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Grußwort

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger der 
Südweststadt,
seit zwei Jahren belastet 
die Corona-Krise unser 
Leben und begrenzt 
seitdem stark unsere 

Aktivitäten. Wir hoffen, dass diese Krise 
langsam zu Ende geht und somit unser 
Leben wieder zur Normalität zurückkehrt. 
Am Ende des letzten Jahres wurden viele 
überrascht durch eine unglaubliche Preis-
erhöhung von ca. 1.200 % in zwei Jahren 
für die Bewohnerparkausweise von 30 €

auf 360 €. Viele enttäuschte Bürgerinnen 
und Bürger haben uns kontaktiert und 
baten um mehr Informationen und Hilfe. 
Als Bürgerverein können wir eine derar-
tige Preiserhöhung nicht nachvollziehen. 
Solch eine Erhöhung führt unserer Mei-
nung nach zu einer Diskriminierung der 
Autobesitzer. Seit dem 12. Dezember hat 
der KVV eine neue Straßenbahnstrecke 
entlang der Kriegsstraße eröffnet und ein 
neues Liniennetz herausgebracht. Diese 
neue Straßenbahnstrecke hat Vorteile für 
unseren Stadtteil sowie Nachteile, weil die 
Linie 5 mit Haltestelle Konzerthaus ge-
strichen wurde. Daher ist unser Vorschlag 
eine neue Linie 5a, die entlang der alten 
Strecke jede volle Stunde in einem Takt 
von 30 Minuten in die eine oder andere 
Richtung fährt. Engagierte Bürger der 
Arbeitsgruppe Klima & Umwelt werden 
die Informationen über klimarelevante 
Themen sammeln, bearbeiten und dem 
Vorstand des Bürgervereins zusenden. Wir 
freuen uns über Ihre Beiträge, Vorschläge 
und Ideen aus dieser und anderen Arbeits-
gruppen. Unsere Vorstandsmitglieder, die 
die einzelnen Gruppen leiten, arbeiten 
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besonders die Menschen in der gesamten 
TechnologieRegion Karlsruhe brauchen. 
Die Bürgerinitiative „Rettet das Beierthei-
mer Feld“ unterstützen wir gerne. Es fehlt 
das Verständnis für die Umweltzerstörung 
und die unnötigen Investitionen, nur da-
mit ein gerader Fahrradweg ermöglicht 
wird. Am Anfang dieses Jahres wurden 
die Vertreter der Bürgervereine Stadtmit-
te und Südweststadt zu einer Videokonfe-
renz mit der Stadtverwaltung eingeladen, 
die kurzfristig und unkompliziert organi-
siert wurde. Das ist ein sehr gutes Zeichen 
für eine zukünftige Zusammenarbeit und 
einen intensiven Meinungsumtausch mit 
der Stadtverwaltung im Interesse unserer 
Bürgerinnen und Bürger.  

Herzlichst, Ihr Vlado Bulic, Vorsitzender

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Unterstützung gesucht
(red) Die Redaktion des Bürgervereinshef-
tes liegt nun seit über 24 Jahren in mei-
ner Verantwortung als stellvertretender 
Vorsitzender des Bürgervereins. Zeit, auch 
hier mal an ein Ende und das Abgeben 
der Aufgaben zu denken.
Die Redaktion sucht interessierte Men-
schen, die Lust haben, an der Erstellung 
des Heftes mitzuwirken und dieses am 
Ende zu übernehmen. Können Sie schrei-
ben, können Sie recherchieren, haben Sie 
Lust am Gestalten eines Produktes? Und 
dann Begeisterung, sich für den Stadtteil 
zu engagieren?
Dann kommen Sie auf mich zu. Gerne 
über Telefon 0721/812753 oder auch über 
die E-Mail-Adresse bvheft-sw@we.de. Ich 
freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Martin Kuld

gerne mit Ihnen zusammen. Mehr Infor-
mationen erhalten Sie durch unsere Plaka-
te, die in verschiedenen Geschäften hän-
gen, durch unsere Vorstandsmitglieder, 
auf unserer Internet- und Facebook-Seite 
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. Ge-
stalten Sie mit uns unseren Stadtteil. 
Ein weltweites Problem ist die Klimaver-
änderung, die jeden Menschen betrifft. 
Deswegen wollen wir unser Mikroklima 
verbessern und schützen. Die Innenstadt 
ist besonders davon betroffen und da-
her unternehmen die drei Bürgervereine 
Stadtmitte, Südstadt und Südweststadt 
gemeinsam etwas gegen die Brunnenab-
schaffung in unseren Stadtteilen. Wir se-
hen die Brunnenabschaffung am Karlstor 
sehr kritisch. Das ist kein Beitrag zum Kli-
maschutz. Die bestehenden Brunnen der 
Stadt Karlsruhe müssen dringend erhalten 
bleiben sowie neue gebaut werden. Wir 
alle müssen in unserer Umgebung einen 
Beitrag zum Mikroklima leisten. Wir sind 
sehr dankbar, dass unsere Bürger mit ei-
genen Bemühungen kleine Brunnen bau-
en, um so unser Klima zu verbessern. Für 
diese private Initiative kommen auf die 
Stadt Karlsruhe keine Kosten zu, aber eine 
entsprechende Unterstützung seitens der 
Stadt ist wünschenswert.
Wir sind sehr froh über die Entscheidung 
der Stadt Karlsruhe, nach vielen Jahren 
die Europahalle umzubauen und zu sa-
nieren. Wir sind skeptisch bezüglich der 
geplanten Maßnahmen, denn durch diese 
wäre die Halle nicht für Weltwettkämpfe 
geeignet, und wir finden es schade, dass 
keine kulturellen und gesellschaftlichen 
Veranstaltungen mehr in dieser Halle vor-
gesehen sind. Deswegen schlagen wir eine 
Planänderung vor und eine Investition, 
die eine Halle ermöglicht, die die Stadt 
Karlsruhe als badische Metropole, aber 
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Beiertheimer Feld – 
unnötige Umweltzerstörung und 
Geldverschwendung
Wir begrüßen und unterstützen gerne 
Projekte, die unsere Lebensqualität ver-
bessern und unsere Umwelt verschönern. 
Aber die geplanten Baumaßnahmen im 
Beiertheimer Feld kann kein Mensch 
nachvollziehen. Nur weil jemand mit sei-
nem Fahrrad nicht in gerader Linie fahren 
kann, sondern am Ende des Junker-und-
Ruh-Wegs ein wenig nach links abbiegen 
muss, will die Stadt Karlsruhe neue Wege 
verlegen und eine gerade Verbindung 
mit einem Weg über die Günther-Klotz-
Anlage schaffen. Die Stadt Karlsruhe will 
mit dem neuem Fahrrad-Quer-Weg viele 
Kleingärten und die Umwelt zerstören, 
weil jemand mit seinem Fahrrad nicht 
geradeaus fahren kann und daher einem 
Umweg von ca. 150 Meter fahren muss.
Der Bürgerverein der Südweststadt hat 
schon im April 2021 eine Stellungnahme 
bei der Stadt Karlsruhe abgegeben und 
um eine Prüfung aller geplanten Maß-
nahmen im Beiertheimer Feld gebeten. 
Wir können keine Baumaßnahmen in un-
serem Stadtteil ohne eine gemeinsame 
Arbeit mit dem Bürgerverein, interessier-
ten Bürgern sowie ohne transparente, 
komplette und verständliche Unterlagen 
befürworten. Als Bürgerverein helfen wir 
gerne dabei. Wir unterstützen nicht die 
geplante Baumaßnahme im Beiertheimer 
Feld: Kleingärten und die Umwelt zu zer-
stören, Abschaffung der Stellplätze am 
Gustav-Heller-Platz ohne Alternative, un-
nötige Wegverlegung West und südlicher 
Junker-und-Ruh-Weg sowie die unnötige 
und umweltschädliche Neuanlage des 
Quer-Fahrrad-Wegs.
In dieser Krisenzeit, wenn die Stadt Karls-
ruhe viel Geld sparen und mehr Ver-

Südweststadt fürs Klima – Ideen für 
Lebensqualität und Klimaschutz
Der Klimawandel ist das wichtigste The-
ma der kommenden Jahrzehnte. Es muss 
uns gelingen, den CO2-Ausstoß so schnell 
zu reduzieren, dass eine für unser Le-
ben akzeptable Verlangsamung der Erd-
erwärmung erreicht werden kann. Viel Zeit 
bleibt nicht. UN-Generalsekretär Guterres 
rief im August 2021 die „Alarmstufe rot“ 
aus. Energie, Mobilität, Müll, Stadtgrün – 
es gibt viele klimarelevante Themen, die 
die Menschen in der Südweststadt bewe-
gen. Wir als Bürgerverein möchten mit 
unserer Arbeitsgruppe Klima engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit 
geben, den Klimaschutz in unserem Stadt-
teil gemeinsam voranzubringen. Unsere 
Frage an Sie lautet: Welche Wünsche und 
Anregungen haben Sie für die Verbesse-
rung der Lebensqualität in der Südwest-
stadt und was können wir im Viertel ganz 
konkret für den Klimaschutz tun?
Ihre Ideen können Sie uns per E-Mail 
einsenden an klima@suedweststadt.de 
oder per Briefpost an folgende Adresse: 
Bürgerverein der Südweststadt e. V., Rit-
terstraße 36, 76137 Karlsruhe. Einsende-
schluss ist der 15.03.2022.
Die Einsendungen werden von unseren 
Vereinsmitgliedern Adrian Haid, Claudia 
Thimm und Klaus Heid so aufbereitet, 
dass sie ab April 2022 öffentlich präsen-
tiert und diskutiert werden können. Sie 
sollen danach gemeinsam in konkrete 
Handlungsoptionen übersetzt und an 
Gemeinderat und Stadtverwaltung kom-
muniziert werden. Damit die Vorschläge 
nicht in Vergessenheit geraten, werden 
wir im Bürgerheft und auf unserer Home-
page www.suedweststadt.de regelmäßig 
über den Stand der Umsetzung berichten. 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!
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Stadtplanungsamt – die neuen Fuß- 
und Radwege auf der Kriegsstraße 
(vb) Die Bürgervereine der Stadt Karlsru-
he streben immer nach einer kontinuier-
lichen Zusammenarbeit und einem kon-
struktiven Meinungsumtausch mit der 
Stadtverwaltung. Zu Beginn dieses Jahres 
wurde uns gezeigt, wie so eine gemein-
same Zusammenarbeit im Interesse unse-
rer Bürgerinnen und Bürger funktionie-
ren soll. Die Vertreter der Bürgervereine 
Stadtmitte und Südweststadt wurden zu 
einer Videokonferenz, die kurzfristig und 
unkompliziert organisiert wurde, eingela-
den. Über dieses Treffen freuten sich alle 
Beteiligten sehr. 
Die Bürgervereine begrüßten grundsätz-
lich die Planung neuer Fuß- und Radwe-
ge und signalisierten Unterstützung. Ge-
meinsamer Wunsch der Bürgervereine ist, 
maximale Stellplätze im Bereich Kriegs-
straße beizubehalten, mehr Verkehrssi-
cherheit für Fußgänger und Radfahrer zu 
garantieren und unnötige Investitionen 
zu vermeiden. Die beiden Bürgerverei-
ne werden ihre Stellungnahmen zur Pla-
nung dem Planungsausschuss schriftlich 
vorlegen. Wir freuen uns über eine fach-
liche, kostensparende und professionelle 
Planung im Interesse unserer Bürger und 
Steuerzahler.

antwortung übernehmen muss, will die 
Mehrheit des Gemeinderats das Steuer-
geld in unnötige und umweltschädliche 
Lösungen investieren. Die Bürger haben 
kein Vertrauen in die Politik und müssen 
sich organisieren und Initiativen grün-
den, um die Umwelt zu schützen. Als 
Bürgerverein unterstützen wir gerne die 
Bürgerinitiative „Rettet das Beiertheimer 
Feld“ und wir versuchen, mit der Politik 
eine fachliche, menschliche und umwelt-
freundliche Lösung zu finden.  
Wir freuen uns auf eine gemeinsame Lö-
sung mit den Kleingartenbesitzern, inte-
ressierten Bürgern, den Bürgervereinen 
Weststadt und Südweststadt sowie Fach-
leuten und der Politik. 

Lage der geplanten Baumaßnahmen

Keine Neuanlage Fahrrad-Quer-Weg 
(Fotos: Vlado Bulic, Stadt Karlsruhe, 
Kartengrundlage: © Google Earth)

Fuß- und Radwege in der Kriegsstraße
(Foto: Vlado Bulic)
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nahkauf dittes
Ebertstraße 40

76137 Karlsruhe
Tel.: 0721 9812014

Mo. bis Fr.  8 bis 20 Uhr
Samstag  8 bis 16 Uhr

Frisch und 
freundlich – 
hier kaufe 

ich ein! 

Nichts liegt näher

Ihr Baufinanzierer!

 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

stellv. Bezirksdirektor Tobias Raphael

• wertschätzende und an den Bedürfnissen und Wünschen 
der Bewohnerinnen und Bewohner orientierte Pflege

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

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 www.badischer-landesverein.de/friedensheim

Friedensheim
Das Pflegeheim in der Südweststadt

Willkommen bei uns!

Wir 

bieten auch 

Stellen für 

Bufdis und 

FSJler!
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eine oder andere Richtung fährt, vor. Mit 
dieser Linie 5a ermöglichen wir allen Be-
wohnern eine einfache Verbindung zum 
gesamten Liniennetz. Die gesamte Infra-
struktur bleibt immer auf dem aktuellen 
Stand und für das Kongresszentrum und 
den Zoo bleibt eine direkte Anbindung 
bestehen.
Diese geänderte Straßenbahnführung in 
der Beiertheimer Allee ermöglicht eine 
neue Gestaltung der Haltestelle Konzert-
haus. Viele Bürger haben sich bereits beim 
Bürgerverein mit verschiedenen Ideen 
und Vorschlägen gemeldet. Diese Ideen 
und Vorschläge sammeln und bearbei-
ten wir in unserer Arbeitsgruppe Stadt-
teilplanung & Verkehr. Wir laden unsere 
Mitglieder und interessierte Bewohner 
zu einem Bürgerdialog ein. Ihre Ideen 
und Vorschläge können Sie über unsere 
E-Mail-Adresse planung@suedweststadt.de
an uns übersenden. Wenn es mit den Co-
rona-Maßnahmen verträglich ist, möch-

Haltestelle Konzerthaus – die neue 
Straßenbahnlinie 5a?!
Die Kombilösung hat die Stadt Karlsruhe 
zu einer moderneren Metropole hin mit-
gestaltet. In kurzer Zeit haben die Karlsru-
her sehen können, dass es richtig war, die-
se langjährige Idee umzusetzen und eine 
neue Infrastruktur zu bauen. Das neue 
Liniennetz hat viele Änderungen und für 
einige Vorteile, aber auch Nachteile für 
andere mitgebracht. 
In unserem Stadtteil wurde die Straßen-
bahnstrecke Mathystraße – Beiertheimer 
Allee – Hermann-Billing-Straße – Baumeis-
terstraße – Philipp-Reis-Straße gestrichen 
und wird von nun an als eine Ersatzstrecke 
benutzt. Diese Entscheidung hat viel Är-
ger und Unzufriedenheit bei Anwohnern 
gebracht. Besonders ältere Menschen, die 
nicht gut laufen können, sind betroffen 
und enttäuscht. Manche haben Beschwer-
debriefe geschrieben, uns angesprochen 
oder angerufen und um Hilfe gebeten. 
Diese Menschen haben kein Verständnis 
für diese Entscheidung seitens VBK und 
KVV. Ihre Jahreskarte können sie nicht 
mehr für den öffentlichen Nahverkehr 
benutzen, sondern sie sind gezwungen, 
wieder das Auto zu benutzen. Diese Ent-
scheidung verdeutlicht, dass unserem Mi-
kroklima dadurch nicht geholfen wird, 
sondern noch mehr CO2 produziert wird. 
Die neue barrierefreie Haltestelle ist ca. 
100 bis 150 Meter entfernt, was für jünge-
re Leute kein Problem, aber für ältere Ge-
nerationen ein riesiges Problem darstellt.
Als Bürgerverein möchten wir gerne unse-
ren Bürgerinnen und Bürgern helfen und 
wir versuchen daher, eine Lösung zu fin-
den.
Wir schlagen eine Straßenbahnlinie 5a, 
die entlang dieser Strecke jede volle Stun-
de in einem Takt von 30 Minuten in die 

Eine der letzten Fahrten der Straßenbahnlinie 5 über 
die Haltestelle Konzerthaus

Die Haltestelle Konzerthaus braucht eine neue Gestal-
tung (Fotos: Vlado Bulic)
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Aufwand ausgegraben und vertieft wer-
den. Die gesamte Hallenkonstruktion 
bleibt, wie sie ist, nur das neue Spielfeld 
wird in Richtung der Teleskoptribüne ver-
schoben. Durch eine rechtzeitige Planung 
hätten wir auch die Möglichkeit, auf der 
kürzeren Hallenseite die neue Zuschauer-
tribüne zu planen und zu bauen. 
In der aktuellen Bauphase ist es noch 
möglich, diese Änderungen durchzufüh-
ren und am Ende eine Halle zu besitzen, 
auf welche die Karlsruherinnen und Karls-
ruher stolz sein können. Deswegen schla-
gen wir nochmals vor, die neuen Baumaß-
nahmen zu prüfen. Wir hoffen, dass der 
politische Wille, eine passende Halle zu 
errichten, vorhanden ist, um entsprechen-
de Maßnahmen zu tätigen und um somit 
die bereits getätigten Investitionen nicht 
zu verschwenden.

ten wir uns mit Ihnen vor Ort treffen, um 
Meinungen und Ideen auszutauschen. 
Diese Ideen werden in der Arbeitsgruppe 
gesammelt und an den Vorstand des Bür-
gervereins gebündelt weitergeleitet. Nach 
einer Vorstandsentscheidung werden wei-
tere Schritte unternommen. 

Europahalle
(vb) In unserem Stadtteil gibt es viele Ob-
jekte, die von großer Bedeutung für un-
sere Stadt sind. Eines dieser Objekte ist 
die Europahalle, die zu einem Wahrzei-
chen der Stadt Karlsruhe geworden ist. 
Wir als Bürgerverein stellten uns gegen 
den Abriss der Europahalle und für eine 
Renovierung und Sanierung, um mit der 
Europahalle neue Möglichkeiten zu schaf-
fen. Die Stadtverwaltung schrieb: „Nach 
der Sanierung ist die Halle geeignet unter 
anderem für Basketball und Volleyball bis 
zur 1. Bundesliga, Handball, Hallenfuß-
ball und mehr. Die Europahalle wird für 
Schul-, Vereinssport-, Leichtathletiktrai-
ning und Sportveranstaltungen mit bis zu 
4.800 Personen ertüchtigt. Konzerte sind 
nicht mehr geplant.“ Die Stadt Karlsruhe 
investiert viel Steuergeld und dennoch 
hat Karlsruhe wieder keine Sporthalle, die 
für Weltwettbewerbe geeignet ist. Nach 
dem Hallenumbau in den Jahren 2005 und 
2023 bekommt die Stadt Karlsruhe noch 
immer nicht die Sporthalle, die eine badi-
sche Metropole verdient.
Es wurde nicht ausreichend Zeit investiert 
und versucht, eine geeignete und zu-
kunftsorientierte Lösung zu finden. Das 
größte Problem in der Europahalle stellt 
die Deckenhöhe dar, die die neuen Wett-
bewerbsstandards nicht erfüllen kann. Es 
ist nicht möglich, die Dachkonstruktion 
ohne größere Investitionen zu erhöhen, 
dafür kann der Boden mit geringerem 

Europahalle Karlsruhe (Fotos: Vlado Bulic)

Europahalle – Halle vertiefen und Spielfeld verschieben
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Lösung, sondern nur 
Unmut der Bürger, 
da sie eine Entschei-
dung treffen, ohne 
die Konsequenzen 
für alle gesellschaft-
lichen Schichten zu 
berücksichtigen. Ge-
wählte Volksvertre-
ter sollten alle Bür-
gerinnen und Bürger 
vertreten und die Ge-
sellschaft vor Betrü-
gern und Abzockern 
schützen und nicht selbst die Bürger und 
Bürgerinnen abzocken.
Dies kann nur funktionieren, wenn die Po-
litiker sich nicht von den eigenen Wählern 
entfremden, sondern mehr Menschlichkeit 
zeigen in der schwierigen wirtschaftlichen 
Situation, in der wir uns momentan befin-
den.
Die betroffenen Bürgervereine bekom-
men jeden Tag viele Anrufe und Meldun-
gen von enttäuschten und betroffenen 
Mitbürgern, die diese Entscheidung nicht 
verstehen können. Die Menschen können 
eine angemessene Preiserhöhung akzep-
tieren, aber so eine drastische Erhöhung 
macht sie fassungslos. 
Leider haben die Politiker überhaupt kein 
soziales Gefühl mehr und berücksichtigen 
nicht die finanzielle Situation der Bürger. 
Ist das der richtige Weg, durch extreme 
Preiserhöhung die Bürger zu zwingen, ihr 
Auto aufzugeben und das Geld in über-
teuerte Fahrkarten zu investieren? Wo 
werden die Alternativen angeboten? Wo 
wird eine Politik gestaltet, in der auch die-
jenigen berücksichtigt werden, die diese 
finanziellen Mittel nicht haben?
Heute sind die Autobesitzer betroffen 
und morgen können es die Radfahrer 

Es stimmt etwas nicht mit der Planung. 
Es gibt keinen ersichtlichen Grund, eine 
Halle nur teilweise umzubauen und nicht 
alle Veranstaltungen für Sport, Kultur 
oder Gesellschaft zu ermöglichen. Diese 
Entscheidung sollte ebenfalls noch einmal 
überdacht werden.

Bewohnerparken/Bewohnerpark-
plätze
Wie kann die Politik eine Politik des 
Abzockens betreiben?
(vb) Die gewählten Volksvertreter sollen 
die eigenen Bürgerinnen und Bürger ver-
treten und in einer Gesellschaft vor Betrü-
gern und Abzockern schützen. Dies kann 
nur funktionieren, wenn sich die Politiker 
nicht von ihren eigenen Wählern entfrem-
den, sondern mit ihnen in einer realen 
Welt leben. Am 14. Dezember 2021 ha-
ben die Volksvertreter mit einer knappen 
Mehrheit eine Entscheidung getroffen und 
die Preise für Bewohnerparkausweise er-
höht. Einfach zu erklären: Der Bewohner-
parkausweis hat 30 € gekostet und durch 
eine Erhöhung um 100 % liegt er bei 60 €. 
Aber das war nicht der Fall. In den nächs-
ten zwei Jahren beträgt die Preiserhöhung 
600 %, von 30 € auf 180 €, und im dritten 
Jahr um 1.200 % von 30 € auf 360 €. Diese 
Entscheidung im Gemeinderat haben Grü-
ne, SPD, Die Linke und zwei Stimmen von 
KAL/Die Partei zugestimmt und CDU, FDP, 
AfD, Freie Wähler und eine Stimme der 
KAL/Die Partei abgelehnt. 
Diese Entscheidung ist ein Zeichen, dass 
die Mehrheit im Gemeinderat Menschen 
mit einem Auto aus der Stadt Karlsruhe 
vertreiben wollen. Jeder Mensch trifft eine 
freie und persönliche Entscheidung, ob ein 
Auto benötigt wird oder nicht. Eine ideo-
logische und aufgezwungene Entschei-
dung der Politiker bringt langfristig keine 

(Fotomontage: 
Vlado Bulic)
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ZKM-Parkhaus spart man sich. Tagestouris-
ten genießen das freie Parken, stellen ihre 
Autos in der Südweststadt ab und gehen 
zu Fuß oder fahren mit der Bahn in die In-
nenstadt. Einkaufen ohne Parkgebühren 
– in welcher anderen vergleichbaren Stadt 
gibt es das? In den innenstadtnahen Vier-
teln ist ein großes Potenzial für Parkschein-
Automaten, die Stadt handelt nicht. Dabei 
wären Parkschein-Automaten eine Win-
win-Situation für die Stadt und für uns An-
wohner. 
Die Stadtbewohner leiden unter dem PKW-
Verkehr. Die Südweststadt ist zwar als 
30er-Zone ausgewiesen, nur hält sich leider 
kaum jemand daran. Es wird auch nicht 
kontrolliert. Dafür tragen die Parker an 
den Baumscheiben, hauptsächlich in Roon- 
und Hirschstraße, sogar zur Verkehrsberu-
higung bei. Schade, dass die Stadt sie dafür 
mit Knöllchen bestraft. 
Aber wichtiger als eine lebenswerte Stadt 
scheint in Karlsruhe die autogerechte Stadt 
zu sein. Das Argument, Parkgebühren hiel-
ten Menschen vom Einkaufen ab, zieht 
schon lange nicht mehr. Es gibt mittlerwei-
le Untersuchungen aus anderen europäi-
schen Großstädten, in denen sich die Ein-
wohner einig sind, dass sie dann in einer 
lebenswerten Stadt wohnen, wenn sie mit 
Freude Fahrrad fahren, bummeln und ein-
kaufen gehen können, ohne ständig auf 
den Autoverkehr achten zu müssen. 
Entscheidend ist ein attraktives Angebot 
an Läden und Gastronomie, dann dürfen 
die Parkgebühren sogar noch höher liegen 
und werden gerne bezahlt – wie in Frank-
furt, Freiburg, Kopenhagen, Oslo, Amster-
dam oder Basel. International hat in keiner 
Stadt, die sich zukunftsfit macht, das Auto 
noch Vorrang. Karlsruhe hinkt hier hinter-
her.

Ute Heid, Roonstraße, Südweststadt

und Fußgänger sein, denn sie benutzen 
auch die Straßeninfrastruktur. Eine Stra-
ßenausbauinfrastruktur finanziert sich 
meistens durch den Sprit. Fast 60 % des 
Verbraucherpreises entfallen auf die Steu-
er in Deutschland und dazu kommt noch 
die Autosteuer. Die Frage ist, warum die 
Politik nicht diese Steuerzahler in unse-
rer Stadt haben will und eine Gesellschaft 
ohne Diskriminierung für alle Menschen 
schaffen möchte. Als Bürgerverein kön-
nen wir diese Abzocke nicht unterstützen 
und daher bitten wir den Gemeinderat um 
eine Prüfung dieser Entscheidung hinsicht-
lich aller Sozial- und Wirtschaftsaspekte.

Quer durch die Südweststadt

Leserbrief-Gastkommentar 
PARKEN IN DER SÜDWESTSTADT – 
Eine schöne Geschichte. Nicht!
Die neuen Parkausweise sind da. Sie kosten 
jetzt 180 €, in den vergangenen Jahren 
kosteten sie 30 €. Das ist eine stolze Stei-
gerung, aber angesichts des Klimawandels 
vertretbar. Nicht vertretbar ist allerdings, 
wie die Stadt die Parksituation in der Süd-
weststadt regelt! 
In keiner anderen Großstadt gibt es so vie-
le kostenfreie PKW-Parkplätze wie in Karls-
ruhe. In der Südweststadt kann man den 
Parktourismus Tag und Nacht beobachten. 
Anwohner mit Parkausweis finden kaum 
einen Parkplatz und werden mit Knöll-
chen bestraft, wenn sie, wo möglich, an 
Baumscheiben parken. Ausgenommen sind 
Handwerker-Sprinter, die dort parken kön-
nen, ohne einen Strafzettel zu bekommen. 
Tagsüber parken Besucher und Arbeit-
nehmer, abends die ZKM-Kinobesucher 
(wenn das Kino geöffnet hat) oder Gäste 
der anliegenden Cafés und Bars gebüh-
renfrei! Die moderaten Gebühren für das 
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menschenfreundliche Benutzbarkeit der 
Stadt im „ganz normalen“ Alltag.
Wie aber können öffentliche Räume neu 
gedacht, gestaltet, ergänzt bzw. aus-
gestattet werden, um den Menschen im 
Quartier neue, zusätzliche Qualitäten für 
Aufenthalt, Erholung, Bewegung und 
Kommunikation zu bieten? Welche Räu-
me stehen im Vordergrund, wo und wie 
könnte man handeln? Welche Möglichkei-
ten gibt es, öffentliche Räume innovativ 
und über Abstandsregeln, Personenbe-
schränkungen und Verhaltenscodes hin-
aus neu zu gestalten?
Martin Berchtold, Bewohner der Karls-
ruher Südweststadt, Mitglied des Bür-
gervereins und von Beruf Raum- und 
Stadtplaner, leitet das Fachgebiet „Digi-
talisierung, Visualisierung und Monitoring 
in der Raumplanung“ an der Technischen 
Universität Kaiserslautern und forscht an 
genau diesem Thema. Der Forscher will 
mit seinem Team auch die Karlsruher 
Südweststadt genauer untersuchen, um 
Gestaltungsansätze ableiten und auspro-
bieren zu können. Das Forschungspro-
jekt „Offener öffentlicher Raum“, das 
vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung gefördert wird, hat zum 
Ziel, aus der Analyse von Nutzungs- und 
Bewegungsmustern im öffentlichen Raum 
und der Auswertung weiterer Fallbei-
spiele und Studien Gestaltungsregeln für 
resiliente öffentliche Räume abzuleiten 
und diese anschließend anhand von tem-
porären Interventionen in den drei Städ-
ten Kaiserslautern, Karlsruhe und Lud-
wigsburg im Echtversuch auszuprobieren.
Ein wesentlicher Teil des Forschungspro-
jekts ist die Untersuchung, wie Menschen 
im Quartier in ihrem Alltag die öffentli-
chen Räume nutzen, welche Orte besucht 
und welche gemieden werden, welche 

Forschung für die zukunftsgerechte 
Gestaltung öffentlicher Räume in 
der Stadt
(mb) Die TU Kaiserslautern sucht 50 Perso-
nen aus der Südweststadt zum Mitmachen.
Wir alle können uns noch gut erinnern an 
die strengen Lockdown-Zeiten in den Co-
rona-Jahren 2020 und 2021: weitgehend 
zu Hause festgesetzt, mit ganz wenigen 
Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. 
Und wenn überhaupt, dann draußen an 
der frischen Luft, wo das Risiko, sich mit 
dem Corona-Virus zu identifizieren, deut-
lich geringer schien als in geschlossenen 
Räumen. Dabei mussten wir erleben, dass 
viele öffentliche Räume unserer Stadt gar 
nicht darauf ausgerichtet sind, gute Ver-
weil- und Aufenthaltsorte für Menschen 
zu sein: Plätze ohne ausreichende Ausstat-
tung, sich mit anderen zu treffen, über-
füllte Grünflächen und Wege, die dem 
Andrang der Erholungssuchenden nicht 
gerecht werden konnten, oder Straßen-
räume, in denen Fahrbahnen und Park-
plätze für Autos die dominierende Rolle 
spielen, die aber gleichzeitig kaum Raum 
bieten fürs Spielen vor der Haustür, Zu-
sammensein mit Nachbarn oder Freunden 
oder einfach eine kleine Auszeit außer-
halb der engen eigenen vier Wände.
Auch wenn die Einschränkungen mittler-
weile abgenommen haben und wir mehr 
über Virus und Infektionsgeschehen wis-
sen, wird klar, dass öffentliche Räume 
– vom Straßenraum bis zur Grünanlage, 
vom städtischen Platz bis zum Gehweg 
– zukünftig mit anderer Perspektive ge-
dacht und gestaltet werden müssen, wenn 
Städte dauerhaft lebenswert und resilient 
gegenüber Krisensituationen bleiben sol-
len, unabhängig davon, ob es sich um Co-
vid-19 oder eine andere unerwartete Her-
ausforderung handelt – aber auch für eine 
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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

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.
einer Kochnische.

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!

Rolladen Strecker GmbH
Telefon: 0721-23179 • Fax 0721-21377

info@rolladen-strecker.de • www.rolladen-strecker.de

• Reparaturen  • Rollläden  • Jalousien
• Plissee  • Markisen  • Smart Home

Sie möchten in den 
Karlsruher Bürgerheften werben? 

Mailen Sie uns unter 
buergerhefte@stober-medien.de

oder rufen Sie uns an unter 
0721 97830 18.

Wir beraten Sie gerne.
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nissen basieren. Diese lassen sich konkret 
durch die Bürger*innen der Südweststadt 
benutzen, mehr soll an dieser Stelle je-
doch noch nicht verraten werden! Es kann 
aber gut sein, dass da und dort in der Süd-
weststadt plötzlich neue Sitzgelegenhei-
ten, Tischchen, Spielmöglichkeiten oder 
andere neue Aufenthaltsmöglichkeiten 
für die Nachbarschaft auftauchen, die 
gerne benutzt werden können!
Wir bitten Sie also hier um Ihre Mithilfe 
für das Forschungsprojekt, aber auch für 
neue Möglichkeiten in der Südweststadt: 
Es werden 50 freiwillige Bürger*innen 
quer über alle Altersstufen gesucht, die 
bereit sind, eine Woche lang einen GPS-
Logger mit und bei sich zu führen und 
diesen dann zur Auswertung zur Verfü-
gung zu stellen. Konkret geht es um die 
Woche von Samstag, 5. Februar, bis Sams-
tag, 12. Februar. Bitte melden Sie unter 
offener-raum@ru.uni-kl.de mit Angabe 
Ihres Namens und Ihrer E-Mailadresse 
Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung am For-
schungsprojekt an. Die Ausgabe der Ge-
räte und einer entsprechenden Anleitung 
erfolgt dann am Samstag, 5. Februar, am 
Melanchthonhaus, Graf-Rhena-Straße 2a, 
ab 11 Uhr.
Vielen Dank bereits im Voraus für Ihr En-
gagement! Weitere Informationen unter 
https://www.ru.uni-kl.de/dvmp/forschung/
forschungsprojekte/offener-oeffentlicher-
raum. Bei Fragen stehen wir Ihnen gern 
ebenfalls unter offener-raum@ru.uni-kl.de 
zur Verfügung.

Orte dabei im Vordergrund stehen und 
wie die Aneignung der Räume dabei ge-
schieht. Diese Untersuchung wird über-
haupt erst möglich durch den Einsatz von 
sogenannten GPS-Loggern, kleinen Ge-
räten in der Größe einer großen Streich-
holzschachtel, die von vielen Personen in 
ihrem Alltag mitgenommen werden und 
dabei alle paar Sekunden die jeweilige 
Position aufzeichnen. Dabei werden kei-
nerlei Daten „in Echtzeit“ gesendet, son-
dern lediglich im Gerät abgespeichert. Mit 
Hilfe eines „Geografischen Informations-
systems“ (GIS) können die Orte und Wege 
aller Personen räumlich ausgewertet wer-
den, z. B., um herauszubekommen, wel-
che Orte von vielen Personen regelmäßig 
aufgesucht werden, oder ob es bestimm-
te „Ballungsräume“ oder „-zeiten“ gibt. 
Hierbei ist es wichtig, die Daten vieler 
Menschen aus einem einzigen Stadtviertel 
zusammen analysieren zu können.
Das Forschungsteam um Professor Martin 
Berchtold ist hierfür auf die Mithilfe mög-
lichst vieler Bewohner*innen der Süd-
weststadt angewiesen, um die Studie auf 
eine breite Basis zu stellen: 50 Personen 
sollen dabei eine Woche lang in ihrem All-
tag einen GPS-Logger bei sich tragen und 
ihre Wege durch die Südweststadt auto-
matisch aufzeichnen. Die Daten werden 
von Mitarbeitenden des Forschungsteams 
an der TU Kaiserslautern anonymisiert 
ausgelesen und als Gesamtdatensatz aus-
gewertet, sodass keine individuellen und 
persönlichen Informationen über einzel-
ne Personen sichtbar werden. Nach der 
Auswertung werden die Daten selbstver-
ständlich gelöscht.
Im Anschluss an die Datenanalyse werden 
in der Südweststadt experimentelle Inter-
ventionen im öffentlichen Raum durchge-
führt, die auf den Untersuchungsergeb-

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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Einmal war ich starker Löwe,
jetzt bin ich Asche.

Einmal war ich stolzer Mensch,
jetzt bin ich Asche.

Einmal hatte ich Zukunftspläne geschmie-
det,
jetzt bin ich Asche.

Einmal wohnte ich im Hause, trug Kleider,
fuhr mit dem Auto, feierte Geburtstage,
jetzt bin ich Asche.

Einmal war ich jemand, ich war geliebt,
geachtet, gegrüßt, wurde um Rat gefragt,
war unentbehrlich, unabkömmlich,
unersetzbar,
nie hätte ich es für möglich gehalten, 
dass ich mal Asche werden würde.

Und jetzt, jetzt glaube ich,
ich war schon immer nur Asche,
bildete mir nur ein, mehr zu sein.“

Darauf sagte Gott: 
„Es kommt nur auf die Glut an.

Wie warst du als Glut?
Warst du wie Liebe, die sich verschenkt,
die ihre Hände ausbreitet, wie am Kreuz,
oder warst du wie Liebe,
die in ihrem Ich eingeschlossen lebt?“

Wenn du das Aschekreuz empfängst, 
dann denke daran:
Staub bist du und zum Staub kehrst du 
zurück,
aber die Glut der Liebe, die vom Kreuz 
ausgeht,
wird dich aufrichten und zum Leben 
erwecken.

(Thaddäus J. Jakubowski)

Seelsorgeeinheit
Karlsruhe Alb-Südwest
St. Nikolaus

PFARRBÜRO
Gebhardstraße 44a, 76137 Karlsruhe
E-Mail: pfarrbuero@st-nikolaus-ka.de; 
Tel. 0721/957847-0 (Zentrale)

SEELSORGETEAM DER 
KIRCHENGEMEINDE ST. NIKOLAUS
(Sprechzeiten nach Vereinbarung)
Pfarrer Thomas Ehret 
Telefon: (0721) 957847-216
E-Mail: pfarrer.ehret@st-nikolaus-ka.de
Gemeindereferentin Verena Bamberger 
Telefon: (0721) 957847-215
verena.bamberger@st-nikolaus-ka.de
Gemeindereferent Christian Freund 
Telefon: (0721) 957847-211
christian.freund@st-nikolaus-ka.de
Diakon Bernd Kittel 
E-Mail: bernd.kittel@st-nikolaus-ka.de
Kooperator Hans-Jörg Krieg 
E-Mail: pfarrer.krieg@st-nikolaus-ka.de
Pastoralreferent Sebastian Swiatkowski 
Telefon: (0721) 957847-212
sebastian.swiatkowski@st-nikolaus-ka.de

FAMILIENZENTRUM:
Maria Rößler, Tel. 0721/957847-119 
E-Mail: familienzentrum@st-nikolaus-ka.de
Sprechzeiten: Do. 16:00 Uhr – 18:00 Uhr 

St. Elisabeth
Aschermittwoch
Die Asche sagt:
„Einmal war ich heiße Glut:
Leben, Liebe, Leidenschaft,
jetzt bin ich Asche.

Einmal war ich grünender Baum,
jetzt bin ich Asche.
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im Freien stattfinden. (In den Schulferien 
ist keine Kinderkirche.)
Aktuelle Infos zu Kinderkirchen, Famili-
engottesdiensten und anderen Aktionen 
für und von Familien erhalten alle Inter-
essierten über einen Newsletter, der in der 
Regel einmal pro Woche erscheint und bei 
Hans-Jörg Krieg per Mail (pfarrer.krieg@
st-nikolaus-ka.de) abonniert werden kann.
Im Moment können sich aufgrund der ak-
tuellen Situation kurzfristig die Termine 
ändern. Bitte nutzen Sie unser Pfarrblatt 
bzw. unsere Homepage www.st-nikolaus-
ka.de als Informationsquelle für die nächs-
te Zeit.

Termine des Bildungswerkes 
Alb-Südwest:
Ganzheitliches Training für Körper, Geist 
& Seele: „HirnActivity“
Merkfähigkeit ausbauen – Fantasie und 
Kreativität anregen – Konzentrations-
schwächen beheben – Urteilsvermögen 
verbessern – Wahrnehmung stärken – Zu-
friedenheit steigern – die Corona-Starre 
überwinden – Lachen
Referentin: Ilse Gerster, Gedächtnistraine-
rin (Mitglied im BVGT e. V.)
Kurs für Berufstätige:
Mittwoch, 19:00 bis 20:30 Uhr
Kurs 2/2022: 06.04. bis 18.05.2022 (70 €)
Kurs 3/2022: 22.06. bis 27.07.2022 (70 €)
Kurs 4/2022: 05.10. bis 07.12.2022 (85 €)
Kurs für Senioren:
Mittwoch: 17:00 bis 18:30 Uhr
Kurs 2/2022: 06.04. bis 18.05.2022 (65 €)
Kurs 3/2022: 22.06. bis 27.07.2022 (65 €)
Kurs 4/2022: 05.10. bis 07.12.2022 (80 €)
Veranstaltungsort: 
Gemeindezentrum St. Michael, 
Geschwister-Scholl-Str. 2, Michaelsaal, 
Karlsruhe-Beiertheim 
(Bus- bzw. Straßenbahnhaltestelle)

Corona bremst uns und 
das Gemeindeleben weiter 
aus und wir fühlen uns alle 
irgendwie oder irgend-
wann wie Asche. 
Aber vergessen wir nie: 
Wir haben alle Glut in uns 
und es wird weitergehen – 
dem Frühjahr UND Ostern 
entgegen!
Vom Kreuz geht die Glut 
der Liebe aus, die uns auf-
richtet.

Gottesdienste Februar/März:
In St. Cyriakus und St. Elisabeth wechseln 
sich die Gottesdienste am Wochenende 
ab: 
• Wochenende 05./06.02.22; 19./20.02.22; 

05./06.03.22; 19./20.03.22
Samstag, 18:00 Uhr, St. Cyriakus
Vorabendmesse
Sonntag, 09:30 Uhr, St. Elisabeth
Eucharistiefeier 

• Wochenende 12./13.02.22; 26./27.02.22; 
12./13.03.22; 26./27.03.22 
Samstag, 18:00 Uhr, St. Elisabeth
Vorabendmesse
Sonntag, 09:30 Uhr, St. Cyriakus
Eucharistiefeier 

In St. Michael feiern wir jeden Sonntag 
um 11:00 Uhr einen Gottesdienst.
Am Samstag, 19.03.22 (Hl. Josef) wird in 
St. Michael um 9:00 Uhr ein Festgottes-
dienst gefeiert.

Kinderkirche in St. Michael und 
Newsletter
Es findet wieder Kinderkirche bei den 
11:00-Uhr-Gottesdiensten in St. Michael 
statt. Die Kinderkirche wird in der Regel 
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ler Freiheit und mit vielen Ideen, die wir 
in der Gemeinde haben, loslegen können. 
Aber es könnte sein, dass noch ein wenig 
Geduld gefragt ist. 
Dennoch laden wir Sie heute ganz opti-
mistisch zu unserer Filmabendserie ein: 
„Gott und die Welt“. In zwei Filmabenden 
wird es sich um das „Kämpfen um Gerech-
tigkeit?“ handeln. Wir wollen gemeinsam 
Filme schauen, ins Nachdenken kommen 
und uns austauschen. An folgenden Aben-
den werden wir die Filme zeigen:
• Mi., 23. Februar, 19 Uhr: „Titel darf 

nicht genannt werden“; Gerade einmal 
12 Jahre alt, steht Zain schon zum zwei-
ten Mal vor Gericht. Beim ersten Mal 
war er der Angeklagte, nachdem er ei-
nen Mann (einen „Hurensohn“, so Zain) 
niedergestochen hatte. Nun ist er selbst 
der Ankläger – seiner eigenen Eltern. 
Auf die Frage nach dem Warum antwor-
tet er: „Sie haben mich auf die Welt ge-
bracht.“ (Libanon/2018)

• Mi., 9.3., 19 Uhr: „Titel darf nicht ge-
nannt werden“; Was würde Jesus im 
21. Jahrhundert predigen? Wer wären 
seine Jünger? Regisseur Milo Rau in-
szeniert den Film als Passionsspiel einer 
Gesellschaft, die geprägt ist von Un-
recht und Ungleichheit. Er spielt mitten 
in der Stadt Matera (Süditalien) unter 
Einbeziehung ihrer Bürger – und in den 
wilden Flüchtlingslagern ringsum. Eine 
neue Art von Film entsteht, irgendwo 
zwischen Fiktion und Dokumentation, 
ein Evangelium für das 21. Jahrhundert, 
ein Manifest für die Opfer des west-
lichen Kapitalismus. (Schweiz/2021)

Beide Abende finden im Stephanienbad 
(Breite Straße 49a/Beiertheim) statt.
Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn 
wir Ihnen in den Gottesdiensten begegnen 
können, die wir bisher ja immer noch un-

Bei entsprechendem Interesse (ab 4 TN) 
biete ich auch einen Online-Kurs (Zoom) 
an.
Alle Kurse sind fortlaufend. Ein Einstieg 
bzw. eine Schnupperstunde sind jederzeit 
möglich. 
Anmeldung: 
ilse.gerster@gmx.de oder Tel. 01733259178
Alle Veranstaltungen nur, wenn Corona es 
erlaubt. Es gilt 2G-Regel und FFP2-Maske!

(Katrin Schmalacker)

Evangelische Kirche 
Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde

Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt, 
während ich diesen Artikel schreibe. Und 
aller Hoffnungen zum Trotz liegt es nicht 
klar vor uns, sondern so genau wissen wir 
alle gerade nicht, was auf uns zukommt. 
Die Pandemie ist noch da und damit sind 
auch auf der Gemeindeebene viele Ein-
schränkungen verbunden. Deswegen ist 
es gar nicht so einfach, heute Ankündi-
gungen zu tätigen, denn wer weiß schon, 
was heute in vier Wochen sein wird? Aber 
wir bleiben dabei, zu planen und zu hof-
fen, und wir sind gespannt, was uns das 
neue Jahr bringen wird. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn wir bald wieder die Är-
mel hochkrempeln könnten und mit vol-

Die Matthäuskirche liegt mitten in der Südweststadt
(Foto: Redaktion)
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Quartiersprojekt Südweststadt – 
Badischer Landesverein

Nachbericht zur Adventsaktion 2021
(blv) Um ein bisschen Licht in die dunkle 
Jahreszeit zu bringen, hatten wir wieder 
einen Teil unseres Schaufensters weih-
nachtlich dekoriert. Darüber hinaus hat-
ten wir dort in der Vorweihnachtswoche 
Tütchen mit etwas Süßem und etwas 
Weihnachtlichem zum Mitnehmen befes-
tigt, um unseren Nachbarn eine kleine 
Freude zu machen. Wir haben uns ge-
freut, dass dieser Plan aufging und nach 
zwei Tagen alles weg war. An dieser Stelle 
möchten wir uns noch ganz herzlich bei 
Martina Leiber für ihre tolle Unterstüt-
zung bedanken!

Aktuelles zum Jahresbeginn
Wir starten mit vielen bunten Angeboten 
ins neue Jahr – pandemiebedingt weiter-
hin unter Infektionsschutzvorkehrungen. 
Das Lastenrad von Lastenkarle kann z. B. 
weiterhin über www.lastenkarle.de ge-
bucht und dann im Mitmach-Laden ausge-
liehen werden. Darüber hinaus kann man 
zu unseren Öffnungszeiten kostenfrei sei-
ne Wasserflasche auffüllen, da wir seit Juli 
2021 offizielle Refill-Station sind. Auch 
viele unserer Nachbarschaftsgruppen sind 
aus der Weihnachtspause wieder zurück 
und treffen sich regelmäßig im Mitmach-
Laden. Bei Interesse an oder Fragen zu un-
seren Angeboten kommen Sie gerne auf 
uns zu.
Weiterhin stehen wir zusätzlich zu unse-
ren regulären Öffnungszeiten auch mitt-
wochs zwischen 13 und 15 Uhr sowie 
freitags von 10 bis 13 Uhr telefonisch für 
Anliegen und Beratungen zur Verfügung. 
Ganz gleich, ob Sie Informationen zu un-
seren Angeboten möchten, ein passendes 

ter den üblichen Hygienevorschriften fei-
ern können. Am 6. Februar um 10.00 Uhr 
ist der Jugendgottesdienst geplant, bei 
dem sich die Konfirmanden und Konfir-
mandinnen der Gemeinde vorstellen, die 
im September mit dem Unterricht ange-
fangen haben. Wenn alles nach Plan läuft, 
wird dieser Gottesdienst ganz von den 
Jugendlichen gestaltet, sie bestimmen das 
Thema, schreiben die Texte und Gebete 
und werden dann auch den Gottesdienst 
halten. Unterstützt werden sie in der Vor-
bereitung vom Konfiteam, das im Mo-
ment aus knapp 30 Jugendlichen besteht. 
Auch das Konfiteam sehnt sich nach un-
beschwerter Begegnung und unbeschwer-
tem Konfiunterricht. Leider sind wir uns 
im Moment nicht sicher, ob der Konfiun-
terricht in gewohnter Form stattfinden 
kann, deswegen empfehlen wir, bei allen 
aktuellen Veranstaltungen vorher einen 
Blick auf unsere Homepage zu werfen.
Dennoch, an Weihnachten war zu spü-
ren, dass wir bezüglich der Pandemie 
viele Schritte weiter gekommen sind und 
doch relativ viele Gäste in unseren Kirchen 
empfangen durften. Diesen Optimismus 
nehmen wir mit ins kommende Jahr.
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und 
glückliches Jahr und grüßen Sie herzlich

Uta und Stephan van Rensen 
(Pfarrerin und Pfarrer der Matthäus-Paul-
Gerhardt-Gemeinde und Petra Nußbaum 

(Diakonin der Matthäus-Paul-Gerhardt-
Gemeinde 
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ßerhalb der Schulmauern lernen sich die 
Schülerinnen und Schüler von einer ande-
ren Seite und somit besser kennen, was 
die Klassengemeinschaft stärkt.
Neben dem Kennenlernen spielt die Prä-
vention eine wesentliche Rolle. Das Prä-
ventionsprogramm beginnt in Klasse 5 mit 
einem Capoeira-Workshop und zieht 
sich fortan durch die Schullaufbahn. Bei 
dem Capoeira-Workshop setzen sich die 
Schülerinnen und Schüler mit dem The-
ma „Gewalt“ auseinander und erfahren 
spielerisch, wie sie mit ihrer Körperspra-
che Emotionen, positive wie negative, 

Unterstützungsangebot suchen, sich mit 
Nachbar*innen vernetzen oder sich über 
unsere aktuellen Regelungen informieren 
möchten – melden Sie sich bei uns; wir 
freuen uns auf Sie!
Darüber hinaus sind wir zu den gewohn-
ten Zeiten für Sie im Mitmach-Laden er-
reichbar: 
montags: 10 Uhr bis 12 Uhr
dienstags: 10 Uhr bis 13 Uhr (auch virtuell)
donnerstags: 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr

und nach Vereinbarung
Telefon: 0721 / 38498558
quartiersprojekt@badischer-landesverein.de 
Link zum virtuellen Mitmach-Laden 
Südwest: https://meet.ffmuc.net/

Mitmach-LadenSuedwest 

Aus dem 
Goethe-Gymnasium GYMNASIUM

KARLSRUHE

Goethe

Die Fünftklässler am Goethe-
Gymnasium lernen sich und ihre 
Schule kennen
Ein ausgefeiltes Programm soll den Fünft-
klässlern den Übergang von der Grund-
schule ans Goethe-Gymnasium erleichtern. 
Wichtige Säulen sind hierbei der Aufbau 
einer guten Klassengemeinschaft, Präven-
tion und die Stärkung der Schulgemein-
schaft. Das Kennenlernprogramm umfasst 
zahlreiche Bausteine. Herrscht nicht gera-
de eine Pandemie, sind die Kennenlern-
tage (1 bis 2 Übernachtungen im Schwarz-
wald) sicherlich das Highlight. Glücklicher-
weise wurden trotz erschwerter Bedin-
gungen zahlreiche kleinere Alternativen 
gefunden: Ausflüge in den Kletterpark 
oder den Hardtwald mit erlebnispädago-
gischem Programm, eine Fahrt nach Lan-
gensteinbach zum Begegnungshof mit 
Ponys und Ziegen und vieles mehr. Au-

Ausflug in den Kletterpark
(Fotos: Goethe-Gymnasium)

Eine 5. Klasse beim Capoeira-Workshop
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Kinder- und
Jugendhaus Südwest

Ein durch soziale Medien entstande-
nes Austauschprojekt mit anderen 
Einrichtungen der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit
(pr) Während eines Corona-bedingten 
Lockdowns hat sich das Team des KJH Süd-
west intensiver mit den diversen Möglich-
keiten der Plattform Instagram beschäf-
tigt. Es sind dabei ganz unterschiedliche 
Projekte und Formate entstanden. Unter 
anderem lernten wir schnell verschiedene 
andere Einrichtungen, denen es ähnlich 
ging, über dieses Medium kennen. Mit 
dem Team des Geschwister-Scholl-Hauses 
aus Neuss entstand im Frühjahr 2021, bei 
einer unserer wechselseitigen Einladun-
gen in den jeweiligen anderen Livestream, 
die Idee, gemeinsam ein „Fußball-Europa-
meisterschaft-Tippspiel“ durchzuführen. 
Der Clou dabei war, dass das „Verlierer-Ju-
gendhaus“ das andere Jugendhaus zuerst 
besuchen muss. 

kommunizieren können. Workshops zum 
Umgang mit den neuen Medien, die viele 
Chancen, aber auch Gefahren bieten, sind 
ein weiterer Baustein.
Zudem hat jede 5. Klasse 3 bis 5 Paten 
und Patinnen aus den oberen Klassenstu-
fen, die verschiedene Aktionen (Bastel-
nachmittage, Halloweenparty …) mit den 
Klassen durchführen. Ziel ist die Stärkung 
der Schulgemeinschaft über Klassenstufen 
hinweg. Ferner sind die Paten und Patin-
nen Ansprechpartner bei Fragen und be-
gleiten die Sextaner bei ihrer Ankunft an 
der neuen Schule.

Wir freuen uns, dass wir den 5. Klassen 
trotz Pandemie ein abwechslungsreiches 
Programm und einen guten Start am 
Goethe-Gymnasium bieten können.

Christina Zinn

Erlebnispädagogik im Schlosspark
(Foto: Goethe-Gymnasium)

Die Gäste aus Neuss verbrachten angenehme Tage in 
Karlsruhe (Foto: Jugendhaus)
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zu grillen und den Abend am Lagerfeuer 
mit gemeinsamen Spielen ausklingen zu 
lassen.
Am Sonntagvormittag ging es für die 
Neusser nach Hause. Während der gesam-
ten Dauer des Besuches entstanden Inhal-
te für Instagram & Co. – vom kleinen Film 
bis zum selbst gemachten Rap usw. Der 
Rückbesuch vom KJH Südwest findet in 
den Osterferien 2022 statt. Wir freuen uns 
schon sehr. Lawrence Lawniczak 

und Elisabeth Steiner,
Kinder- und Jugendhaus Südwest; 

Südendstr. 51 a; 76135 Karlsruhe
Tel.: 0721/35454978; 

kjh-suedwest@stja.de; www.stja.de

Die Besucher*innen und Abonnent*innen 
des Kinder- und Jugendhauses Südwest 
hatten einfach das Glück beim Tippen 
auf ihrer Seite. Somit ist und war das Ge-
schwister-Scholl-Haus aus Neuss unser ers-
ter Jugendhaus-Austausch in dem neuen 
Format „KJH Südwest trifft“.
Der Besuch aus Neuss traf am 15.10.2021 
gegen 15:30 Uhr in Karlsruhe ein. Da die 
Neusser verwöhnt sind, was die Größe 
eines Jugendhauses betrifft (ihr Haus hat 
über 900 qm Innenfläche), haben sie un-
ser kleines, beschauliches Kinder- und Ju-
gendhaus einfach übersehen und fuhren 
zunächst daran vorbei.
Unsere Besucher*innen bezogen nach 
einem kurzen und freudigen Hallo in 
der realen Welt ihr Nachtquartier für die 
kommenden drei Tage und nahmen an-
schließend an unserem normalen offenen 
Angebot für den Freitag teil. Wie es aber 
immer bei einem Besuch in einer frem-
den Stadt ist, hielten sie es nicht lange 
im Kinder- und Jugendhaus aus, sondern 
erkundeten Karlsruhe auf eigene Faust. 
Nachdem der normale Jugendhausbetrieb 
geschlossen war, wurde gemeinsam ge-
gessen und, wie üblich bei Übernachtun-
gen im Jugendhaus, die Nacht zum Tag 
gemacht. Wir schauten Filme und quatsch-
ten bis spät in die Nacht. Am Samstag gab 
es nach ausgiebigem Frühstück gemein-
sam mit 6 Jugendhausbesucher*innen 
aus Karlsruhe zwei Programmpunkte: 
einen Besuch im ZKM in der Ausstellung 
„zkm_gameplay. the next level“ (passend 
zum Ort unseres Kennenlernens) oder 
den Besuch eines KSC-Spiels. Im Anschluss 
trafen sich alle vor dem Schloss, um vom 
Schlossturm aus die Fächerstadt Karlsruhe 
von oben zu betrachten. Danach besuch-
te die Gruppe die Innenstadt, um danach 
auf dem Kinder- und Jugendhaus-Gelände 

EINE 
KLARE 
SACHE

Glaserei Sand 
und Co. GmbH

Tel. 0721 9400150
Fax 0721 406329

info@sand-glas.de
www.sand-glas.de

Greschbachstr. 17
76229 Karlsruhe

BERATUNG

SANIERUNG

  FENSTER

  HAUSTÜREN 

  GLASARBEITEN 

  FENSTERREPARATUR

  DENKMALPFLEGE

  EINBRUCHSCHUTZ

FENSTERBAU

Erste Hilfe.

brot-fuer-
die-welt.de

Selbsthilfe.
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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.
Postanschrift: Bürgerverein der Südweststadt e.V., c/o Vlado Bulic, 
Ritterstr. 36, 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 Vladi Bulic,
Ritterstraße 36, 76137 Karlsruhe, Tel. 0721 / 858941, E-Mail: kontakt@suedweststadt.de

SEPA Lastschriftmandat
(Entfällt bei Überweisung des Mitgliedsbeitrags auf das unten genannte 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.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Vereinssatzung gelesen habe und diese 
akzeptiere. www.suedweststadt.de/satzung/
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Akademie für Kommunikation
in Baden-Württemberg

Mach die Zukunft zu deinem Ding: 
an der Akademie für Kommunikation. 
Wir helfen dir, deine kreativen 
Talente für einen Schulabschluss oder 
eine Berufsausbildung einzusetzen.

ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE
• Technisches Gymnasium

Profil Gestaltungs- und Medientechnik 

• Sozialwissenschaftliches Gymnasium
Profil SozialesNEU

Berufsausbildungen plus FACHHOCHSCHULREIFE

• Berufskolleg für Produkt-Design
• Berufskolleg für Grafik-Design

• Berufskolleg für Foto- und 
Medientechnik

Erbprinzenstraße 27 
76133 Karlsruhe 
Tel. 0721 180 540 90
karlsruhe@akademie-bw.de
www.akademie-bw.de
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Sophienstraße 39 · 76133 Karlsruhe · 0721/9415044 · info@bopp-bopp.de

Immobilienverkauf? 
Darum kümmern wir uns seit über 20 Jahren erfolgreich 
und mit Leidenschaft. Bei uns erwartet Sie nicht nur 
eine umfangreiche Dienstleistung, wir verbinden zudem 
Kompetenz, Professionalität und Kundenfreundlichkeit 
mit einem fairen Preis-Leistungsverhältnis. 

www.bopp-bopp.de

Bei Auftragserteilung einer Immobilie bis   
an uns, bezahlen Sie (wie Käufer gleichermaßen) ledig-
lich eine Vermittlungsprovision i.H.v. 1,19% inkl. 19% 
Mwst. vom Kaufpreis.

Dies bei gleichem Service, z. B. inkl. kostenfreier Werter-
mittlung und kostenfreier Erstellung eines Energieaus-
weises. 

Weil Ihre Immobilie den besten Preis verdient!

Achtung Winteraktion:
28.02.2022
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