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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nun hat es also begon-
nen, das zweite Jahr-
zehnt in diesem Jahr-
hundert. Irgendwie hört 
sich das schon gewaltig 
an. Was wird uns die-
ses neue Jahr bringen? 
In der weltpolitischen 
Schau sieht es derzeit 

nicht gerade positiv aus. Hoffen wir, dass 
uns der Friede, soweit er überhaupt noch 
besteht, erhalten bleibt. Vom Klimawan-
del und seinen Folgen möchte ich ei-
gentlich gar nicht reden, stellen müssen 
wir uns diesem Thema aber dennoch. 
Hier kann man schon im Kleinen begin-
nen, wenngleich mancher der Meinung 
ist, dass dies die Welt auch nicht retten 
könne. Weit gefehlt, denn der bekann-
te Satz, dass jede Reise immer mit dem 
ersten Schritt beginnt, gilt hier sicher in 
ganz besonderem Maß. Das Spektrum, in-
nerhalb dessen wir alle gemeinsam etwas 
unternehmen können, ist unendlich breit 
gefächert. Es beginnt bei der Vermeidung 
von Plastikmüll (lieber wieder das gute 
alte Einkaufsnetz bemühen), reicht über 
den sorgsamen Umgang mit Wasser (wie 
oft muss ein Auto denn unbedingt ge-
waschen werden?) bis hin zum Pflanzen 
von insektenfreundlichen Gewächsen im 
Garten oder auf dem Balkon. Die Aufzäh-
lung könnte beliebig fortgesetzt werden, 
reicht aber sicher aus, um die vielfältigen 
Möglichkeiten zumindest ansatzweise 
aufzuzeigen, die wir in der einen oder 
anderen Form nahezu alle haben, um den 
besagten „ersten Schritt“ zu tun.
Was wird uns aber im Stadtteil an städ-
tischen Aktivitäten erwarten (eigentlich 
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sicher war nicht jeder der am Bahnhof 
ankommenden Gäste zuvor schon einmal 
in Karlsruhe. Was also soll der arme Tou-
rist anfangen, nachdem er sich durch den 
Wust an überwiegend wild abgestellten 
Fahrrädern vor dem Bahnhofsgebäude 
gekämpft hat? Nichts! Denn an diesem 
Punkt lässt ihn das fremdenfreundliche 
Karlsruhe ganz schmählich allein. Was 
nützt diesem Neuankömmling ein „Schau-
fenster“ mitten in der City, wohin er u.a. 
auch sicherlich gelangen will, wenn ihm 
niemand sagt, wo dies zu finden ist und 

eine schöne Umschreibung für den Be-
griff „Baustellen“)? Tatsächlich werden 
wir bald dasselbe Schicksal erleiden, 
wie es die Südstadtbewohner nun end-
lich hinter sich haben. Im April wird das 
Karlstor für die Tram- und S-Bahnen ge-
sperrt. Darüber berichte ich aber noch 
gesondert. Einschneidendes wird die am 
15. Januar mit einer Planungswerkstatt 
beginnende Neugestaltung des Land-
ratsamts mit sich bringen. Darüber weiß 
man heute noch nichts Konkretes. Bau-
lich wird sich sicher erst in einigen Jahren 
hier etwas ändern. Alle übrigen Dinge 
lassen wir gelassen auf uns zukommen. 
Der Bürgerverein wird im Rahmen seiner 
Möglichkeiten seinen Teil dazu beitra-
gen, für unsere Südweststadt das jeweils 
Beste herauszuholen. 
In diesem Sinn darf ich Ihnen für das Jahr 
2020 Gesundheit, Glück und Zufrieden-
heit wünschen!

Herzlichst
Ihr Jürgen Sickinger

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Kann sich Karlsruhe so etwas 
leisten?
Gegen Ende November hat die Stadt 
Karlsruhe mit dem „Schaufenster“ nach 
den Worten unseres Oberbürgermeisters 
„ein großes Flaggschiff vom Stapel gelas-
sen“. So weit, so schlecht. Denn zu einem 
Schiff gehört – um beim Bild zu bleiben 
– zwangsläufig ein Hafen. Der Hafen für 
die Touristen ist und bleibt aber nun mal 
der Hauptbahnhof. Die Stadt rühmt sich 
vielfach und richtigerweise der vielen Be-
sucher unserer Fächerstadt, und dies aus 
den unterschiedlichsten Anlässen. Ganz 

Das „Schaufenster“ im Zentrum der Stadt – wer am 
Bahnhof ankommt, bleibt ohne Informationen

Einst erste Anlaufstelle für die Gäste der Stadt – 
heute verwaist (Fotos: Sickinger)
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wie er dort hinkommt? An der Stelle, 
an der der Reisende erstmals die Stadt 
betritt, kann es sich Karlsruhe anschei-
nend leisten, den völlig Ahnungslosen 
quasi im Regen stehen zu lassen. Da hilft 
es auch niemandem weiter, wenn das 
„Flaggschiff“ mit noch so viel neuer und 
sicher imposanter Technik vollgestopft 
ist. Es stellt sich die Frage, was man sich 
an verantwortlicher Stelle gedacht hat, 
als man die Tourist-Information ersatzlos 
am Bahnhofvorplatz aufgegeben hat? 
Sind solche Dinge denn eigentlich Selbst-
zweck oder sollten sie nicht tatsächlich 
den Fremdenverkehr unterstützen? Da-
bei brauchen wir sicher keine Regale vol-
ler Schnickschnack vom Trinkbecher bis 
hin zum bedruckten Regenschirm. Was 
dort an die Frau oder den Mann gebracht 
werden muss, ist Information über die 
Stadt, wie dies überall üblich ist. Viel-
leicht führt die umfassend Informierten 
ihr Weg mal tatsächlich zum Flaggschiff 
„Schaufenster“? War die Info am Bahn-
hof gut, setzt vielleicht sogar dann bei 
diesen Gästen das Staunen über das dort 
Gebotene ein. Viele Leserzuschriften zur 
Tagespresse und Stimmen aus der Bevöl-
kerung teilen übrigens diese Meinung. 
Es sollte deshalb dringend und schnellst-
möglich am Hauptbahnhof wieder eine 
kleine, aber leistungsfähige Informati-
onsstelle geschaffen werden!
Bis dahin bleibe ich bei der Überschrift: 
Kann sich Karlsruhe so etwas leisten?

Jürgen Sickinger

Karlstor, Eingang zur Südweststadt
Wie schon im Grußwort angekündigt, be-
darf es der näheren Beschreibung dessen, 
was am Karlstor in diesem Jahr auf alle
Verkehrsteilnehmer zukommt. Dabei ist 
es im Rahmen dieses Heftes schlicht un-
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Pkw die gelbe Linie nicht tangiert. Dies 
funktioniert mit etwas Radeinschlag 
auch bei größeren Autos! Auf der Häu-
serseite wird dort, wo es erforderlich ist, 
die Bordsteinkante angeböscht. Damit 
hier keine Schäden entstehen, wird mit 
der Anböschung weiter zur Fahrbahn-
mitte hin begonnen als allgemein üblich 
= flacherer Anstieg. Dadurch ist die Aus-
nahmemöglichkeit des Gehwegparkens 
dort gegeben. Begrenzt wird die aus-
nahmsweise zulässige Beparkung eines 
Gehwegstreifens ebenfalls durch eine 
gelbe Linie. Diese gilt es auf jeden Fall 
zu beachten, damit der Fußgängerver-
kehr dort nicht mehr als unumgänglich 
beeinträchtigt wird. Bis auf ganz wenige, 
kurze Stücke verbleibt dadurch das Min-
destmaß von 1,20 m Fußweg. Im Bereich 
des Hirschbrückenabgangs werden durch 
ein großes gelbes X einige wenige Park-
plätze wegfallen müssen. Gehwegparken 
in dieser Ausnahmeform ist wegen des 
Treppenabgangs und des anschließenden 
sehr schmalen Gehwegs einfach zu ge-
fährlich. 
Nun kommt ein ganz wichtiger Punkt. Bei 
Begehungen wurde vielfach festgestellt, 
dass relativ viele Fahrräder mehr oder we-
niger sorgsam an den Hauswänden abge-
stellt werden. Daher ist es während der 
gesamten Dauer der Ausnahmesituation 
unbedingt notwendig, die Fahrräder in-
nerhalb der Grundstücke abzustellen (in 
Höfen oder Fahrradkellern, soweit vor-
handen). Auch der neu unter der Hirsch-
brücke eingerichtete Fahrradstellplatz 
kann hier gute Dienste leisten. Ein paar 
Meter zu Fuß haben noch keinem ansons-
ten noch so flotten Radler geschadet! 
Anhänger für Kinder können im gesam-
ten Gehwegbereich sicher nicht mehr ab-
gestellt werden. Denken Sie bitte an die 

möglich, die anfallenden Arbeiten sowie 
deren Zeitabläufe umfassend darzustel-
len. Fallweise werden wir die Berichte 
darüber in den Folgeausgaben fortfüh-
ren. Etwas hinderlich ist für uns dabei 
die Tatsache, dass wir nur sechs Hefte 
im Jahr herausgeben können und die Er-
scheinungsweise sich nicht immer zeitlich 
richtig zu den tatsächlichen Geschehnis-
sen an den Baustellen wiedergeben lässt. 
Ein ganz besonderes Beispiel hierfür ist 
die Änderung der Parksituation in der 
Mathystraße, die noch im Januar begon-
nen wurde.
Der Bürgerverein hatte sich erfolgreich 
dafür eingesetzt, dass die Parkplätze 
zwischen der Karlstraße und der Otto-
Sachs-Straße (nördliche Fahrbahn) erhal-
ten bleiben und nicht dem Rettungsweg 
der Feuerwehr in Richtung Westen geop-
fert werden mussten. Nachdem etwa in 
der 2. Februarwoche mit Vorarbeiten für 
die Karlstorbaustelle begonnen werden 
muss, diese aber schon Auswirkungen 
auf den Kfz-Verkehr haben werden, ist 
in etwa ab diesem Zeitpunkt der bishe-
rige Rettungsweg über die nördliche 
Anliegerfahrbahn der Kriegsstraße ab 
dem Karlstor in westlicher Richtung nicht 
mehr verfügbar. 
Für die Bewohner des benannten Ab-
schnitts der Mathystraße ergibt sich fol-
gende Situation: Grundsätzlich bleiben 
die Pkw-Parkplätze erhalten! Ohne Ein-
schränkungen und die Rücksichtnahme 
aller Verkehrsteilnehmer ist dies aber 
leider nicht realisierbar. Es wird längs der 
Schrägparkplätze (auf der Trambahnsei-
te) durchgehend eine gelbe Linie auf-
gebracht. Diese soll die Autofahrer da-
ran erinnern, dass der Pkw so weit nach 
vorn in die Parkbucht gefahren werden 
muss, dass die äußerste Heck-Kante des 
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der Fußgängerstrom auf der Karlstraße 
beim Karlstor die Seiten wechseln. Im 
ersten Anlauf nutzen die Fußgänger die 
östliche Karlstraßenseite. Das bedeutet, 
vor oder nach der Baustelle muss ein Sei-
tenwechsel erfolgen. In einem zweiten 
Schritt wird auf der westlichen Seite eine 
Fußgängerbrücke über die Baugrube 
gebaut, sodass sich der Fußgänger dann 
jeweils umorientieren muss. Dies verlän-
gert den Fußweg in beiden Richtungen 
etwas, weil diese Brücke etwas westlich 
der heutigen Fußgängertrasse gebaut 
werden muss. 

Tram- und S-Bahnen, soweit diese heute 
über die Karlstraße fahren
Ab dem 20. April sind die Gleise über das 
Karlstor in beiden Fahrtrichtungen ge-
sperrt. Es folgt über längere Zeit der Ein-
bau der Hilfsbrücken mit Weiterführung 

vielleicht mit Ihnen befreundete Mutter, 
die auf einen Kinderwagen angewiesen 
ist, oder den Rollstuhlnutzer, für den ein 
solcher Anhänger zum unüberwindlichen 
Hindernis wird. Beide Gruppen kämen an 
ihrem Fahrradanhänger ganz sicher nicht 
vorbei. Nun stellt sich abschließend die 
Frage, wie lange diese Situation hinge-
nommen werden muss. Das Ganze kann 
mit dem Umzug der Berufsfeuerwehr in 
die neue Wache Ost beendet werden. 
Die Zeichen stehen, orientiert am Bau-
fortgang, gut, sodass man heute davon 
ausgehen kann, dass im Herbst die An-
böschungen wieder rückgebaut werden 
könnten und die gelben Hilfslinien der 
Vergangenheit angehören. So einsich-
tig, wie ich die Südweststadtbürger ein-
schätze, verkraften sie auch diese zeitlich 
überschaubaren Einschränkungen. Wäh-
rend der Baumaßnahmen wird u. a. auch 

• 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!

FriedensheimFriedensheim
Das Pflegeheim in der Südweststadt
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Stadtgarten ist über eine jahreskartenge-
steuerte Drehtür für Einzelpersonen bzw. 
über eine entsprechend zu betätigende 
normale Tür für Rollstuhlfahrer und Kin-
derwagen möglich. Nach Auffassung der 
Zooleitung ist nun ein gewisser Probe-
betrieb erforderlich. Sobald dieser erfolg-
reich absolviert worden ist, will man sich 
an die Planung für einen solchen Zugang 
an der Bahnhofstraße machen. Meine 
Anfrage ging aufgrund des doch noch 
relativ langen Zeitvorlaufs dahin, ob man 
sich nicht dafür entschließen könne, den 
Zugang an der Bahnhofstraße nicht nur 
für Jahreskarteninhaber zu ermöglichen. 
Es drängt sich nach dem Stand der Tech-
nik doch geradezu auf, per Geldkarte 

des Straßentunnels und, und ... Erst im 
3. Quartal 2021 werden die Gleise in der 
Karlstraße wieder in Betrieb genommen 
werden können. Insoweit ist die Baumaß-
nahme mit der inzwischen fast fertigen 
Querung der Kriegsstraße im Bereich des 
Rüppurrer Tors vergleichbar. Das kennen 
Sie ja wohl alle. Logischerweise wirkt sich 
dies alles auf den Trambahnverkehr eher 
negativ aus. Es gibt aber einige Alterna-
tiven, welche die Karlstraße vom Haupt-
bahnhof in Richtung City und zurück 
nicht völlig vom Geschehen abkoppeln. 
Leider sind z. Zt. noch keine diesbezüg-
lichen Umleitungspläne greifbar. Aller-
dings ist zu erwarten, dass sich Fahrzeiten 
ggf. verlängern werden. Die Erfahrung 
mit „meckernden“ Trambahnkunden hat 
schon seit Beginn des U-Strab-Baus im-
mer wieder gezeigt, dass hauptsächlich 
diejenigen jammern, die absolut uninfor-
miert Trambahn fahren wollen! Deshalb 
schon jetzt unsere dringende Empfeh-
lung: Besorgen Sie sich frühzeitig die je-
weiligen Umleitungspläne und fahren Sie 
„informiert“ mit der Tram.
Der Bericht wird zu gegebener Zeit fort-
gesetzt.

Jürgen Sickinger

Neues vom Zooeingang 
Bahnhofstraße
Anlässlich einer Besprechung mit der 
Zooleitung am 12. Dezember 2019, die 
eigentlich die Gesamtsituation im Be-
reich des südlichen Eingangs zum Zoo-
logischen Stadtgarten zum Gegenstand 
hatte, war der gedankliche Sprung zu 
„unserem“ Zooeingang an der Bahnhof-
straße schon fast zwingend. Der Stand 
der Dinge stellt sich inzwischen wie folgt 
dar: Der Eingang bei der Augartenstraße 
ist inzwischen umgebaut. Der Zutritt zum 

Eine Ausgangsdrehtür für alle Gäste

Probebetrieb am Eingang Augartenstraße
(Fotos: Sickinger)
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flächendeckenden deutlichen Tafel-Nut-
zungsanstieg in Deutschland seit 2014. 
Dazwischen sei die Entwicklung regional 
unterschiedlich verlaufen.
Der Sozialverband VdK sieht im Anstieg 
eine Besorgnis erregende Entwicklung. 
Ebenso sorgt sich der VdK um die wach-
sende Altersarmut und verweist mit Blick 
auf den Schuldneratlas 2019 der Wirt-
schaftsauskunftsdatei Creditreform auch 
auf die steigende Zahl verschuldeter 
Rentner. Danach hat sich die Zahl der 
überschuldeten älteren Menschen seit 
2013 sogar um 243 Prozent erhöht – und 
dies, obwohl die Zahl der verschuldeten 
Verbraucher laut Schuldneratlas erstmals 
seit fünf Jahren gesunken sei.

CDU-Kreisverband Südwest
informiert
(cdu) „Klare Werte – Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit – heute“, so der Titel der 
Podiumsdiskussion, die am 21. November 
im Hermann-Jung-Haus stattfand. Auf 
dem Podium diskutierten über den aktu-
ellen Stellenwert dieses Wertedreiklangs 

(also bargeldlos) dort ein Tagesticket zu 
erstehen. Es bedarf hier sicherlich der 
Unterstützung der politischen Kräfte im 
Gemeinderat, um hierfür Gelder zu be-
willigen. Es bleibt also nach wie vor span-
nend!

Jürgen Sickinger

Quer durch die Südweststadt

Der Sozialverband VdK – Ortsverband 
Innen-Südwest informiert:
Immer mehr Rentner auf Tafeln 
angewiesen
(pr) Die Zahl der Menschen, die auf Le-
bensmittelspenden angewiesen sind und 
in den bundesweit mehr als 900 Tafeln 
einkaufen, nimmt stark zu. Nach An-
gaben des Tafel-Bundesverbands stieg 
die Zahl der Tafel-Nutzer in den letzten 
zwölf Monaten um zehn Prozent auf 
aktuell 1,65 Millionen Personen. Mit 
20 Prozent ist der Anstieg bei den Rent-
nern besonders drastisch. Rund jeder 
vierte Kunde sei im Seniorenalter. Laut 
Tafel-Bundesverband gibt es einen ersten 

Rege Diskussion über klare Werte im Hermann-Jung-Haus  (Foto: CDU)
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Aus dem ZKM

2019: Das ZKM zieht Bilanz | Ausblick 
auf das Jahr 2020
(pr) Wie jedes Jahr startete das ZKM auch 
2020 am Dreikönigstag mit dem Tag der 
offenen Tür ins neue Jahr. Rund 8.800 Be-
sucherInnen kamen zum Aktionstag, bei 
dem sich in diesem Jahr alles um Nach-
haltigkeit drehte. 

unter Moderation von Marthamaria 
Drützler-Heilgeist Thomas Ehret, Stephan 
van Rensen, Mesut Palanci, Alexander 
Schirra und Dr. Marta Schmidt. Der Ein-
ladung des Ortsverbands der CDU-Süd-
weststadt war an diesem Abend neben 
interessierten Bürgern auch der Vertreter 
der CDU-Fraktion im Gemeinderat, Dr. 
Thomas Müller, gefolgt. 
Nach den vorgetragenen Impulsen vom 
Podium entstand im Austausch mit dem 
Publikum eine angeregte Diskussion, die 
das Wechselspiel der Werte in der Ausei-
nandersetzung mit der aktuellen Gesell-
schaftsentwicklung und neuen, fremden 
Einflüssen beleuchtete. Dabei stellte sich 
der Begriff „Freiheit“ als zentrales The-
ma heraus, der den meisten Teilnehmern 
am Herzen lag und der den breitesten 
Konsens erzeugte. Als Fazit, da waren 
sich alle Teilnehmer einig, blieb festzu-
stellen, dass jeder Einzelne immer wieder 
Vorbild sein muss, um diese Werte in die 
Öffentlichkeit zu transportieren und am 
Leben zu erhalten. 

Etwa 8.800 Besucher besuchten die Hallenbauten am 
Dreikönigstag 2020

Wandbilder im Hallenbau der Hochschule für 
Gestaltung

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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ratorium für Nachhaltigkeit und lud bei 
freiem Eintritt mit einem umfassenden 
Programm zum Tag der offenen Tür ein. 
Die rund 8.800 BesucherInnen konnten 
sich vorab thematisch der Gedankenaus-
stellung CRITICAL ZONES nähern, die ab 
dem 9. Mai 2020 im ZKM zu sehen sein 
wird und die sich mit der kritischen Situa-
tion unseres Planeten befasst.

Rückblick auf ein erfolgreiches 
ZKM-Jubiläumsjahr 2019
2019 feierte das ZKM | Karlsruhe sein 
30-jähriges Bestehen. 1989 gegründet, 
um die Zukunft der Künste und Medien 
unter einem Dach, in einem sogenannten 
„Zentrum“, zu verhandeln, prägt es nun-
mehr seit 30 Jahren die nationale und in-
ternationale Kulturlandschaft. Zwölf Aus-
stellungen des ZKM wurden 2019 welt-
weit gezeigt und lenkten den Blick aus 
der Welt auf die Stadt Karlsruhe. Im ZKM 
konnten bei 14 Ausstellungen und ei-
nem umfangreichen Veranstaltungspro-
gramm rund 260.000 Besucher verzeich-
net werden. Im Jubiläumsjahr eröffnete 
das ZKM als Höhepunkt die Neupräsen-

Im Jubiläumsjahr 2019 verzeichnete das 
ZKM insgesamt 260.000 BesucherInnen. 
Am Dreikönigstag, Montag, 6. Januar 
2020, verwandelte sich das ZKM | Zen-
trum für Kunst und Medien in ein Labo-

Betrieb auf allen Stockwerken
(alle Fotos: Redaktion)

Im Eingangsbereich hatten die Besucher die  
Wahl: eine Führung, einfach losschlendern oder  
erst einmal stärken

Immer wieder beeindrucken die klaren Formen der 
Architektur
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Mit seinem internationalen Programm 
gibt das ZKM Impulse in das UNESCO-
Creative-Cities-Netzwerk und präsentiert 
verschiedene Ausstellungsformate welt-
weit. Hierzu zählen u. a. Gameplay. Video 
Game Culture im Centre de Cultura Con-
temporània in Barcelona, Art in Motion 
– Masterpieces with and through Media 
im CAFA Art Museum in Peking, The Data 
and the Sovereign bei der Design-Bien-
nale in Ljubljana, Slowenien, und Open 
Codes in Mexico City.
Nicht nur die Schlosslichtspiele (05.08. bis 
13.09.2020), die alljährlich die Fassade 
des Karlsruher Schlosses in das größte 
digitale Kunstwerk Europas verwandeln, 
bringen Medienkunst mitten in die Stadt. 
Auch die Seasons of Media Arts tragen 
im Jahr 2020 das Konzept der UNESCO 
City of Media Arts mittels interaktiver 
Installationen und Augmented-Reality-
Kunstwerken in den Karlsruher Stadt-
raum. 

Forschungsprojekte stellen die 
künstliche Intelligenz in den Fokus 
Im ZKM | Hertz-Labor werden auch 
2020 innovative Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte verwirklicht. Durch 
den Fonds Digital der Kulturstiftung 
des Bundes wird ein Projekt realisiert, 
das neue Wege musealer Kommunika-
tion und Vermittlung beschreitet: „Das 
intelligente Museum. Ein künstlerisch-
kuratorisches Experimentierfeld für 
,Deep Learning’ und BesucherInnenbe-
teiligung“. Ziel des vierjährigen Projekts 
ist die Umsetzung eines KI-unterstützten 
Ausstellungskonzepts, das gemeinsam 
mit dem Deutschen Museum in München 
und dem Fraunhofer Institut für Optro-
nik, Systemtechnik und Bildauswertung 
(IOSB) in Karlsruhe entwickelt wird. 

tation seiner renommierten Sammlung, 
die zu den größten Medienkunstsamm-
lungen weltweit gehört. Unter dem Titel 
Writing the History of the Future werden 
zahlreiche Werke präsentiert, die zeigen, 
wie KünstlerInnen mediale und soziale 
Praktiken vorwegnehmen, die erst Jah-
re später für die gesamte Gesellschaft 
selbstverständlich werden: Sie schreiben 
die Geschichte der Zukunft. 

Ausblick auf das Ausstellungsjahr 
2020 
Die Gedankenausstellung CRITICAL 
ZONES – Horizonte einer neuen Erdpoli-
tik (09.05. bis 04.10.2020) lädt dazu ein, 
sich mit der kritischen Lage der Erde auf 
vielfältige Art und Weise zu befassen 
und neue Modi des Zusammenlebens 
zwischen allen Lebensformen zu erkun-
den. Die sogenannte „Kritische Zone“ 
bezeichnet die dünne Schicht, die Leben 
auf der Erde ermöglicht – 15 Kilometer 
nach oben, 15 ins Erdinnere. Über einen 
Zeitraum von fünf Monaten veranstaltet 
das ZKM in Kooperation mit dem fran-
zösischen Philosophen Bruno Latour ein 
Observatorium, das im kleinen Maßstab 
die Vielfalt der Beziehungen des Le-
bens auf der Erde aufzeigt.  Die Ausstel-
lung bauhaus.film.expanded (08.02. bis 
17.05.2020) greift die Idee des Totalthe-
aters auf, das der Bauhausdirektor Wal-
ter Gropius 1926/1927 für den Regisseur 
Erwin Piscator entworfen hatte. Mit Hilfe 
von mehr als einem Dutzend Filmprojek-
toren beabsichtigte er, den Raum in eine 
immersive Bilderwelt zu verwandeln. 
Die Ausstellung bauhaus.film.expanded
macht mittels großflächiger Projektionen 
die Raumwirkung des am Bauhaus prak-
tizierten erweiterten Kinobegriffs erfahr-
bar.
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der Digitalisierung – Autonomie, Wissen 
und Partizipation. Das ZKM dient dabei 
als Schnittstelle zur Öffentlichkeit, indem 
es Raum für Diskussionen, Ausstellungen 
und Veranstaltungen bietet. Projekt-
partner sind die Universität Mannheim, 
das KIT, die Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen (IZEW), GESIS, ZEW, IDS, IWM, 
das FZI und das Fraunhofer Institut für 
System- und Innovationsforschung (ISI) in 
Karlsruhe.
Ein spannendes Jahr 2020 liegt vor uns, 
wir freuen uns, wenn Sie uns auf un-
serem Weg begleiten!

Das ZKM – gut für Karlsruhe
Die Karlsruher lieben das ZKM. Wer gese-
hen hat, wie am Tag der offenen Tür am 
Dreikönigstag die Besucher die Hallen-
bauten stürmten, kann dem nur zustim-
men. Binnen Kurzem ging die Schlange 
am Anmeldestand zu den Führungen 
durch den ganzen Eingangsbereich. Und 
für die Kinder ist die ZKM-Museumsrallye 
ein gern genommenes Highlight zu Jah-
resbeginn. 260.000 Besucher im vergan-
genen Jahr zeigen eindeutig, dass das 
ZKM ein touristischer Fixpunkt in nah 
und fern ist, von der Bedeutung in der 

Das vom EU-Programm „Creative Euro-
pe“ geförderte interdisziplinäre Entwick-
lungsprojekt „BEYOND MATTER – Cultu-
ral Heritage on the Verge of Virtual Rea-
lity“ dient der Wiederbelebung und Do-
kumentation wegweisender Ausstel-
lungen und der Erweiterung von Kunst-
vermittlung in den virtuellen Raum. 
So können durch Digitalisierung sowie 
AR- und VR-Anwendungen zeitlich limi-
tierte Ausstellungen und Werke für künf-
tige Generationen erhalten werden. Als 
Partner sind Institutionen aus mehreren 
europäischen Ländern involviert, unter 
anderem das Centre Pompidou in Paris 
(Frankreich), das Ludwig Múzeum in Bu-
dapest, die Tallinn Art Hall (Estland) und 
die Aalto University in Helsinki (Finnland).
Wie können Chatbots den Zugang zu 
Informationen erleichtern und Wissens-
erwerb anregen? Damit beschäftigt sich 
das Projekt „As We May Speak. Kulturelle 
Wissensvermittlung durch Chatbots“.
Der neu entwickelte Chatbot wird so-
wohl auf der ZKM-Website und den gän-
gigen Messaging-Plattformen als auch 
auf „Chatbot Units“ im öffentlichen 
Raum des ZKM nutzbar sein. Unterstützt 
wird das Projekt vom Förderprogramm 
„Digitale Wege ins Museum II“ des Mini-
steriums für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg.
Zudem ist das ZKM Teil des Forschungs-
verbunds digilog@bw, der sich mit der 
„Digitalisierung im Dialog – die Gesell-
schaft im digitalen Wandel“ befasst. Ziel 
von digilog@bw ist es, den Einfluss der 
Digitalisierung auf den Menschen und 
die daraus resultierenden gesellschaft-
lichen Veränderungen zu identifizieren 
und interdisziplinär zu analysieren. Hier-
zu fokussiert der Forschungsverbund in 
seinen Projekten drei zentrale Themen 

EINE 
KLARE 
SACHE

Glaserei Sand 
& Co. GmbH

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

Blotterstr. 11
76227 Karlsruhe
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 HAUSTÜREN 
 GLASARBEITEN 
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verzeichnen. Vier Personen wurden fest-
genommen, zehn Personen mussten die 
Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. 
Es kam zu insgesamt 14 Verkehrsunfällen, 
zudem wurden bei Verkehrskontrollen 
14 Trunkenheitsfahrten mit einem Spit-
zenwert eines Pkw-Fahrers von knapp 
zwei Promille festgestellt. Die Polizei 
musste zu mehr als 20 Einsätzen wegen 
kleinerer Brände ausrücken. 
Wie auch zum vergangenen Jahreswech-
sel versammelten sich im Stadtgebiet 
Karlsruhe mehrere tausend Personen auf 
den öffentlichen Plätzen. Auf dem Markt-
platz feierten gegen Mitternacht zirka 
2.000 bis 2.500 Personen ausgelassen den 
Beginn des neuen Jahres. Teilweise kam 
es dort aufgrund des unsachgemäßen 
Umgangs mit Feuerwerkskörpern sowie 
des Abbrennens von Böllern zu gefähr-
lichen Situationen, welche allerdings 
durch sofortiges Einschreiten der Polizei 
weitestgehend unterbunden werden 
konnten. Ein 25-jähriger Afghane wurde 
gegen 0:00 Uhr durch Polizeibeamte fest-
genommen, nachdem er mehrere Böller 
in die Menschenmenge geworfen und 
Flaschen mit startenden Raketen umge-
treten hatte. Neben einer Strafanzeige 
wegen gefährlicher Körperverletzung 
und Widerstand gegen Vollstreckungs-
beamte musste er zudem die Nacht im 
Polizeigewahrsam verbringen. Nach bis-
herigen Erkenntnissen wurden keine Per-
sonen verletzt. 
Die durch die Stadt Karlsruhe ausgewie-
sene „böllerfreie Zone“ im Bereich des 
Schlossplatzes wurde weitestgehend 
eingehalten. Bis auf wenige Raketen-
starts unbekannter Herkunft wurden am 
Schlossplatz keine Böller gezündet. Die 
restlichen innerstädtischen Plätze waren 
eher schwach frequentiert.

medialen Fachwelt ganz zu schweigen. 
Und auch die Südweststadt profitiert 
davon, eine so geschätzte Institution im 
Stadtteil zu haben. 
Da ist es gut, dass der Vertrag mit Peter 
Weibel nach einigen Irritationen um drei 
Jahre bis Ende März 2023 verlängert wur-
de. Zeit genug, sich weiterhin an seinem 
Wirken zu erfreuen, aber auch Zeit ge-
nug, die Nachfolge zu klären. Schön wäre 
es, wenn diese Person in zwei Jahren 
feststehen würde.  Martin Kuld

Die Polizei informiert
Karlsruhe-Südweststadt

Überwiegend ruhiger Verlauf der 
Silvesternacht 
Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe ver-
lief die Silvesternacht aus polizeilicher 
Sicht überwiegend ruhig. Vor Mitter-
nacht kam es lediglich zu vereinzelten 
Mülleimerbränden und kleineren Strei-
tigkeiten, welche sich im weiteren Ver-
lauf der Nacht häuften. Ursachen für die 
Kleinstbrände waren wohl vor allem un-
sachgemäß verwendete oder entsorgte 
Feuerwerkskörper. Die Polizei Karlsruhe 
führte bereits am frühen Abend Präsenz- 
und Kontrollmaßnahmen durch. Insge-
samt waren über 250 Polizistinnen und 
Polizisten im Dienst, die insgesamt zirka 
500 Einsätze zu bewältigen hatten. Es 
wurden über die Nacht nach bisherigen 
Erkenntnissen elf Körperverletzungs-, 
neun Diebstahls-, elf Sachbeschädi-
gungs- und vier Widerstandsdelikte zur 
Anzeige gebracht. Gegen das Waffen- 
und Sprengstoffgesetz wurden 15 Ver-
stöße zur Anzeige gebracht. Insgesamt 
38 Platzverweise mussten ausgesprochen 
werden, 25 Ruhestörungen waren zu 
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linie 2 gesessen zu haben, als plötzlich 
zwei bislang unbekannte Männer auf ihn 
zukamen. Einer der beiden Tatverdäch-
tigen nahm ihn in den Schwitzkasten. Die 
zweite männliche Person schlug mit der 
Faust auf sein linkes Auge. Der 60-Jährige 
fiel daraufhin zu Boden. Nachdem die Un-
bekannten die Geldbörse aus der Jacken-
tasche entnommen hatten, ergriffen 
diese die Flucht. Die maximal 25 Jahre 
alten Tatverdächtigen konnten wie folgt 
beschrieben werden: Einer der beiden 
Männer war 175 cm groß, trug einen 
Bart und schwarze kurze Haare. Er hat-
te eine blaue Jeans sowie weiße Schuhe 
der Marke „Adidas“ an. Der zweite Mann 
war ebenfalls etwa 175 cm groß und hat-
te schwarze Haare. Er trug keinen Bart 
und hatte einen dunklen Teint. Bekleidet 
war er mit einer schwarzen Jacke, blau-
en Jeans und weißen Schuhen der Mar-
ke „Adidas“. Zeugen oder Hinweisgeber 
werden gebeten, sich telefonisch unter 
der Nummer 0721/666-5555 mit dem 
Kriminaldauerdienst in Verbindung zu 
setzen.

Seelsorgeeinheit
Karlsruhe Alb-Südwest
St. Nikolaus

Die sieben letzten Worte Jesu am 
Kreuz
Das Bildungswerk Alb-Südwest lädt 
ein zu einem Abend „Die sieben letz-

Branddelikte
Gegen 01:00 Uhr entzündeten bislang 
unbekannte Täter eine Feuerwerksrake-
te in der Karlsruher Südweststadt, die 
zunächst auf eine Hauswand flog und 
sich anschließend auf einem Balkon ei-
ner Wohnung in der Bürklinstraße ent-
zündete. Der dortige Holzboden fing 
sofort Feuer. Lediglich durch sofortiges 
Einschreiten von Nachbarn konnte der 
Brand frühzeitig gelöscht werden.

Mit Pkw ins Gleisbett gefahren
Eine 20-Jährige war Ende des Jahres 2019 
gegen 21.00 Uhr auf der Ebertstraße in 
Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Sie 
wollte in Richtung Autobahn fahren. Da 
sie ortsunkundig war, hatte sie das Navi-
gationsgerät eingeschaltet. Als sie vom 
Navigationsgerät den Hinweis erhielt, 
demnächst rechts abzubiegen, bog sie zu 
früh nach rechts ab und kam nach 50 Me-
tern im Gleisbett im Albtalbahnhof zum 
Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten 
die Beamten eine Alkoholbeeinflussung 
der 20-Jährigen fest. Ein Atemalkohol-
test ergab einen Wert von 1,2 Promille. 
Nach einer Blutentnahme wurde ihr Füh-
rerschein einbehalten. Der Pkw wurde 
durch einen Abschleppdienst aus dem 
Gleisbett gezogen.

Zeugen nach Raub auf Karlsruher 
Bahnhofplatz gesucht
Als sich der 60-jährige Geschädigte weni-
ge Tage vor Silvester in ärztliche Behand-
lung begab, teilte er dem Krankenhaus 
mit, dass er zuvor Opfer eines Raubes 
wurde. Über das Krankenhaus wurde 
schließlich die Polizei informiert, sodass 
eine Befragung durchgeführt werden 
konnte. Der Mann gab an, auf einer Bank 
im Abfahrtsbereich der Straßenbahn-
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digt hat. Wir wünschen Lilly Majewski 
Gottes Segen auf ihrem weiteren Lebens-
weg.
Am 12. Januar haben wir auch unsere 
zwölf neuen Ältesten eingeführt. Der 
Ältestenkreis leitet zusammen mit den 
Pfarrer*innen die Gemeinde. Viele aus 
der letzten Amtsperiode haben sich ent-
schieden, wieder für weitere sechs Jah-
re mitzuarbeiten. Aber wir haben auch 
neue Mitglieder dazu gewinnen können, 
was uns sehr freut. Am 1. und 2. Februar 
werden wir gemeinsam auf eine Tagung 
fahren, um zu überlegen, was wir in den 
nächsten sechs Jahren anpacken wollen.
Außerdem verlässt zum 1. Februar 2020 
die Pfarrerin unserer Region, Dr. Ulrike 
Schneider-Harpprecht, die Pfarrstelle 
und zieht in den Süden in die Nähe von 
Freiburg. So beginnt nun auch hier die 
Suche nach einem/r Nachfolger*in. Bis 
sich da jemand gefunden hat, versuchen 
unsere Gemeinden zusammen die Lücke 
zu füllen, so gut es geht. An dieser Stelle 
wünschen wir auch Frau Dr. Schneider-
Harpprecht einen guten Start, gute Be-
gegnungen und Gottes Segen. Verab-
schiedet wurde Ulrike Schneider-Harp-
precht in einem festlichen Gottesdienst 
am 19.1.2020.
Auch in den kommenden Wochen haben 
wir einiges an Programm zu bieten:
Herzliche Einladung zu unserem anderen 
Gottesdienst am 9.2.2020 um 20.00 Uhr in 
der Matthäuskirche. Dieser Gottesdienst 
wird von Ehrenamtlichen zusammen mit 
Pfarrerin Uta van Rensen gehalten. Ein 
Schwerpunkt dieses Gottesdienstes ist 
die musikalische Gestaltung unter der 
Leitung von Christiane Dickel. Herzliche 
Einladung dazu.
Außerdem wird es auch wieder Film- 
abende geben in diesem Winter. Wir la-

ten Worte Jesu am Kreuz“ – Quilts von 
Annette Bamberger mit Texten von In-
grid Bausch und mit dem Duo „Chrisma“ 
(Christian Damolin, Gitarre, und Marga 
Muselewski, Fagott).
Freitag, 20. März 2020, um 19.30 Uhr 
im Hermann-Jung-Haus, 
Graf-Rhena-Straße 20a

Niemand weiß, ob und was Jesus am 
Kreuz gesprochen hat. Die in der Bibel 
überlieferten Sätze fasst Annette Bam-
berger als Botschaften an die Menschen 
nach Jesus auf, also auch an uns heute. 
Sie sind für sie nicht nur Worte des Lei-
dens, sondern auch Impulse zur eigenen 
Besinnung und auch „Mut-mach-Worte“.
Annette Bamberger wird ihre Gedanken 
zu den Worten Jesu und die symbolische 
Farb- und Formensprache ihrer sieben 
Quilts erläutern. Gemeindereferentin In-
grid Bausch wird über den theologischen 
Hintergrund informieren und mit ihren 
Texten zum eigenen Nachdenken an-
regen und das Duo „Chrisma“ die Stim-
mung der einzelnen Aussagen in seiner 
Musik wiedergeben.

Evangelische Kirche 
Matthäuspfarrei

Das Jahr 2020 beginnt für uns in der 
Matthäusgemeinde mit vielen Verände-
rungen rund um unsere Gemeinde.
Nach 24 Jahren Dienst in der Matthäus-
gemeinde verlässt Lilly Majewski, die Ge-
meindesekretärin, unsere Gemeinde. In 
einem Gottesdienst am 12.1. haben wir 
sie verabschiedet und uns bei ihr bedankt 
für ihre zuverlässige, kontinuierliche Ar-
beit. Es war gut, jemanden im Boot zu 
haben, der so gut Bescheid wusste und 
mit Ruhe und Übersicht die Dinge erle-
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Am 28.3. um 18.00 Uhr führt der Chor der 
Matthäuskirche zusammen mit dem Chor 
der KHG in St. Elisabeth die Matthäus-
passion von Johann Sebastian Bach auf. 
Herzliche Einladung dazu.

Herzliche Grüße aus dem Pfarramt Uta 
und Stephan van Rensen (Pfarrer und 

Pfarrerin der Matthäusgemeinde)

den herzlich ein zu unserer Veranstaltung 
„Gott und die Welt“, dieses Jahr zum The-
ma „Kämpfen“. Die Abende finden am 
5. und am 19. Februar statt, jeweils um 
19.00 Uhr im Melanchthonhaus, Graf-
Rhena-Straße 2a.
Am 16. Februar öffnet die Matthäusge-
meinde in ökumenischer Zusammenar-
beit die Türen für das Treffen für Men-
schen in schwierigen Lebenslagen. Es 
wird Mittagessen, Kuchen und Kaffee 
geben, außerdem nette Unterhaltungs-
elemente. Beginn ist um 12.30 Uhr im 
Melanchthonhaus, Graf-Rhena-Straße 
2a. Wir freuen uns über Unterstützung 
in Form von Kuchen oder Hilfe vor Ort. 
Wenn Sie Zeit und Lust haben, dann 
melden Sie sich bei Claudia Beisel, Tel. 
0721-8302220, oder bei Uta und Stephan 
van Rensen, Tel. 3848133, oder vanren-
sen@matthaeusgemeinde-karlsruhe.de.
Die nächste Regenbogenzeit wird am 
14.3. von 10.00 bis 13.00 Uhr stattfinden 
in der Paul-Gerhardt-Gemeinde, Breite 
Straße 49. Wer zwischen 6 und 12 Jahre 
alt ist, ist herzlich willkommen. Bitte an-
melden mit Name und Telefonnummer 
bei: 
vanrensen@matthaeusgemeinde-karlsru-
he.de.
Heute wollen wir schon auf ein beson-
deres Konzert unsere Chores hinweisen: 

Seniorenfreundlicher
Service

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

Bachs Matthäuspassion in 
St. Elisabeth
(rh) Ein besonderes musikalisches Ereignis für 
die Südweststadt ist das gemeinsame Mat-
thäuspassion-Projekt der Chöre der Katho-
lischen Hochschulgemeinde (KHG) und der 
evangelischen Matthäusgemeinde.
Zusammen mit Karlsruher Solisten, dem Un-
terstufenchor des Helmholtz-Gymnasiums 
und dem Ensemble Zeitlose Musik musizie-
ren ca. 70 Sängerinnen und Sänger unter 
der Leitung von Makitaro Arima und Ralph 
Hammer Johann Sebastian Bachs „große“ 
Passion am Samstag, 28. März 2020, um 
18.00 Uhr in der Kirche St. Elisabeth in 
der Südendstraße 39.
Karten gibt es im Pfarrbüro St. Michael, 
Gebhardstraße 44, sowie in der Reisebuch-
handlung, Herrenstraße 33.
Nach über einem Jahr intensiver Vorberei-
tungszeit freuen sich beide Chöre auf viele 
Zuhörer.
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Spätestens der Besuch unseres traditio-
nellen Weihnachtskonzerts in der Stadt-
kirche versetzte die Besucher in Weih-
nachtsstimmung. Unterstufenchor, Chor, 
Orchester und Jazzband des Goethe-
Gymnasiums präsentierten an diesem 
Abend besinnliche und heitere, alte und 
neue Werke von der Weihnachtspasto-
rale bis zum Rumba tanzenden Knecht 
Ruprecht. Doch die Ensembles begeister-
ten nicht nur mit ihrem abwechslungs-
reichen Programm, sondern vor allem mit 
der spürbaren Freude, die von allen Be-
teiligten beim Musizieren ausging. 
Eine besondere Stimmung herrschte 
auch beim diesjährigen Weihnachtsgot-
tesdienst, der unter dem Motto ‚Per-
spektivenwechsel‘ stand. Zahlreiche 
Schülerinnen und Schüler brachten sich 

Aus dem 
Goethe-Gymnasium

GYMNASIUM
KARLSRUHE

Der Jahresausklang am 
Goethe-Gymnasium
Besonders in der Adventszeit sehnen sich 
viele Menschen nach Ruhe und Besinn-
lichkeit. Leider ist gerade der Dezember 
oft hektisch und anstrengend: Geschenke 
müssen besorgt und Plätzchen gebacken 
werden. Für Schülerinnen und Schüler 
besteht die Vorweihnachtszeit oft aus 
Lernen und dem Schreiben von Klassen-
arbeiten. Umso wichtiger ist es uns als 
Schule, dass Schülerinnen und Schüler, 
aber auch Lehrerinnen und Lehrer, Gele-
genheit zum Innehalten und zur Vorfreu-
de auf das Weihnachtsfest haben.

Alle Ensembles vereint beim Weihnachtskonzert in der Stadtkirche (Foto: Goethe-Gymnasium)
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BürgerzentrumBürgerzentrum
SüdweststadtSüdweststadt
Redtenbacherstr. 10-14Redtenbacherstr. 10-14
76133 Karlsruhe76133 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 · Tel. 0721 / 619015-0
Monika Scheytt · Tel. 0721 / 120844-30
buergerzentrum@badischer-landesverein.deEine Initiative des BLV, gefördert 

durch die Stadt Karlsruhe

Kostenlose 

Vermietung z.B. 

an Vereine aus der 

Südweststadt!

Quartiersprojekt „Miteinander
leben in der Südweststadt“

www.badischer-landesverein.de

Bereits seit Oktober 2017 ist der Mit-
mach-Laden Südwest Ausleihsta-
tion für ein Lastenrad der Lasten-
rad-Initiative für Karlsruhe e.V.  
(Lastenkarle). Seit dem 7. Januar 
gibt es für die Karlsruher Süd-
weststadt ein neues Lastenrad, 
welches weiterhin im Mitmach-
Laden des Quartiersprojekts Südweststadt, einem 
Projekt des Badischen Landesvereins für Innere 
Mission, ausgeliehen werden kann. Das dreirädrige 
Christiania Bike light wurde von einem Anwohner 
dankenswerterweise als Dauerleihgabe überlassen. 
Es kann von allen Bürgerinnen und Bürgern – nicht 
nur aus dem Quartier – kostenfrei genutzt werden. 
Das Lastenrad bietet dank einer Sitzbank und Gur-
ten genug Platz für zwei Kinder. Zusätzlich können in 
einer geräumigen Ladebox (L 88 x B 62 x H vorn 36/ 
H hinten 50 cm) bis zu 100 Kilogramm Ladegut ver-
staut und befördert werden. Ein Teil der Box ist sogar 
abschließbar. So werden Großeinkäufe, Lastentrans-
porte oder Ausfahrten mit Kindern spielerisch leicht. 
Lastenkarle ist eine rein ehrenamtliche Initiative. So 
soll möglichst vielen Menschen die Nutzung von Las-
tenrädern ermöglicht und die Idee dieses ökologisch 

nachhaltigen und sozial gerechten 
Lastentransports verbreitet wer-
den.  Spenden sind jederzeit will-
kommen.

Das Lastenrad in der Südwest-
stadt kann zu folgenden Zeiten 
ausgeliehen werden:

Mo 10 Uhr bis 12 Uhr im Mitmach-Laden Südwest
Di 10 Uhr bis 13 Uhr im Mitmach-Laden Südwest
Mi 14.30 bis 17 Uhr im Bürgerzentrum Südweststadt 

(Redtenbacherstr. 10-14)
Do 10 Uhr bis 13 Uhr im Mitmach-Laden Südwest
Buchung und Informationen zum Lastenrad- 
Leihsystem für die Region Karlsruhe unter:  
www.lastenkarle.de 
Kontakt Ausleihstation Südwest:
Quartiersprojekt Südweststadt
Mitmach-Laden Südwest, 
Mathystraße 12, 
76133 Karlsruhe, Tel. 38498558,
E-Mail: Quartiersprojekt@badischer-landesverein.de
Weitere Informationen zum Quartiersprojekt und 
aktuelle Termine finden Sie unter: 
www.quartiersprojekt-suedweststadt.de.

Neues Lastenrad im Mitmach-Laden Südwest
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Profilen Mechatronik und Umwelttechnik 
ebenso wie für die zweijährigen Berufs-
kollegs für pharmazeutisch-technische 
Assistenten PTA und chemisch-technische 
Assistenten CTA. Der Zugang ist bei Er-
füllen der Voraussetzungen nach der 
10. Klasse Real- oder Gemeinschaftsschu-
le oder als Wechsler vom allgemeinen 
Gymnasium nach der 9. oder 10. Klasse 
möglich.
Zudem bietet die Carl-Engler-Schule 
für junge Menschen, die einen höheren 
Schulabschluss anstreben, Bildungsgän-
ge, die nach der Fachschulreife (Mittle-
re Reife) sowie einer Berufsausbildung 
im gewerblich-technischen Bereich den 
Einstieg in ein Studium ermöglichen: Am 
Einjährigen Berufskolleg (1BKFH) kann in 
einem Jahr die Fachhochschulreife oder 
an der Technischen Oberschule (TO) in 
zwei Jahren die fachgebundene oder 
die allgemeine Hochschulreife erworben 
werden. 
Bei Interesse, Fragen zum Bewerbungs-
verfahren oder für weitere Informatio-
nen können Sie sich an das Sekretariat 
wenden (sekretariat@carl-engler-schule.de 
oder telefonisch unter 0721/1334837).

Aus der Südendschule

Freude schenken 2019
Wie jedes Jahr in der Adventszeit betei-
ligte sich die Südend-Grundschule auch 
wieder bei der Karlsruher Aktion „Freude 
schenken“. In Zusammenarbeit mit der 
Diakonie Karlsruhe verteilten die Viert-
klässler der katholischen Religionsgruppe 
von Frau Wagner die Papiertüten in allen 
Klassen und erklärten den Schülerinnen 
und Schülern, was es damit auf sich hat. 
Die leeren Tüten konnten zuhause mit 
Geschenken in Form von lagerfähigen, 

musikalisch, schauspielerisch oder tur-
nerisch ein, denn was symbolisiert einen 
Perspektivenwechsel besser als ein Hand-
stand oder ein Purzelbaum? Die Turn-
AG begeisterte mit ihrer Choreografie 
zu dem Thema. Andere Schüler beein-
druckten mit ihren musikalischen Darbie-
tungen oder einfach mit ihren Gedanken 
zu dem Thema und deren visueller Um-
setzung. 
Mit viel Kreativität lud der Gottesdienst 
alle zum Innehalten und Nachdenken ein 
und war ein wirklich gelungener Jahres-
abschluss.

Christina Zinn

Bildungsgänge an der 
Carl-Engler-Schule – 
Bewerbungen bis 1. März möglich
Für das kommende Schuljahr 2020/2021 
kann man sich bis zum 1. März 2020 über 
das zentrale Online-Bewerbungsverfah-
ren (BewO) bewerben: 
Website zu BewO: https://bewo.kultus-
bw.de/,Lde/Startseite/BewO
An der Carl-Engler-Schule gilt dies für das 
Technische Gymnasium mit seinen beiden 

Anschaulich präsentierte die Turn-AG den 
Perspektivenwechsel (Foto: Goethe-Gymnasium)
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lichen Dank an dieser Stelle dafür, denn 
zu Weihnachten werden sich sicher viele 
Menschen, deren Ersparnisse nur sehr 
knapp sind, über ihre Tüten gefreut ha-
ben. Nachdem am Montag, den 02.12.19, 
die fleißigen Helfer alle vollen Tüten aus 
den Klassen geholt hatten, wurden sie 
am Dienstag darauf von der Diakonie ab-
geholt.

Das Religions-Team der 
Südend-Grundschule: 

Yvonne Reinstein, Frauke Ruetz, 
Valeria Wagner, Ingrid Bausch, 

Ute Steiner

verpackten Lebensmitteln, Hygiene-
artikeln oder kleinen Nettigkeiten wie 
Kerzen oder weihnachtlichem Schmuck 
gefüllt werden. Dies wurde auch sehr 
engagiert von vielen Eltern getan. Herz-

Gefüllte Tüten brachten Glück und Freude
(Foto: Südendschule)

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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Beitrittserklärung
Hiermit trete ich dem Bürgerverein der Südweststadt e. V. als Mitglied bei. 
Den 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 E-Mail

Bürgerverein der Südweststadt e. V.
Vorholzstraße 21, 76137 Karlsruhe, E-Mail: kontakt@suedweststadt.de

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

Datum und Ort Unterschrift Kontoinhaber

D E

Datum und Unterschrift(en)

Datenschutzinformation: Die erhobenen Daten speichern wir auf der Grundlage von Art 6
Abs. 1b der EU-Datenschutzgundverordnung (DSGVO). Sie werden ausschließlich benutzt für
die Mitgliederbetreuung und -verwaltung (Kommunikation mit dem Mitglied, Erhebung des
Mitgliedsbeitrags, nicht an Dritte weitergegeben und bei der Beendigung der Mitgliedschaft
spätestens zum Ende des Folgejahres gelöscht.

Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1a DSGVO ist der Vorsitzende Jürgen Sickinger,
Vorholzstraße 21, 76137 Karlsruhe, Tel. 0721 / 357777, E-Mail: kontakt@suedweststadt.de

SEPA Lastschriftmandat
(Entfällt bei Überweisung des Mitgliedsbeitrags auf das unten genannten Konto des
Bürgervereins der Südweststadt e.V.)
Gläubigeridentifikationsnummer des Bürgervereins der Südweststadt: DE89ZZZ0000040902.

IBAN: DE67 6605 0101 0009 2049 42. BIC: KARSDE66XXX. Sparkasse Karlsruhe

Ich ermächtige den Bürgerverein der Südweststadt e.V., den jährlichen Mitgliedsbeitrag 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom Bürgerverein der Südweststadt e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.



Klimaheld 2020
werden?

Bis zu 
3.000 €
für euer 
Projekt!

3.000 €
für euer 
Projekt!

Wir fördern 20 Klimaschutzprojekte
in Karlsruhe. Ab sofort Projekt
beschreiben und hochladen unter
klima.stadtwerke-karlsruhe.de
Mitmachen können alle Organisationen, Schulen, 
Kindergärten und Vereine. 

nn ich.



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

Girobest 
Jugend.
Unser kostenloses* Girokonto 
von 0 bis 17 Jahre,
das mitwächst.

Jetzt für Neuabschlüsse mit 

2 % Verzinsung
auf max. 500 Euro.

sparkasse-karlsruhe.de

Pro Kunde besteht die Möglichkeit für ein kostenloses 
Girobest. Die Kontoführung, beleglose Buchungen, die 
Sparkassen-Card (Debitkarte), alle Bargeldauszahlungen 
mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) an Geldautomaten 
der Sparkassen-Finanzgruppe – alles kostenlos ab 
1.500 Euro mtl. Gehaltseingang (ohne Mindesteingang 
kostenlos bis 26 Jahre und von 27 bis 29 Jahre mit 
Nachweis für alle Schüler, Studenten, Azubis sowie frei-
willig Wehrdienstleistende und Teilnehmer am Bundes-
freiwilligendienst), sonst 7,90 Euro pro Monat. 

*


