 1928 wurde das Becken – zu die-
sem Zeitpunkt noch ohne die Brunnen- 
figur – eingeweiht. Zweieinhalb Jahre 
später kann dann jedoch auch der Brun-
nen, der von dem Architekten und Bau-
meister Friedrich Beichel entworfen und 
von dem Bildhauer Karl Wahl ausgeführt 
wurde, eingeweiht werden. Die Brunnen-
patenschaft hat vorletztes Jahr der Bür-
gerverein Südweststadt übernommen. 
Die Märchenfigur, die etwas versteckt 
auf einem Platz steht, welcher von vielen 
Kindern und deren Eltern und Großeltern 
besucht wird, lädt zum Lesen von Mär-
chen oder zum Erzählen von Geschichten 
ein und könnte auch eine Erinnerung für 
Eltern und Kinder sein, Kinder niemals 
mit Fremden mitgehen zu lassen oder vor 
allem auch, niemanden aufgrund seines 
Äußeren auszuschließen.

stellung beim Herzog, in dessen Diens- 
ten er eine Gans kauft, bei der es sich 
um ein verzaubertes Mädchen handelt. 
Der Herzog rühmt gegenüber einem 
Gast die Kochkunst des Zwergs, welcher 
daraufhin einen Test der Kochkunst des 
Angepriesenen verlangt. Teil dieses Tests 
ist die perfekte Zubereitung eines be-
stimmten Gerichts. Zwerg Nase kennt 
das Rezept nicht, erhält aber von der 
Gans Hilfe, die sich vage an das Rezept 
erinnern kann. Nachdem der Gast des 
Herzogs festgestellt hat, dass die zube-
reitete Pastete zwar gemundet habe, 
jedoch ein bestimmtes Kraut fehle, ver-
kündet der Herzog, dass der Zwerg bei 
einer nochmals unzureichenden Zuberei-
tung des Gerichts sein Versagen mit dem 
Leben bezahlen werde. Der Zwerg zieht 
mit der Gans los, um das fehlende Kraut 
zu suchen, riecht daran und verwandelt 
sich zurück in einen Jungen. Er kehrt mit 
der Gans, die ebenfalls zurückverwandelt 
wird, nicht mehr zum Herzog zurück und 
sie leben gemeinsam glücklich bis an ihr 
Lebensende. 
Der steinerne Zwerg, der im Rahmen der 
Geschichte den Beinamen „Nase“ auf-
grund seiner hervorstechenden Nase er-
halten hat, sitzt auf einem kugelrunden 
Stein, aus dem das Wasser in das Becken 
fließt. Der Zwerg hat beide Arme ange-
winkelt. Den einen Arm stemmt er in 
die Seite, den anderen Arm hebt er an 
und legt die Hand an die Stirn. Der Kopf 
ist leicht nach unten geneigt und die 
Mundwinkel sind nach oben gezogen. 
Gleichzeitig wirkt der Gesichtsausdruck 
angespannt. Die überzeichneten Züge  
erinnern etwas an eine Maske. Zwerg 
Nase könnte also in einer Situation dar-
gestellt sein, in der er dem Treiben zu-
sieht, an dem er nun aufgrund seiner Ge-

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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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

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

Simon GmbH

☎ 07 21/97122 83
www.simongmbh.de

• 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
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der durch seinen Karlsruher Kommissar  
Oskar Lindt populär gewordene Autor  
Bernd Leix mit seiner neuen Serie 
„Schwarzwaldmarie“ ganz konsequent. 
Tiefschwarz, der Mond scheint silbern, 
ein roter Blutstropfen bahnt sich den 
Weg – wiedererkennbar das Cover der 
beiden Bücher um die im Nordschwarz-
wald beheimateten Kommissare Marie 
Schwarz und Bruno Wald. Ein schwer-
reicher Fabrikant wird vermisst. Seine 
Spur verliert sich am Mummelsee, nach 
einem Abend im Berghotel. Hat ihn das 
dunkle Schwarzwaldwasser verschluckt? 
Hat ihn ein gewaltiger Strudel in die Tie-
fe gezogen, hinunter ins Reich der See-
fräulein? Hat ihn der alte Nix zu sich auf 
den Seegrund geholt, in seinen Palast, 
muschelbewachsen und schilfbekränzt? 
Doch warum hängt ein teures Sakko am 
Ufer? Voller Blut und mit einem Loch 
im Rücken? Ist der Industrielle tot? Er-
schossen am dunklen See? Die rasanten 
Ermittlungen reichen in höchste Kreise. 
Dazwischen menschelt es immer wieder 
im Ermittlerteam. Bernd Leix zeigt sich 
als Autor in bester Form – gute und leicht 
zu lesende Krimikost.
Bernd Leix: Mummelrot, Logo GmbH 
Renchen 2017, 276 Seiten, 15 Euro 

Bücherecke

„So isch’s wore“
(red) Mundart ist nicht jeder-
manns Sache, aber wer sich 
daran wagen will, sollte es mit 
Harald Hursts aktuellem Werk 
„So isch’s wore“ versuchen. 
Seine Gedichte, Geschichten 
und Dialoge beschreiben 
vermeintlich absurde, aber 
eigentlich banale Alltagssi-

tuationen. „Zum Brunch komm ich net“ 
beschreibt die Leiden des Gastes, den es 
nervt, dass Veranstaltungen dieser Art 
oft kein Ende finden. In „Des Nebenzim-
mer vom Kühle Krug“ räsoniert Hurst 
bei einem Klassentreffen über die Ver-
änderungen, die uns alle im Leben erei-
len, gekrönt vom Schlusssatz „So isch’s 
halt wore, manche ziehe zu viel Saft, 
die andere verdorre“. Höhepunkt des 
fast 90-seitigen Dialogs eines Ehepaares 
vor dem Fernseher, das über die Frage 
streitet: „Gucke wir Fernsehen – oder 
lese wir?“ Aus dieser alltäglichen Frage 
entsteht eine existentielle Diskussion 
über Fremdgehen und Trennung – am 
Ende poltert der Rollkoffer durch die 
Wohnung, das Taxi kommt. Hurst hat die 
Fähigkeit, Abgründe unseres Alltags auf-
zuspüren und mit einfühlsamer Komik zu 
beschreiben.
Harald Hurst: So isch’s wore. Geschichten 
und Gedichte, Silberburg Verlag, Karls-
ruhe und Tübingen 2017, 192 Seiten,  
16,90 Euro

Mummelrot 
(red) Um sich in dem wachsenden Seg-
ment des Regionalkrimis behaupten 
zu können, ist es gut, sich als Marke zu  
präsentieren. Diesen Weg beschreitet  

Sie möchten in den  
Karlsruher Bürgerheften und unter 

www.buergerhefte.de werben? 

Mailen Sie uns unter  
buergerhefte@stober.de oder rufen Sie 

uns an unter 0721 97830 18.

Wir beraten Sie gerne.
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Wohnen in der Südweststadt – vielseitig und attraktiv
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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
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VORSORGEMAPPE
Gerwigstraße 10 · 76131 Karlsruhe · www.trauerhilfe-stier.de

Rudolf, Kurt, Martin, Armin und Olaf Stier

FAMILIENUNTERNEHMEN SEIT 1902

Wer muss für eine Bestattung zahlen? 
Die bestattungsp� ichtigen Angehörigen müssen für eine Bestattung auf-
kommen. In Baden-Württemberg sind das die Ehegattin oder der Ehegat-
te, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner, die volljährigen Kinder, 
die Eltern, die Großeltern, die volljährigen Geschwister und Enkelkinder 
der verstorbenen Person (Angehörige). Viele Menschen möchten ihre 
Angehörigen entlasten sowie ihren letzten Weg bereits zu Lebzeiten ge-
regelt wissen und legen Geld für die spätere Bestattung beiseite. 

Das einfache Sparbuch – ein unsicherer Weg 
Ein Beispiel, wie es leider häu� g geschieht: Ein Ehepaar hat, um seine 
Angehörigen zu entlasten, Geld auf einem Sparbuch für die späteren 
Bestattungskosten zurückgelegt. Ein Ehepartner wird p� egebedürftig und 
erhält eine professionelle Betreuung in einem P� egeheim. Die Kosten des 
Heims werden nicht komplett durch die P� egeversicherung getragen. Die 
Angehörigen müssen eine Zuzahlung zu den P� egekosten tragen und 
das Vermögen des Ehepaars ist schnell aufgebraucht. Beim Sozialamt 
wird Unterstützung für die P� egekosten beantragt. Zwar hilft das Sozi-
alamt weiter, doch verlangt es, dass alle Vermögenswerte offengelegt 
werden. Das Sparkonto muss gekündigt und für die Deckung der P� ege-
kosten verwendet werden. Ein einfaches Sparbuch ist in der Regel kein 
guter Weg, um das Geld sicher zurückzulegen. Welche Alternativen gibt 
es also?

Das Treuhandkonto
Die Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG hat sich auf die Absiche-
rung und Anlage von Geldern aus Bestattungsvorsorgen spezialisiert. Es 
kann der Gesamtbetrag  oder Teilzahlungen vereinbart werden.  Das 
eingezahlte Geld ist für die Bestattung zweckgebunden und darf bis zu 
einem gewissen Betrag nicht durch das Sozialamt angetastet werden. 

Die Treuhand verwahrt die Gelder sicher, zweckgebunden und zinsgüns-
tig. Die Vorsorge-Gelder werden inklusive der Zinsen ausschließlich für 
die Deckung der Bestattungskosten verwendet. Überschüsse werden von 
dem Bestatter nach der Beisetzung unter Vorlage einer detaillierten Kos-
tenabrechnung an die Erben ausgezahlt.

Die Sterbegeldversicherung 
Alternativ kann zu Lebzeiten eine Sterbegeldversicherung abgeschlossen 
werden. Viele Versicherungen bieten speziell für die Absicherung der 
Kosten rund um eine Bestattung solche Pakete an. Im Todesfall werden 
diese an die Erben oder den Bestatter ausgezahlt.
Des Weiteren kann auch eine bestehende Sterbegeld- oder Lebensversi-
cherung zur Deckung der Bestattungskosten verwendet werden. In die-
sem Falle ist ggf. eine Änderung der Bezugsrechte und Verknüpfung der 
Versicherung mit einem Bestattungsvorsorgevertrag sinnvoll.

Seit 1902 ist die Trauerhilfe Stier Ihr zuverlässiger Partner bei Bestattun-
gen, Beerdigungen, Trauerfeiern und allen Dienstleistungen, die mit dem 
letzten Abschied eines Menschen verbunden sind. Ursprung des Bestat-
tungsinstituts mit den Gesellschaftern Kurt, Olaf, Martin und Armin Stier 
ist das Stammhaus in P� nztal/Berghausen. Das spätere Zentrum wurde 
dann in Karlsruhe mit Feierhalle und Abschiedsräumen geschaffen. Wei-
tere Niederlassungen folgten in Nürnberg und Stutensee/Blankenloch.

„In jedem Fall ist es ratsam, sich mit dem Thema Bestattungsvorsorge 
auseinanderzusetzen“, rät Armin Stier. „Gerne beraten wir Sie 
unverbindlich und ausführlich. Rufen Sie einfach an und vereinbaren 
Sie einen Gesprächstermin mit uns“.
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Wer muss für eine Bestattung zahlen? 
Die bestattungsp� ichtigen Angehörigen müssen für eine Bestattung auf-
kommen. In Baden-Württemberg sind das die Ehegattin oder der Ehegat-
te, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner, die volljährigen Kinder, 
die Eltern, die Großeltern, die volljährigen Geschwister und Enkelkinder 
der verstorbenen Person (Angehörige). Viele Menschen möchten ihre 
Angehörigen entlasten sowie ihren letzten Weg bereits zu Lebzeiten ge-
regelt wissen und legen Geld für die spätere Bestattung beiseite. 

Das einfache Sparbuch – ein unsicherer Weg 
Ein Beispiel, wie es leider häu� g geschieht: Ein Ehepaar hat, um seine 
Angehörigen zu entlasten, Geld auf einem Sparbuch für die späteren 
Bestattungskosten zurückgelegt. Ein Ehepartner wird p� egebedürftig und 
erhält eine professionelle Betreuung in einem P� egeheim. Die Kosten des 
Heims werden nicht komplett durch die P� egeversicherung getragen. Die 
Angehörigen müssen eine Zuzahlung zu den P� egekosten tragen und 
das Vermögen des Ehepaars ist schnell aufgebraucht. Beim Sozialamt 
wird Unterstützung für die P� egekosten beantragt. Zwar hilft das Sozi-
alamt weiter, doch verlangt es, dass alle Vermögenswerte offengelegt 
werden. Das Sparkonto muss gekündigt und für die Deckung der P� ege-
kosten verwendet werden. Ein einfaches Sparbuch ist in der Regel kein 
guter Weg, um das Geld sicher zurückzulegen. Welche Alternativen gibt 
es also?

Das Treuhandkonto
Die Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG hat sich auf die Absiche-
rung und Anlage von Geldern aus Bestattungsvorsorgen spezialisiert. Es 
kann der Gesamtbetrag  oder Teilzahlungen vereinbart werden.  Das 
eingezahlte Geld ist für die Bestattung zweckgebunden und darf bis zu 
einem gewissen Betrag nicht durch das Sozialamt angetastet werden. 

Die Treuhand verwahrt die Gelder sicher, zweckgebunden und zinsgüns-
tig. Die Vorsorge-Gelder werden inklusive der Zinsen ausschließlich für 
die Deckung der Bestattungskosten verwendet. Überschüsse werden von 
dem Bestatter nach der Beisetzung unter Vorlage einer detaillierten Kos-
tenabrechnung an die Erben ausgezahlt.

Die Sterbegeldversicherung 
Alternativ kann zu Lebzeiten eine Sterbegeldversicherung abgeschlossen 
werden. Viele Versicherungen bieten speziell für die Absicherung der 
Kosten rund um eine Bestattung solche Pakete an. Im Todesfall werden 
diese an die Erben oder den Bestatter ausgezahlt.
Des Weiteren kann auch eine bestehende Sterbegeld- oder Lebensversi-
cherung zur Deckung der Bestattungskosten verwendet werden. In die-
sem Falle ist ggf. eine Änderung der Bezugsrechte und Verknüpfung der 
Versicherung mit einem Bestattungsvorsorgevertrag sinnvoll.

Seit 1902 ist die Trauerhilfe Stier Ihr zuverlässiger Partner bei Bestattun-
gen, Beerdigungen, Trauerfeiern und allen Dienstleistungen, die mit dem 
letzten Abschied eines Menschen verbunden sind. Ursprung des Bestat-
tungsinstituts mit den Gesellschaftern Kurt, Olaf, Martin und Armin Stier 
ist das Stammhaus in P� nztal/Berghausen. Das spätere Zentrum wurde 
dann in Karlsruhe mit Feierhalle und Abschiedsräumen geschaffen. Wei-
tere Niederlassungen folgten in Nürnberg und Stutensee/Blankenloch.

„In jedem Fall ist es ratsam, sich mit dem Thema Bestattungsvorsorge 
auseinanderzusetzen“, rät Armin Stier. „Gerne beraten wir Sie 
unverbindlich und ausführlich. Rufen Sie einfach an und vereinbaren 
Sie einen Gesprächstermin mit uns“.

Unser Wissen aus vier Generationen haben 
wir für Sie in unserer Informations- und Vor-
sorgemappe zusammengefasst. So können  
Sie  im Vorfeld vieles planen und Ihren An-
gehörigen ein wenig Last in den Stunden der 
Trauer nehmen. Bestellen Sie  unsere Mappe 
kostenlos per Telefon oder E-Mail.
Gerne können Sie auch einen unverbind- 
lichen Beratungstermin mit uns vereinbaren.
Rufen Sie uns an:
Telefon: (07 21) 9 64 60 10

Wer muss für eine Bestattung zahlen?
Die bestattungspflichtigen Angehörigen müssen für eine Bestattung auf-
kommen. In Baden-Württemberg sind das die Ehegattin oder der Ehegat-
te, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner, die volljährigen Kinder, 
die Eltern, die Großeltern, die volljährigen Geschwister und Enkelkinder 
der verstorbenen Person (Angehörige). Viele Menschen möchten ihre 
Angehörigen entlasten sowie ihren letzten Weg bereits zu Lebzeiten ge-
regelt wissen und legen Geld für die spätere Bestattung beiseite.

Das einfache Sparbuch – ein unsicherer Weg
Ein Beispiel, wie es leider häufg geschieht: Ein Ehepaar hat, um seine 
Angehörigen zu entlasten, Geld auf einem Sparbuch für die späteren 
Bestattungskosten zurückgelegt. Ein Ehepartner wird pflegebedürftig und 
erhält eine professionelle Betreuung in einem Pflegeheim. Die Kosten des 
Heims werden nicht komplett durch die Pflegeversicherung getragen. Die 
Angehörigen müssen eine Zuzahlung zu den Pflegekosten tragen und 
das Vermögen des Ehepaars ist schnell aufgebraucht. Beim Sozialamt 
wird Unterstützung für die Pflegekosten beantragt. Zwar hilft das Sozi-
alamt weiter, doch verlangt es, dass alle Vermögenswerte offengelegt 
werden. Das Sparkonto muss gekündigt und für die Deckung der Pfle-
gekosten verwendet werden. Ein einfaches Sparbuch ist in der Regel 
kein guter Weg, um das Geld sicher zurückzulegen. Welche Alternativen 
gibt es also?

Das Treuhandkonto
Die Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG hat sich auf die Absi-
cherung und Anlage von Geldern aus Bestattungsvorsorgen spezialisiert. 
Es kann der Gesamtbetrag oder Teilzahlungen vereinbart werden.  Das 
eingezahlte Geld ist für die Bestattung zweckgebunden und darf bis zu 
einem gewissen Betrag nicht durch das Sozialamt angetastet werden.

Die Treuhand verwahrt die Gelder sicher, zweckgebunden und zinsgüns- 
tig. Die Vorsorge-Gelder werden inklusive der Zinsen ausschließlich für 
die Deckung der Bestattungskosten verwendet. Überschüsse werden von 
dem Bestatter nach der Beisetzung unter Vorlage einer detaillierten Kos-
tenabrechnung an die Erben ausgezahlt.

Die Sterbegeldversicherung
Alternativ kann zu Lebzeiten eine Sterbegeldversicherung abgeschlossen 
werden. Viele Versicherungen bieten speziell für die Absicherung der 
Kosten rund um eine Bestattung solche Pakete an. Im Todesfall werden 
diese an die Erben oder den Bestatter ausgezahlt.
Des Weiteren kann auch eine bestehende Sterbegeld- oder Lebensversi-
cherung zur Deckung der Bestattungskosten verwendet werden. In die- 
sem Falle ist ggf. eine Änderung der Bezugsrechte und Verknüpfung der 
Versicherung mit einem Bestattungsvorsorgevertrag sinnvoll.

„In jedem Fall ist es ratsam, sich mit dem Thema Bestattungsvorsorge 
auseinanderzusetzen“, rät Armin Stier. „Gerne beraten wir Sie unver-
bindlich und ausführlich. Rufen Sie einfach an und vereinbaren Sie 
einen Gesprächstermin mit uns“.

Seit 1902 ist die Trauerhilfe Stier Ihr zuverlässiger Partner bei Bestattun- 
gen, Beerdigungen, Trauerfeiern und allen Dienstleistungen, die mit dem 
letzten Abschied eines Menschen verbunden sind. Ursprung des Bestat-
tungsinstituts mit den Gesellschaftern Kurt, Olaf, Martin und Armin Stier 
ist das Stammhaus in Pfinztal/Berghausen. Das spätere Zentrum wurde 
dann in Karlsruhe mit Feierhalle und Abschiedsräumen geschaffen. Wei- 
tere Niederlassungen folgten in Nürnberg und Stutensee/Blankenloch.

Warum sollte man Vorsorge treffen?
„Der Gesetzgeber hat das Sterbegeld für Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen 
gestrichen. Eine angemessene finanzielle Absicherung der späteren Bestattungskosten  
bleibt damit der Eigeninitiative überlassen. Hier ergeben sich viele Fragen“, weiß  
Armin Stier aus Erfahrung: „Wer muss für eine Bestattung eigentlich zahlen? Wie geht 
man sicher, dass das Geld auch tatsächlich für die Bestattung verwendet wird? Und 
wie legt man das Geld optimal an?“

OPTIMALE VORSORGE
– das Sparbuch für den Sterbefall

Ein Ratgeber der Trauerhilfe Stier



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

Vorfrühling im Cabriobad
Genießen Sie die ersten Sonnenstrahlen im hellen 25-Meter-
Cabriobecken. Dach und Schiebetüren werden bei gutem Wetter
sogar in der kühlen Jahreszeit geöffnet. Dazu das Sauna-Paradies
im Fächerbad mit seinen verschiedenen Sauna-Angeboten – bis
Herbst 2018 zu vergünstigten Eintrittspreisen.

Spieltage14.-16.Februar14-16 Uhr 

Bequem
ist 
einfach.

Mit unserem 
kostenlosen* 
Girokonto. 

* Pro Kunde besteht die Möglichkeit für ein kostenloses Girobest. 
Die Kontoführung, beleglose Buchungen, die Sparkassen-Card, 
alle Ein- und Auszahlungen mit der Sparkassen-Card an Geld-
automaten der Sparkassen-Finanzgruppe – alles kostenlos ab 
1.500 Euro mtl. Gehaltseingang (ohne Mindesteingang kosten-
los bis 26 Jahre und von 27 bis 29 Jahre mit Nachweis für alle 
Schüler, Studenten, Azubis sowie freiwillig Wehrdienstleistende 
und Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst), sonst 7,90 Euro 
pro Monat.

Jetzt Girobest online 
abschließen unter: 
sparkasse-karlsruhe.de
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