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Das Wort des Vorstands

Jugendarbeit braucht Altpapier
Eigentlich müsste uns 
diese Überschrift er-
schrecken. Ist es schon 
soweit, dass, um sinn-
volle Arbeit leisten zu 
können, sich bestimmte 
Gruppen des Abfalls der 
Gesellschaft bedienen 
müssen? Leider ist ein 
klares „Ja“ die Antwort!  

Ob in Sportvereinen, Kirchengemeinden oder 
sonstigen Vereinigungen, überall fehlt für 
die Jugendarbeit das nötige Kleingeld. Mit 
Kleingeld ist es gemeinhin vielfach auch nicht 
getan. Alles, was Vereine oder ähnliche Grup-
pierungen  anfassen, kostet Geld. 
Dankenswerterweise hilft sich unsere Jugend 
durch die regelmäßigen Altpapiersamm-
lungen selbst. Dabei wird die Jugendkasse 
oft soweit gefüllt, dass zusätzliche Unterneh-
mungen veranstaltet oder Sachwerte ange-
schafft werden können, die ohne diese hart 
erarbeiteten Mittel überhaupt nicht zu reali-
sieren wären. Zunehmend wird auch mit die-
sem Geld Kindern, deren Eltern es sich nicht 
ohne Weiteres leisten können, die Teilnahme 
an Jugendfreizeiten und anderen Veranstal-
tungen ermöglicht.

Foto: privat

Das Wort des Vorstandes

Altpapier – Grundlage für Jugendarbeit (Foto: Sickinger)
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Der bei den Sammlungen an den Tag gelegte 
Eifer der Jugendlichen ist bewundernswert. 
Ob Regen oder Hitze, am Sammeltag fi nden 
sie sich zusammen – und schuften! Kaum je-
mand hat eine Vorstellung, welche Mengen 
hier gehoben, getragen und in die Sammel-
fahrzeuge geworfen werden. Bei manchen 
Sammlungen gehen um die 40 Tonnen und 
mehr durch die Hände der jungen Samm-
lerinnen und Sammler. Da ist mancher am 
Abend völlig geschafft. Wen wundert es bei 
den derzeit guten fi nanziellen Ergebnissen, 
dass hier bei kommerziellen Altpapierverwer-
tern Begehrlichkeiten geweckt werden. Dies 
um so mehr, als Fahrzeuge von Verwertern 
vormals unmittelbar bei diesen Sammlungen 
eingesetzt waren. 
Ich bin der Auffassung, dass man für die Ju-
gendlichen diese notwendige Geldquelle 
nicht durch Nutzung noch so bequemer An-
gebote versiegen lassen darf. Letztlich fällt 
dieses Geld den Jugendlichen auch keines-
falls in den Schoß, sie rackern sich redlich 
dafür ab. In der Südweststadt wird regelmä-
ßig Altpapier gesammelt. Bitte beachten Sie 
die entsprechend ausgehängten Handzettel 
oder sehen Sie einfach im Abfallkalender des 
„AfA“ (Amt für Abfallwirtschaft der Stadt 
Karlsruhe) im Internet nach. Bei geschicktem 
„Bevorraten“ haben Sie es sogar in der Hand, 
bestimmte Gruppen Ihrer Wahl gezielt zu un-
terstützen. Vorausgesetzt, Sie verfügen über 
ausreichenden Stauraum!
Sollte, was manchmal auch durch verspä-
tetes Bereitstellen des Altpapiers verursacht 
vorkommt, mal etwas stehen bleiben, hilft 
sicherlich ein Anruf bei dem auf den Zetteln 
genannten Ansprechpartner. 
Meine Bitte: Lassen Sie unsere Stadtteiljugend 
nicht im Stich, sammeln Sie Ihr Altpapier für 
unsere Jugendlichen!

Ihr 
Jürgen Sickinger

Aus dem Leben
des Bürgervereins

Noch war es nicht ganz fertig
(js) Im Februar hatte der Bürgerverein die Ge-
legenheit, das neue Europabad zu besuchen. 
Wegen der großen Nachfrage mussten wir 
die Interessenten in zwei Gruppen aufteilen. 
Johannes Schmitz, Leiter der Bäderbetriebe, 
übernahm beide Führungen dankenswer-
terweise selbst. Man konnte es ihm deutlich 
anmerken, dass er als „Hausherr“ mit ent-
sprechendem Stolz und mit großer Freude 
das neue Bad bzw. die sehr weit gediehene 
Baustelle präsentieren durfte. Übertroffen 
wurde dies nur noch von der unverkenn-
baren Vorfreude über die baldige Eröffnung 
des Bades. 

Die Teilnehmer an der Führung begegneten 
dieser Euphorie zunächst mit einiger Skepsis, 
mussten sie ihre Aufmerksamkeit doch an-
fangs auf noch offene Abfl usseinrichtungen 
und Gerüste etc. lenken. Bereits die Präsen-
tation der Bautechnik und der Genialität der 
Beheizung des Bads versetzte alle in Erstau-
nen. Spätestens, als die Gruppe die aufwändig 
gestalteten Umkleiden und die superkomfor-
tablen Duschen erreichten, sprang der Funke 
der Begeisterung auch beim Letzten über.
Da am Tag zuvor das Schulschwimmen be-
gonnen hatte, war auch Gelegenheit gege-

Letzte Arbeitstage auf der Baustelle (Foto: Sickinger)

Aus dem Leben des Bürgervereins
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Unser qualifiziertes und engagiertes Pflegeteam bietet 
Ihnen vorbildliche Betreuung in Ihrem gewohnten 
Umfeld, um so oftmals einen Umzug ins Pflegeheim zu 
vermeiden. Wir helfen Ihnen bei der:

Grundpflege:
• der Körperpflege
• beim Aufstehen und Zubettgehen
• beim Ankleiden

Medizinische Behandlungspflege:
• Medikamentengabe und -kontrolle
• Verbandswechsel
• Anziehen von Kompressionsstrümpfen
• Injektionen, Katheterpflege etc.

Haushaltshilfe und Familienpflege:
• Fortführung des Haushalts
• Kinderbetreuung von 0 bis 12 Jahren
• Hausaufgabenbetreuung

Pflegeberatung und -schulung bei Ihnen zuhause

Ihr Ansprechpartner in der Südweststadt ist
Schwester Gaby Kempf-Bruttel

Mit uns planen Sie den Weg, der Ihnen rundum 
Sicherheit und eine kontinuierliche Pflege gewährleistet.

Hirschstraße 73
76137 Karlsruhe

Tel. 0721-981660
Fax 0721-9816666

akdpflegedienst@web.de . www.akd-karlsruhe.de

AKD * Ambulanter Kranken-
 pflegedienst GmbH

ben, eine der ersten Schulklassen im neuen 
Schwimmbad zu erleben. Als nächstes be-
suchten wir den Teil des Bades, der das eigent-
liche Spaßbad ausmacht. Anfangs war man 
versucht, nach einem „Becken“ zu suchen. 
Die Erläuterungen von Johannes Schmitz 
machten deutlich, dass dies nicht gewollt ist 
und auch nicht benötigt wird. Ausnahme: Das 
unter einem Zelt nur schwer erkennbare Au-
ßenbecken stellt später auch dahingehend ei-
nen optimalen Gesamteindruck her. Unglaub-
lich, dass sich in den farblich unterschiedlich 
gefl iesten Kanälen, Buchten und Inseln ca. 
300 Wasserattraktionen verbergen sollen. 
Dann folgte der Besuch im oberen Bereich 
des Bades, in der Saunalandschaft. Auch hier 
Superlative, wohin man schaute. Bis hin zum 
Sauna-Außenbereich mit Geysir fehlt einfach 
nichts. Nicht zu vergessen ist hier aber auch 
der vollkommen außergewöhnlich gestalte-
te Kleinkinderbereich im oberen Stockwerk. 
Vorbei sind die Zeiten der überwärmten 
Baby-Pools! Hier können Kinder wirklich im 
Wasser spielen.
So manchem stellte sich am Ende der Füh-
rung, für die wir uns bei Johannes Schmitz 
herzlich bedanken, die Frage, weshalb man 
nicht einfach beim „Spaß-Bad“ als Namen des 
Bades geblieben ist. Nichts bezeichnet näm-
lich den „Inhalt“ des von außen nicht so sehr 
spektakulären Baus besser!
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, diesen 
Beitrag vor sich haben, ist das Europabad 
bereits einige Wochen in Betrieb. 
Vielleicht können Sie diese Zeilen 
dann aus eigener Anschauung be-
stätigen. Unsere Gruppe kam, bild-
lich gesprochen, mit glänzenden 
Augen aus dem noch nicht fertigen 
Bad heraus.
Wenn auch nicht jeder der Teil-
nehmer an der Besichtigung zur 
potentiellen Besucherklientel zäh-
len wird, gute Multiplikatoren für 
dieses einmalige „Wasser-Ereignis“ 
sind sie ganz bestimmt alle. 

Aus dem Leben des Bürgervereins

blattmann

Nebeniusstraße 10 . Telefon 0721 30867 . Fax 0721 387832

Fußbodenbeläge • Tapeten • Farben • Teppichböden 
• Maßteppiche • PVC-Beläge • Linoleum • Kork 

• Fertigparkett und Laminat • Gardinen- und 
Sonnenschutz • Verkauf, Liefer- und Verlegedienst 

• Näh- und Dekorationsservice

inhaber: thomas arnold

Ihr Fachgeschäft seit über 65 Jahren



4

Schließung nach 52 Jahren 
– das Tullabad

(red) Nur noch selten in den vergangenen 
Jahren waren es so viele Besucher im Tullabad 
wie am letzten Badetag in der 52-jährigen 
Geschichte des Tullabades. Noch einmal zo-
gen die Schwimmer im Becken ihre Bahnen, 
noch einmal wurde der Sprungturm genutzt 
und ein allerletztes Mal zeigten die Vereine, 
für welche Sportarten das Tullabad geeignet 
war. Rund 500 Besucher kamen am Abend 
zu einer Wassershow und der symbolischen 
Schlüsselübergabe an Gisela von Hegel, Che-
fi n des Karlsruher Zoos.
Bei der Einweihung am 
17. September 1955 war 
das Tullabad eines der mo-
dernsten Sportbäder Euro-
pas gewesen. Die offenen 
Fensterfronten mit etwa 
14 Metern Höhe ließen viel 
Licht hinein und machten 
das Gebäude ausgesprochen 
transparent. Das 2,10 Meter 
tiefe Sportbecken war für 
alle Schwimmsportarten 
geeignet, der Sprungturm 
war hydraulisch regelbar 
und durch die Unterwasser-
fenster konnten die Trainer 
die Bewegungen der Schwimmer analysieren. 
Insgesamt 49 deutsche Rekorde wurden in 
diesem Becken geschwommen. Für die dama-
lige Zeit war die Tribüne mit 550 Besucher-
plätzen und Arbeitsplätzen für Presse, Funk 
und Fernsehen auf dem aktuellsten Stand. Bis 
zuletzt war das Bad Schauplatz zahlreicher in-
ternationaler und nationaler Sportveranstal-
tungen. Am häufi gsten, nämlich 30-mal und 
zuletzt 2005, fand das Frühjahrsmeeting der 
süddeutschen Schwimmer statt. Zuletzt ge-
wann Ende Januar die SGW Durlach/Ettlingen 
das Wasserballspiel gegen die BSG Offenburg 

mit 19:6. Am 16. Februar fand mit den deut-
schen Pfl ichtmeisterschaften im Synchron-
schwimmen der letzte Wettkampf statt. Und 
es waren gerade die Schwimmsportvereine, 
die Kritik an der Schließung des Bades üben, 
sehen sie sich doch in der Ausübung ihres 
Sports eingeschränkt. Frank Ehemann, beim 
KTV zuständig für Schwimmsport, relativiert 
aber die geäußerte Kritik, denn „im Europa-
bad haben wir die Möglichkeit bekommen, 
unser Training im gleichen Umfang fortzuset-
zen“. Allerdings sieht auch er Probleme bei 
den Vereinen, die ihre Aktivitäten in andere 
Bäder verlegen müssen und deren Sport auf 
die im Tullabad vorhandene Wassertiefe an-
gewiesen ist.
Die Karlsruher nahmen damals ihr neues Bad 

hervorragend an, der Höhe-
punkt war 1964 mit 527.000 Be-
suchern. Das Bad war aber nicht 
nur Sport- und Freizeitbad, an-
fangs kamen auch noch viele Be-
sucher, um sich zu reinigen, da 
damals noch viele Wohnungen 
ohne eigenes Bad waren. Lang-
sam gingen die Zahlen zurück. 
Gab es anfangs nur Vierordt- 
und Tullabad, so wurden auch 
in den Außenstadtteilen Hal-
lenbäder gebaut, 1982 kam mit 
dem Fächerbad ein großes Bad 
hinzu, die Freizeitbäder in der 
Region zogen weitere Besucher 

ab. In den letzten zehn Jahren pendelten sich 
die Zahlen bei etwa 85.000 Besuchern jährlich 
ein, etwa 200 pro Tag. Und diese genossen 

Schließung nach 52 Jahren – das Tullabad
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es, in ruhiger, unaufgeregter Atmosphäre ihre 
Bahnen ziehen zu können. Auch Familien mit 
kleinen Kindern hatten Gefallen daran, im klei-
nen Nichtschwimmerbecken mit ihrem Nach-
wuchs zum günstigen Preis ohne den Rummel 
eines Freizeitbades in Ruhe zu baden.

Mit der Jahrtausend-
wende und dem 
sicheren Bau des 
Freizeitbades in der 
Günter-Klotz-Anla-
ge war klar, dass das 
Tullabad nicht weiter 
betrieben werden 
konnte. Zum einen 
wären die Kosten für 
notwendige Renovie-
rungen hoch ausge-
fallen, zum anderen 
passte es nicht mehr 
in das von der Stadt 
verabschiedete Bä-

derkonzept. Allerdings musste für das denk-
malgeschützte Gebäude eine neue Nutzung 
unter Erhalt der baulichen Substanz gefun-
den werden. In den kommenden Jahren wird 
das Innere des Bades nun zum Exotenhaus 
für den angrenzenden städtischen Zoo um-
gebaut.
Aber nicht nur wegen des Schwimmbetriebs 
stand das Tullabad im Rampenlicht. Auch ein 
Tatort-Krimi mit Ulrike Folkerts wurde dort 
gedreht. Als Kommissarin Lena Odenthal er-
mittelte sie im Fall eines der Pädophilie ver-
dächtigen Bademeisters. Immer wieder gab 
es im Film Szenen, in denen das Filigrane 
der Fensterfronten und die Helligkeit der 
Schwimmhalle zur Geltung kamen. Und in 
der dramatischen Schlussszene rauscht Lena 
Odenthal mit einem PKW von der Liegewiese 
kommend ins Bad hinein.

 Ab dem 07.04.2008 können Sie 
dieses Bürgerheft und zehn weitere 

wieder im Internet unter 
www.ka-news.de/buergerheft 

als PDF abrufen.

100 Jahre Goethe-Gymnasium 
in der Südweststadt

Lob und Anerkennung 
für 100 Jahre Schulgeschichte 
(pr) Es hat schon viel erlebt: Wie die Welt 
Charleston tanzte, der Sputnik um die Erde 
kreiste, wie die Mauer gebaut wurde und 
später wieder fi el ... Vor 100 Jahren zog 
das heutige Goethe-Gymnasium in den ro-
ten Sandsteinbau beim Schmiederplatz ein, 
und was in diesem Jahrhundert so alles ge-
schah, zeigten die heutigen Schüler in einer 
schwungvollen, witzigen, gelegentlich aber 
auch nachdenklich stimmenden Revue. Ähn-
lich vielfältig gingen die heute Verantwort-
lichen auf 100 Jahre „Goethe“ ein: Beim Fest-
akt am Samstag Vormittag stand die ständige 
Fortentwicklung im Blickpunkt – bis zu den 
heutigen, wieder heftigen Debatten um die 
Zukunft der Gymnasien.
Kultusminister Helmut Rau setzte in seiner 
Festrede den Schwerpunkt beim aktuellen 
Streit um das achtjährige Gymnasium. „Die 
Umstellung wurde sehr wohl vorbereitet und 
an die Einführung der neuen gymnasialen Bil-
dungspläne gekoppelt“, betonte er. Vermehr-
te Doppelstunden und Absprachen über den 
Umfang der Hausaufgaben seien der richtige 
Weg, keinesfalls dürfe das Abitur  „billiger“ 
zu erwerben sein. 
Wie „Selbstlernphasen“ in den Unterricht 
integriert werden können und an „langen 
Schultagen“ nicht Hausaufgaben am Abend 
das Familienleben belasten – hierzu versprach 
Rau „noch in diesem ersten Schulhalbjahr“ 
Vorschläge: „Wir müssen den Gymnasien hier 
Konzepte zur Verfügung stellen, die auch 
Geld kosten werden“, so das Bekenntnis 
des Ministers. Dem Goethe-Gymnasium at-
testierte er, der pädagogischen Entwicklung 
vielfach voraus gewesen zu sein. Auch heute 
habe man am „Goethe“ den Mut, Neues zu 
wagen, wie einst die Reformpädagogen.

100 Jahre Goethe-Gymnasium

(Fotos: Redaktion)
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Eine solche Neuerung würdigte Hugo Oet-
tinger als Geschäftsführender Schulleiter der 
Karlsruher Gymnasien: „Als Sie vor zehn Jahren 
die englische Abteilung mit einem bilingualen 
Profi l einführten, haben Sie – gerade in der 
Rheinschiene – die Zeichen der Zeit erkannt“, 
lobte er. Mit Freude registrierte er auch das 
klare Bekenntnis des Landes zur eigenstän-
digen Schulart Gymnasium, die freilich mit 
den entsprechenden Ressourcen ausgestattet 
werden müsse. Als Rektor des Helmholtz war-
tete er mit Geschichten aus der nicht immer 
einfachen Kooperation beider Gymnasien auf 
– nach dem Krieg mussten sich die Schulen bis 
1950 die Räume des „Helmholtz“ teilen, was 
doch zum einen oder anderen Konfl ikt ge-
führt habe. 
OB Heinz Fenrich erinnerte daran, dass das Goe-
the-Gymnasium seine Gründung erfolgreichen 
Neuerungen im Schulwesen verdankte und als 
„Reform-Realschule“ startete, die Signalwir-
kung „weit über Baden hinaus hatte“. Er sieht 
die Schule mit ihrem Profi l und ihren Arbeits-
gemeinschaften auf einem guten Weg, auch 
angesichts der aktuellen Reformen mit „Mut 
und Freude“ weiterzumachen. Einen Einblick 
in die Möglichkeiten gaben einzelne Schüler 
beim Festakt: Der Schulchor, Zehntklässler Ste-
fan Weiler am Flügel und die englische Thea-
ter-AG bereicherten das Programm.
Schulleiter Albrecht Aichelin verband sei-
nen Blick auf 100 Jahre Schulgeschichte mit 
einem Auftrag: „Die von Innovationsfreude 
geprägten Traditionslinien zu bewahren und 
die dunklen Kapitel der Schulgeschichte stets 
vor Augen zu haben.“ Nach dem Abitur soll-
ten die Schüler „als kritische, selbstbewusste 
und solidarische Menschen den Herausfor-
derungen unserer pluralistischen und zuneh-
mend globalen Gesellschaft gewachsen sein“.

Widerspruchsgeist und „große Freiheit“
(js) „Diese Schule hat nicht nur Wissen ver-
mittelt – sie hat Menschen ausgebildet, die 
in wichtigen Positionen Verantwortung in 
unserer Gesellschaft übernommen haben“, 

stellte OB Heinz Fenrich mit Blick auf eine 
„Generationen-Gesprächsrunde“ fest, die 
sich beim Festakt an ihre Schulzeit im Goe-
the-Gymnasium erinnerte. Etwa  Karlsruhes 
früherer OB Gerhard Seiler, dem vor allem 
die „große Freiheit“ in der Schule und viele 
Freundschaften in Erinnerung geblieben sind. 
Freilich nicht während der Fliegerangriffe, 
als er als „Luftschutzwache“ in der Schule im 
Einsatz war, sondern nach dem Krieg, vor sei-
nem Abitur 1951 – „einer Zeit, in der wir von 
Politik absolut nichts wissen wollten“.  Ganz 
anders FAZ-Herausgeber Günther Nonnen-
macher, der 1967 im „Goethe“ Abitur machte 
und nun die Gesprächsrunde moderierte. Sehr 
konservative Lehrer, die seinen Widerspruchs-
geist weckten, sind ihm im Gedächtnis, aber 
auch politisch „linke“ Pädagogen, mit denen 
er „heftige Debatten“ führte – was ihn fürs 
Leben prägte. 
Unter völlig anderen Voraussetzungen stand 
die  Schulzeit von Rechtsanwalt Eberhard 
Ziegler (Abitur 1939), der erlebte, wie jü-
dische Lehrer gegängelt wurden, – und der 
sich doch auch an die Kameradschaft mit sei-
nen Mitschülern und manchen Lehrern noch 
lange nach dem Krieg erinnert. Der Mediziner 
Reiner Haas (Abitur 1974) misst vor allem ein-
zelnen Lehrerpersönlichkeiten und ihrer Vor-
bildfunktion große Bedeutung zu: Er denkt 
etwa an einen Französischlehrer zurück, der 
schon durch seine Baskenmütze viel fran-
zösisches Lebensgefühl vermittelte. Für den 
Bundestagsabgeordneten Ingo Wellenreuther 
war der wichtigste Schultag der 18. Mai 1979 
– als er „trotz seiner vielen außerschulischen 
Aktivitäten“ sein Abiturzeugnis in der Hand 
hielt. Erinnerungen an die „Mofa-Karawane“, 
die sich in der Zehnerpause Richtung Fich-
te- und Dominikusgymnasium in Bewegung 
setzte (und häufi ger den Besuch der vierten 
Schulstunde gefährdete) gehören ebenso zu 
seinen Schulerinnerungen wie die an heftige 
politische Diskussionen in der Turnhalle, in 
denen er als noch junger Schüler „bar jeder 
Ahnung“ eifrig mitgeredet hat.

100 Jahre Goethe-Gymnasium
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rolladen streckerrolladen streckerrolladen strecker

Service mit
Im  der Stadt

rolladen strecker
rolladen strecker
rolladen strecker

76133 Karlsruhe · Leopoldstraße 31 · Telefon 2 31 79

 alle Rollläden Jalousien Fenster
 Markisen Reparaturen

über  
40 Jahre

LBS-Beratungsstelle
Bezirksleiter Heinz-Jürgen Pohl
Kaiserstraße 158
76133 Karlsruhe
Tel. 0721  9132616
Fax 0721  9132620

Sauter &
Gut GmbH

Service
CenterHaben Sie ein Problem? 

Wir helfen Ihnen!
Fernseher – Video – HiFi, Kabel- und Sat-Anlagen –  
Elektro-Kleingeräte – Eigene Meisterwerkstatt
Wir reparieren und warten alle Geräte, egal wo Sie sie gekauft 
haben! preiswert, schnell und zuverlässig!
Übrigens haben wir auch einen Rasiererersatzteilservice

Inhaber: Sauter & Gut GmbH
Mathystr. 13, 76133 Karlsruhe, Tel: 376037, Fax: 376039
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Martin Schmidt-Kessel (Abitur 1987), heute 
Dekan der Juristischen Fakultät in Osnabrück, 
erinnert sich noch an die heftigen Debatten 
zum konstruktiven Misstrauensvotum und 
zum Nato-Doppelbeschluss – der auch das 
Lehrerkollegium gespalten habe. Aus seiner 
Arbeit weiß er, dass es sehr wohl auch dar-
auf ankomme, womit der „Rucksack“ in der 
Schule gefüllt werde, – und empfahl drin-
gend, den „Schatz“ Französischkenntnisse zu 
hüten. Schulsprecherin Maja Zoche, die 2009 

ihr Abitur am „Goethe“ machen wird, kann 
ebenfalls schon auf politische Dispute an der 
Schule zurückblicken, etwa zum Thema Irak-
krieg. Sie stimmte Reiner Haas zu, dass die 
Lehrerpersönlichkeiten eine wichtige Rolle in 
der Schullaufbahn spielen: „Wir lernen, mit 
starken und schwierigen Charakteren umzu-
gehen, die über einem stehen.“

(Alle Fotos: Goethe-Gymnasium)

100 Jahre Goethe-Gymnasium
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Quer durch die Südweststadt

Friedrichsstift bittet um Unterstützung
(red) Schachspieler sind gefragt im Fried-
richsstift in der Otto-Sachs-Straße. Wer gerne 
Schach spielt, fi ndet in einem an den Rollstuhl 
gefesselten Bewohner des Friedrichsstifts ei-
nen geeigneten und versierten Gegner und 
Mitspieler. Sie gehen keine feste Verpfl ich-
tung ein, sondern können sich jederzeit ter-
minlich abstimmen. Melden Sie sich bitte bei 
Frau Strobel unter 931838 oder beim Bürger-
verein unter 357777.

Thomas Balser neuer Vorsitzender 
des SPD-Ortsvereins Karlsruhe Mitte
(spd/red) Am 4. März fand die Jahreshaupt-
versammlung des größten aller Ortsvereine 
der SPD in Karlsruhe statt. Der scheidende 
Vorsitzende Klaus Lustig bilanzierte das letz-
te Jahr, daneben wurde auch die überaus er-
folgreiche Entwicklung der vier letzten Jahre 
seiner Amtszeit diskutiert. So fusionierte der 
ehedem schon große Ortsverein Südwest-
stadt mit dem Ortsverein Innenstadt und 

wurde so zu einer noch „schlagkräftigeren“ 
Truppe. Trotz vieler Wegzüge schaffte es die 
SPD Mitte immer wieder, neue, engagierte 
Mitglieder zu gewinnen. Sehr hilfreich dabei 
ist die überaus attraktive Homepage des Orts-
vereins. Themenschwerpunkte im letzten Jahr  
waren unter anderem  die Parksituation rund 
um die Bahnhofstraße, eine Integrationsver-
anstaltung mit dem Stuttgarter Stadtrat und 
Sprecher der türkischstämmigen Parlamenta-
rier Deutschlands, Ergun Can, oder die Um-
nutzung der Hauptfeuerwehrwache zu einem 
Stadtteilzentrum mit Kindertagesstätte, Sitz 
des Stadtjugendausschusses, Schulkantine 
und Aula der Südweststadt. Die Situation in 
der Otto-Sachs-Straße wegen eines Jugend-
treffs wird vom SPD-Ortsverein aufmerksam 
begleitet. Der an jedem ersten Dienstag eines 
Monats im „Flynns Inn“ (Ecke Garten-Hirsch-
straße) stattfi ndende öffentliche Stammtisch 
„Pints und Politics“ dient in der Zwischenzeit 
als Vorbild für den ganzen SPD-Kreisverband. 
Die „Kommunale Werkstatt Wohnen“, ein of-
fenes Bürgerforum, das sich in Vorbereitung 
der Kommunalwahlen 2009 gegründet hat, 
arbeitet bereits an den Themen Wohnen/Bau-
en/Sanieren und Erwerb von Immobilien. Als 
zweites Thema werden Probleme auf Plätzen 
und Straßen und das Verhalten von Fahrrad-
fahrerinnen und -fahrern im Karlsruher Stra-
ßen- und Fußwegverkehr beobachtet.  Ter-
mine und Hintergrundinformationen der SPD 
Mitte sind zu fi nden auf www.spd-karlsruhe-
mitte.de.

Von links nach rechts: B. Reuter, K. Lustig, H. Egerer, W. 
Wetzel, A. Martus, Th. Balser, J. Svoboda (Foto: SPD) 

Quer durch die Südweststadt

Herzlich willkommen zu unserem

Hähnchenfest vom 9. bis 13. Mai 2008
Wir haben unser Fest von der Europahalle 

auf den Festplatz nach Rüppurr beim Freibad (Rastatter Straße) verlegt.

Es lädt Sie herzlich ein: Der Karlsruher Zuchtverein e.V. für Gefl ügel und Kaninchen.
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Altpapiersammlungen gehen weiter
(red) Trotz der Diskussion und der vorläufi gen 
Zulassung der Altpapiersammlung über eine 
separate blaue Tonne gehen die normalen 
Sammlungen in der Südweststadt weiter. Die 

Schüler der Südendschule und der Grund- 
und Hauptschule Beiertheim sammeln auch 
im kommenden Jahr 2008 wie gewohnt wei-
ter, und zwar am 17.4., 3.6., 26.6., 17.7., 5.8., 
1.9., 18.9., 9.10., 30.10., 11.12., 30.12. Teil-
weise auch in der Südweststadt sammeln die 
Jugendlichen der Pfarrei St. Michael. Die Ter-
mine hängen im Schaukasten an der Kirche. 

Klaus Lustig neuer Vorsitzender des 
AWO-Stadtbezirks Südwest-Weststadt
(awo/red) Am 3. März 2008 fand eine Jah-
reshauptversammlung mit Nachwahlen zum 
Vorstand im AWO-Begegnungszentrum 
„Irma Zöller“ in der Klauprechtstraße 30 
statt. Eine Vorstandsnachwahl war nötig ge-
worden, da der bisherige Vorsitzende Uwe 
Illinger aus persönlichen Gründen aus seinen 
Ämtern in der AWO ausschied. Außerdem 
wurde ein neuer Schriftführer nachgewählt, 
um so den Vorstand noch etwas zu entlasten. 
Für diese Aufgabe stellte sich der Dipl.-Ma-
thematiker und Vorsitzende des Karlsruher 
Gesamtelternbeirats der KiTas Peer Giemsch 
zur Verfügung. Alle Kandidaten wurden ein-
stimmig gewählt.
Klaus Lustig zog eine Bilanz für die Begeg-
nungsstätte und ihr Programm. So konnte 

Harte Arbeit (Foto: Sickinger)

die Zusammenarbeit mit der dreimal wö-
chentlich tagenden Gruppe von Rentnern mit 
„türkischen Wurzeln“ weiter verbessert wer-
den. Das führte auch dazu, dass Adnan Bey-
azit stellvertretender Vorsitzender des Stadt-
bezirks wurde, Ahmed Zorlu und Birol Taysi 
bleiben Beisitzer. Der von Marianne Röhm 
mit großem Engagement geleitete Treff für 
ältere Menschen (jeden Donnerstag ab 14:00 
Uhr) bekam starken Aufwind durch die an 
jedem ersten Donnerstag eines Monats statt-

fi ndende „Gymnastik für ältere Menschen 
– glücklich durch Bewegung.“ „Wir konnten 
eine lizenzierte Übungsleiterin fi nden, die 
ihre Sache ganz toll macht“, so Klaus Lus-
tig. Klöppel-Gruppe und Klöppel-Kurs unter 
Schirmherrschaft und Leitung von Frau Röder 
arbeiten weiterhin emsig an ihren fi ligranen 
Textilien; die Termine dieser Gruppe sind wie 
alle anderen auf der unten genannten Web-
seite zu fi nden. Peter Gautel und Klaus Lus-
tig gründeten für die Begegnungsstätte ein 
kulturelles Programmsegment mit Namen 
„KunstWohlfahrt“. Die KunstWohlfahrt hat 
schon zahlreiche Ausstellungen, Lesungen 
und andere Veranstaltungen organisiert, die 
auf Zuspruch und große Begeisterung stie-
ßen. Erwähnt, ohne Vollständigkeit, seien 
hier nur der historische Pfalzabend mit G. 
Gräber „Mit Worscht und Woi“ und die Le-
sung der Krimiautorin Eva Klingler.
Eine hochkarätige Ausstellung mit Plastiken 
des Schweizer Künstlers Ueli Ruegg fi ndet 
seit 15. März in den Räumen der AWO statt. 
Ab September wird der ehemalige nordfran-

V.l.n.r. A. Beyzit, P. Giemsch, E. Weichsel, K. Lustig, F. Hoss

Quer durch die Südweststadt
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Südwest
Apotheke
Optimale Betreuung - 

Partner für Ihre Gesundheit

Karlsruhe · Karlstr. 46b 
Fon 0721 35 62 53

Homöopathie
Allopathie

Leopold Haschek

zösische Boule-Jugendmeister Denis Foret  
die neue Sektion Boule leiten. Sie wird sich 
Freitag abends an der bis dahin neu eröff-
neten Bar in der Begegnungsstätte treffen, 
das Boule-Spiel fi ndet unter der Hirschbrücke 
statt. 
Weiteres unter: www.kunstwohlfahrt.eu

GRÜNE: Kriegsstraße zuerst 
„Die von der Kombilösung betroffenen Bür-
gervereine – auch der Südweststadt – haben 
einen sehr guten Brief an den Gemeinderat 
geschrieben, in dem sie die Kombilösung be-
fürworten, aber die Reihenfolge umkehren 
wollen“, so Johannes Honné von den Grünen. 
Damit hätten die Bürgervereine sicherlich 
für die deutliche Mehrheit der Bevölkerung 
gesprochen, denen die Umgestaltung der 
Kriegsstraße wichtig sei, während die U-Strab 
umstritten bleibe. Zuerst sei das Teilprojekt 
zu realisieren, das die Stadtgestaltung einen 
Riesen-Schritt voranbringt. „Endlich wäre die 
Südweststadt durch viele ebenerdige Verbin-
dungen über einen begrünten Boulevard an 
die Innenstadt angebunden, wenigstens ein 
Drittel der Autos verschwindet im Tunnel, 
es wird leiser, viel Grün an der Oberfl äche 
macht die Straße angenehmer, eine schnelle 
Fahrradstrecke entsteht“, so Honné. 
Nach Ansicht der Grünen bleibt der Straßen-
bahn-Tunnel in der Kaiserstraße weiterhin 
ein zu teures Projekt, das zumindest den 
Fahrgästen eher Nachteile beim Zugang zur 
Straßenbahn bringt. 
Demnächst werden sich die Grünen der 
Südweststadt zwanglos treffen, um über al-
les Mögliche zu reden. Wer dazukommen 
möchte, kann sich unter Tel. 85 64 36 mel-
den. 

Quer durch die Südweststadt

Möchten Sie eine Anzeige schalten? 
Dann rufen Sie uns an unter: 

0721 97830 18  oder mailen Sie uns unter 
buergerhefte@stober.de. 

Wir beraten Sie gerne.
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Evangelische 
Matthäuspfarrei

 
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Tage und Wochen vor Ostern und in 
der Osterzeit hatten zwei unterschiedliche 
Gesichter. Die Leiden und die Lasten haben 
hier ebenso einen Ort wie die Hoffnung und 
die Freude der Menschen. Manche haben in 
den vergangenen Wochen gefastet, um sich 
so besser auf die wichtigen Dinge im Leben 
zu konzentrieren. Bei manch einem drängen 
sich die wichtigen Dinge mit Gewalt ins Le-
ben, auch in diesen Wochen. Den einen wie 
den anderen mag deutlich werden, dass un-
ser Leben stets bedroht ist. Manchmal kann 
einen das ganz schön durcheinanderschüt-
teln und manch einem ist der Weg von der 
eigenen Last zur Freude der Osterbotschaft 
zu weit. Darum ist die andere Seite der Os-
terzeit so wichtig: Ich lebe und ihr sollt auch 
leben – sagt Jesus in den Abschiedsreden im 
Johannesevangelium. Das war der Grund der 
Hoffnung für die Jünger damals und bleibt 
es auch heute. In den Ostergottesdiensten 
haben wir das auch dieses Jahr wieder gefei-
ert, damit wieder Neues entstehen kann. 

Die kommenden Wochen in der Matthäus-
gemeinde haben deshalb Platz für Neues. 
Wir laden die jungen Alten im Stadtteil ein, 
sich mit anderen auf den Weg zu machen. 

„Ü60 in der Matthäusgemeinde“ nennt sich 
ein neues Angebot in unserer Gemeinde. Ei-
nige haben schon den Eröffnungsbrunch im 
Melanchthonsaal miterlebt. Aber wir blei-
ben weiter in Bewegung, und auch im April 
ist etwas geboten mit dem Kulturwandern 
für Menschen über 60. Am Mittwoch, 
23. April 2008, werden wir Weißenburg ein-
mal anders erleben. Wir laufen vom Bahnhof 
Schweighofen über Altenstadt (romanische 
Kirche) auf den Geisberg (Gedenkstätten 
des Krieges 1870/71). Danach ist Einkehr in 
Weißenburg und Heimfahrt. Die gesamte 
Wegstrecke ist ca. 8 km lang, mit geringem 
Höhenunterschied (max. 90 m). Treffpunkt: 
am 23. April um 13.15 Uhr am Hauptbahn-
hof (Obststand in der Bahnhofshalle). Wei-
tere Informationen erhalten Sie bei Doris 
Erbacher (Tel: 9339544) oder im Pfarramt 
der Matthäusgemeinde. Geplant sind insge-
samt drei bis vier Wanderungen im Jahr (bei 
Bedarf evtl. auch mehr). Unsere ersten Un-
ternehmungen sollen themenbezogen sein: 
„Krieg und Frieden in Baden und darüber 
hinaus – Wanderungen zu Denkmälern und 
anderen historischen Gedenkstätten“. Die 
Anfahrten erfolgen jeweils mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln.

Für Sie alle, liebe Leserinnen, liebe Leser, ist 
die Matthäuskirche offen für Stille und Ge-
bet – jeden Mittwoch von 17.00 bis 18.30 
Uhr. 

Aus den Kirchengemeinden

Michaela Müller, SimA-Trainerin, Tel. 85 64 36 www.sima-karlsruhe.de

Sie sind im besten Alter, fi t und geistig rege? Und das soll auch so bleiben?
Dann kommen Sie zu SimA!

Länger selbständig im Alter durch ein vielseitiges Kursprogramm mit

... Gedächtnistraining

... Training der körperlichen Beweglichkeit

... wertvollen Tipps für den Alltag in den reiferen Jahren

Neue SimA-Kurse ab 15. April in Karlsruhe!
Kursort: Luise-Riegger-Haus, Baumeisterstr. 56, Dienstag 10 bis 12 Uhr
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Wenn Sie Begleitung und Halt auf den We-
gen Ihres Lebens oder einfach nur jemanden 
zum Sprechen suchen, wollen wir für Sie da 
sein. Wenn Sie ein Gespräch mit Gemeinde-
diakonin Anita Lippert oder mir wünschen, 
nützen Sie bitte unsere Sprechzeiten oder 
wenden Sie sich an uns, um ein Gespräch zu 
vereinbaren. 

Gemeindediakonin Anita Lippert ist immer 
dienstags, 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, und frei-
tags von 9.00 bis 9.30 Uhr für Sprechzeiten 
in ihrem Büro in der Vorholzstr. 2, Pfarrer 
Schalla immer donnerstags von 18.00 bis 
19.00 Uhr für seine Sprechzeiten im Pfarramt 
anzutreffen. 

Ihr Thomas Schalla, 
Pfarrer der Matthäusgemeinde

bietet dabei den Kindern alles, was einen 
Kindergarten ausmacht: einen strukturier-
ten Tagesablauf mit Morgenkreis, freiem 
Spiel und themenbezogenem Arbeiten und 
natürlich wird auch gemeinsam gevespert. 
Und es ist erstaunlich für die Eltern, zu seh-
en, wie schnell ihre Kinder den klaren Tages-
ablauf annehmen und einfordern. Dies wirkt 
sich später positiv bei der Eingewöhnung in 
den Kindergarten aus, wie Eltern bestätigen. 
Zuhause bleibt die Gruppe aber nur bei ganz 
schlechtem Wetter, fast immer geht es in die 
Natur hinaus, denn dort gibt es am meisten 
zu entdecken. Das Spielangebot ist den Jah-
reszeiten angepasst und fördert die Neu-
gier und das Miteinander der Kinder. Zwei 
Meerschweinchen ermöglichen den Kontakt 
mit Tieren. Besuche im Zoo oder dem Na-
turkundemuseum, bei denen aber zumeist 
ein zweite Begleitperson dabei ist, runden 
das Programm ab. Ihren Schwerpunkt, das 
naturpädagogische Arbeiten, hat Daniela 

Begeisterung in der Natur (Foto: Kleinfeld)

Aus dem Geschäftsleben

Aus dem Geschäftsleben

Fingerspiele, Morgenkreis, 
Kindergarten
(pr) Zweijährige in den Kindergarten? Was 
manche kritisch sehen, bietet Daniela Klein-
feld seit einem Jahr erfolgreich an. Jeden 
Vormittag zwischen 8 und 13.30 Uhr betreut 
sie bis zu fünf kleine Knirpse, derzeit noch 
in ihrer Wohnung, bald aber von einem Gar-
tengrundstück im Weiherfeld aus. Die ge-
lernte und erfahrene 37-jährige Erzieherin 

 FRÜHLINGS

LESEN
Karlstraße 76
76137 Karlsruhe
info@mende.de
www.mende.de 
Fon 0721.981610

VIELSEITIG LESEN

Im April ‘08
Im Mai ‘08

Hörbuch-Aktion 
bei Mende
01.-19. April ‘08
Alle Hörbücher
mit frischen 
20% Rabatt.

Asienwochen
bei Mende
Bücher und 
Dekoartikel zum 
Thema Asien.
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Kleinfeld in drei Jahren Tätigkeit in einem 
Waldkindergarten erlernt. Als zweites Ange-
bot gibt es ab dem Frühjahr am Montag- und 
Donnerstagnachmittag eine Waldspielgrup-
pe für Kinder zwischen 3 und 9 Jahren. Ganz 
besonders richtet sich Daniela Kleinfelds Be-
treuungsangebot an Kinder in der Südwest-
stadt, Beiertheim, Bulach und Weiherfeld.
Informationen unter info@kinderzeit-karls-
ruhe.de oder bald unter www.kinderzeit-
karlsruhe.de

Aus dem 
Polizeirevier Südweststadt

(rg) Das Polizeirevier KA-Südweststadt trat 
Ende Februar auf Wunsch der Heimleitung 
des Hauses Bodelschwingh nochmals gegen 
ein Volleyball-Team von Heimbewohnern 
und Betreuern in der Rheinstrandhalle in 
Karlsruhe an. Das Haus Bodelschwingh ist 
eine Einrichtung zur Betreuung von Sucht-
kranken und arbeitet schon seit Jahren sehr 
positiv mit dem Polizeirevier KA-Südwest-
stadt zusammen. Wie auch die Leiterin der 
Verwaltung des Heimes, Evelyn Storz, vor 
den Spielen betonte, freue man sich über den 
guten Kontakt mit dem zuständigen Revier, 
was auch durch solche gemeinsamen Veran-
staltungen zum Ausdruck komme. Bei den 
nachfolgenden Spielen konnte sich das Poli-
zeirevier KA-Südweststadt im Turniermodus 
– nach dem Erfolg auf dem Feld im Sommer 
2007 – mit zwei Siegen und zwei Unentschie-
den dann zwar erneut knapp durchsetzen, 

doch verlor man zum Abschluss gegen ein 
„All-Star-Team“ des Hauses Bodelschwingh 
mit 2:4, wobei sich konditionelle Schwie-
rigkeiten (man war ohne Auswechselspieler 
angetreten) bei der Reviermannschaft be-
merkbar machten. Als Vertreter der Dienst-
stelle bedankte sich Rolf Geckle für die faire 
Spielweise des Gegners und die spannenden 
Spiele und man vereinbarte eine weitere 
enge Kooperation mit der Heimleitung und 
weitere sportliche Wettkämpfe.

Aus dem Zoo Karlsruhe
von Dr. Clemens Becker

Baustellen im Zoo/
Amphibienausstellung ab 18. April 2008
Zum Stadtgeburtstagsjahr 2015, zugleich 
dem eigenen 150-jährigen Geburtstag, wird 
sich der Zoo „in neuem Gewand“ mit einer 
ganzen Reihe neuer Tiergehege präsentieren. 
Den Startschuss dazu – für den Neubau der 
Robbenanlage – gaben im Februar Zoodezer-
nent EB Siegfried König und Zoodirektorin 
Dr. Gisela von Hegel mit dem ersten Spaten-
stich – zusammen mit Architekt Konrad Assem 
und Angela Gotzmann vom Hochbauamt. Im 
Sommer wird dann auch das Gehege der Pin-
guine beim Giraffenhaus zu einer Baustelle 
und völlig überarbeitet werden. 

Die Robben sollen später auf mehreren Besu-
cherebenen zu beobachten sein und nach ih-
ren eleganten Sprüngen ins bis zu 3,50 Meter 
tiefe Wasser an einem 20 Meter langen Unter-
wasserfenster kontrollieren können, ob ihnen 
die Zuschauer bei ihren Tauch- und Schwimm-
künsten auch zusehen. Bei der Ausgestaltung 
der Gehege stehen die tiergerechte Haltung 
und die Präsentation natürlicher Lebensräu-
me im Vordergrund. Der neue Lebensraum 

Polizeirevier Südweststadt · Aus dem Zoo Karlsruhe
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der südamerikanischen Pinguine wird eher 
kleinteilig gestaltet und ebenfalls mit einem 
Unterwasserfenster ausgestattet. 4,4 Millio-
nen Euro Gesamtaufwand wird die Baumaß-
nahme kosten, deren Fertigstellung für Mitte 
2009 vorgesehen ist. 

Der Zoo bittet all seine Besucher um Verständ-
nis für baubedingte Beeinträchtigungen und 
Wegesperrungen im Zentrum des Zoos, auf 
die mit großfl ächigen Beschilderungen auf-
merksam gemacht wird. An Wochenenden, 
wenn keine Baufahrzeuge ein- und ausfah-
ren, wird die Baustelle geöffnet, so dass Eis-
bären, Robben und Pinguine wieder zu sehen 
sind. 

Gleichzeitig begannen am Osthang des Lau-
terbergs die Arbeiten für den Lebensraum 
„Bergwelt Himalaja“. Es entsteht zunächst 
ein neues Gehege für die Schneeleoparden, es 

schließen sich Anlagen für Nasenbären oder 
auch den kleinen Panda an. Beim Lebensraum 
„Afrikanische Savanne“ steht die Erneuerung 
der Huftier-Stallungen an, am Südeingang 
des Zoos wird das Gehege der Flamingos mit 
Wasser- und Brutarealen erweitert. 

Im nördlich gelegenen Parkgelände sollen bis 
2013 eine Elefanten-Anlage mit Trampeltie-
ren und Kropfgazellen sowie ein neuer Spiel-
platz und Kinderzoo entstehen. Am Rande 
dieses nördlichen „Erweiterungsgeländes“ 
– an der verkehrsreichen Ettlinger Straße 
gelegen – wurde das Tullabad Ende Februar 
2008 geschlossen und dem Zoo übergeben. Es 
soll bereits bis Ende 2011 in ein Exotenhaus 
mit Tierpräsentation einer „Uferlandschaft“, 
Erlebnisgastronomie sowie Zooschule mit In-
formations- und Ausstellungsräumen umge-
plant und umgebaut werden.

Zoologisch ist das Jahr 2008 Tieren gewidmet, 
die den Menschen weniger schnell nahe zu 
bringen sind als Eisbären oder Pelikane, die 
aber für unseren Planeten und  für uns alle 
eine zentrale ökologische Rolle spielen: Im 
„Jahr des Frosches“ bemüht sich eine Vielzahl 
von Organisationen, allen voran der Weltzo-
overband (WAZA) und der Europäische Zoo-
verband (EAZA), um die Amphibien. Sie rie-
fen eine Kampagne ins Leben, in die sich viele 
Zoos weltweit einbringen werden – die Kam-
pagne „Amphibienalarm“. Zoos sind hierbei 
als aktive Partner in den international koordi-
nierten Artenschutz eingebunden.

Spatenstich zur neuen Robbenanlage (Foto: Zoo Karlsruhe)

Aus dem Zoo Karlsruhe

Vortrag
Mit Homöopathie gesund in den Urlaub

 6. Mai 2008, 20:00 Uhr
Bitte melden Sie sich vorher an.

D. Hamm, Dr. M. Winterwerber und Team
Karlstraße 115, 76137 Karlsruhe

Telefon 0721 30650

Fit for Sun!
Fachkundige Sonnenschutzberatung 

fi nden Sie bei

Kosmetik-Institut
Marianne Seidl-Hickstein

Karlstraße 125 · 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 854435
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Auch der Zoo Karlsruhe unterstützt diese 
Kampagne mit einer breit gefächerten Jah-
res-Ausstellung, die am 18. April starten wird. 
Neben der Problematik des Amphibien-Ar-
tensterbens  in den Tropengebieten durch die 
Ausbreitung einer Pilzinfektion besteht auch 
für die heimischen Arten – unsere Frösche, 
Kröten, Unken und Molche, auch um Karls-
ruhe herum – dringendes Schutzbedürfnis. 
Die Ausstellung widmet sich mit informativen 
Texten und Fotografi en beiden Problem-
kreisen und fördert daneben das Naturver-
ständnis für Kinder und Jugendliche aller Al-
tersstufen mit vielen interaktiven Lern- und 
Spielelementen, die unter zoopädagogischer 
Betreuung stehen. Die Beteiligung an dieser 
Kampagne ist auch für den Karlsruher Zoo 
ein zoologischer Neubeginn. Im umgebauten 
Tullabad sollen in der Zukunft neben Säuge-
tieren, Vögeln, Fischen und Reptilien auch 
bedrohte Amphibienarten präsentiert und 
zur Arterhaltung gezüchtet werden.

Aus der städtischen Galerie

Kinderangebote zur 
Ausstellung Erwin Gross 
(Malerei 1982 – 2007)
16. Februar bis 1. Juni 2008

Geheimnisvolle 
Landschaften auf 
großen Leinwänden
Der Vorhang geht auf: Fon-
tänen, Ruinen, Feuerwerke, 
Parklandschaften, Windmüh-
len, Schiffsunglücke ... Ma-
lerei, wohin das Auge reicht 
– dramatische Szenen und 
leise Raumbilder, aus deren 
Bildtiefe Nebelschwaden, Was-
serschleier und Lichterschei-
nungen aufsteigen. Der Maler 

Erwin Gross hat unser Museum erobert, mit 
seiner unverwechselbaren Maler-Handschrift 
hat er Spuren auf Leinwände gelegt, die uns 
in geheimnisvolle Welten führen. Er arbeitet 
mit speziellen Malwerkzeugen wie selbstge-
bauten Pinseln oder auf Bretter montierten 
Schwämmen. Manchmal gießt er sogar fl üs-
sige Farbe auf die Leinwand, die beim Einsi-
ckern Spuren hinterlässt, wie das Meer, wenn 
es sich bei Ebbe zurückzieht. Nach seinem 
Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Karlsruhe (1975–1980) verbrachte 
er zwei Jahre in Haarlem in Holland, die Wei-
te der Natur und des Meeres beeindruckten 
ihn dort besonders. Auf großen Leinwänden 
schuf er seine Vorstellung holländischer Land-
schaft. Heute ist er Rektor an der Akademie 
in Karlsruhe. Er arbeitet in einem großen Ate-
lier, seinen Arbeitstisch bevölkern Farbgläser, 
Behälter mit Pigmenten, Pfl anzen in Kübeln 
und an den Wänden und auf dem Boden 
breiten sich seine Bilder aus. Wir wollen in 
seine Bildräume eintauchen, spannende Ge-
schichten erleben, geheimnisvolle Musik hö-
ren, Gedichte schreiben und wie Erwin Gross 
zum Maler werden.

Foto: Städtische Galerie

Kunst und Kultur
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Seniorenfreundlicher
Service

Heimservice
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr – 18.00 Uhr

Frisch und freundlich
„Da kauf‘ ich ein!“

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

Spitzweg-Apotheke am St. Vincenz
Kompetenz · Service · Engagement

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 830-1300 
und 1500-1830 Uhr und Samstag 900-1300 Uhr
Südendstraße 29 · 76137 Karlsruhe · 
Telefon (07 21) 81 81 45 · Fax (07 21) 81 98 96 00
E-Mail Info@DieSpitzwegApotheke.de · www.DieSpitzwegApotheke.de
Haltestellen Tram 2, 4 „Kolpingplatz“ · Tram 6 „ZKM“ · Bus 55 „Südendschule“

Ihre Postagentur

> Totto-Lotto
> Zeitschriften
> Tabakwaren
> Diddl-Geschenkshop
> Telefonkarten
> Kopierservice

Jutta Hartlieb  
Breite Str. 88 · 76135 Ka-Beiertheim · Fon/Fax 0721 8203925 

Öffnungszeiten:Mo. - Sa.  9.00-12.30 Uhr Mo., Mi.-Fr. 15.00-18.00 Uhr

> Reinigungsannahme
> Prepaid-Karten 
   (D1, D2, O2, EPlus)

Yairsicherungsladen Karlsruhe GmbH
Ihre Finanz- und Versicherungsmakler 

Für Sie arbeiten bei uns Spezialisten aus den Fachgebieten

Berufsunfähigkeit - Kapitalanlagen - Krankenversicherung -
Rentensicherheit - Stiftungsgründung

Kurfürstenstr. 1, 76137 Karlsruhe Telefon: 0721 / 35 83 69, www.fairsicherungsladen-karlsruhe.de

Angel Nails
. Schöne Fingernägel und 
 gepfl egte Hände sind die 
 Visitenkarte einer Frau

. Termine nur nach tel. 
 Vereinbarung

Julia Jäckle . Nageldesign
Boeckhstraße 28
76137 Karlsruhe
Mobil 0160 90712859
julia.jaeckle@gmx.de

Gemeinschaftspraxis

Dr. Wolfgang Blaser / Ralf Blaser
Zahnärzte

Bahnhofstr. 6    76137 Karlsruhe    Tel.: 0721 357766

Implantologie  -  Parodontologie  -  minimalinvasive Zahnerhaltung

professionelle Zahnreinigung  -  Praxislabor  -  Parkplätze im Hof

35 Jahre Zahnimplantate in der Südweststadt

seit 1973 Einpflanzen künstlicher Zahnwurzeln in unserer Praxis

seit 1995 Computergestützte 3D-Implantatplanung / SimPlant

Knochenaufbau - Sinuslift-Operationen - sofortbelastete Implantate

Implantologie (DGI-zertifiziert)Tätigkeitsschwerpunkt
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Bücherecke

30 kindgerechte Touren 
zwischen Karlsruhe und Heidelberg
(pr) Kinder, die nicht wandern wollen, weil 
das nur was für Erwachsene ist und weil lau-
fen soooo langweilig ist? Gibt’s nicht! Kinder 
jeden Alters, auf die richtigen Wege losge-
lassen, entwickeln eine Begeisterung und ein 
Tempo, dass die Erwachsenen kaum mitkom-
men. Im Familien-Wanderführer „Kurpfalz 
und Kraichgau“ aus der Reihe „Mit Kindern 
unterwegs“ sind 30 solcher Wege beschrie-
ben. Die Touren beinhalten Highlights, die 
Kids motivieren oder sie so fesseln, dass sie 
gar nicht merken, wie viele Kilometer sie lau-
fen. Seien es Mythen und Sagen in alten Klos-
tergemäuern, kniffl ige Herausforderungen 
auf dem Walderlebnispfad, berühmte Bau-
werke wie das Heidelberger Schloss, Klettern 
in einem Meer aus Felsen oder die Sternwarte 
unter freiem Himmel – immer gibt es auf dem 
Weg oder am Ziel etwas zu besichtigen oder 
zu tun für Kids. Neben dem Motto „Der Weg 
ist das Ziel“ wird mit diesem Wanderführer 
nicht nur die kindliche Fantasie und Bewe-
gungsfreude angeregt, sondern die Kinder 
gehen auch mit offenen Augen die beschrie-
benen Wege.
Die einzelnen Touren sind sehr detailliert be-
schrieben. Die Attraktionen unterwegs hebt 
die in der Karlsruher Südweststadt wohnende 
Autorin Marion Landwehr noch einmal ge-
sondert hervor. Wenn sich damit Geschichten 
verbinden lassen, werden sie an der Stelle di-
rekt erzählt. Sie weist außerdem auf schöne 
Plätze hin, an denen gerastet werden kann. 
Über „Durststrecken“ rettet die Autorin die 
jungen Wandersleute, indem sie nach ver-
borgenen Sachen suchen lässt. Im Anschluss 
an jede Tour fi ndet sich ein sorgfältig recher-
chierter und aktueller Informationsteil mit 
genauen Anfahrtsbeschreibungen (sowohl 
mit dem Pkw als auch mit öffentlichen Ver-

Der ROTE SOCKEL:
Reingeschaut! Zur Ausstellung Erwin Gross, 
Malerei 1982–2007, gewährt uns der ROTE 
SOCKEL diesmal einen kleinen Einblick in das 
Atelier des Künstlers! Dazu gibt es Informa-
tionen über Erwin Gross, seine Kunst und 
seine Arbeitsweise. Eine Rallye durch die Aus-
stellung und vieles mehr laden zum selbstän-
digen Erkunden ein. 

Kinderwerkstatt am Sonntag – Offene 
Workshops für Kinder und Jugendliche
Die Kinderwerkstatt in der Städtischen Gale-
rie ist immer sonntags von 15 bis 16.30 Uhr 
geöffnet. Jedes Mal steht ein neues, span-
nendes Thema im Mittelpunkt. Angeregt 
durch die Kunstwerke der Ausstellung geht 
es dann ans Malen, Zeichnen, Bauen und Ge-
stalten ... Teilnahmekarten werden an der 
Kasse ausgegeben.
Parallel dazu startet um 15 Uhr die öffentliche 
Führung für Erwachsene. Im Anschluss daran 
bleibt noch Zeit zum eigenen Rundgang – ein 
Familiennachmittag im Museum!

Kindergeburtstag
Wie wär´s mit einem Kindergeburtstag im 
Museum? Mit allen Freunden geht´s in die 
Städtische Galerie. Spielerisch werden die 
Kunstwerke der Ausstellung präsentiert und 
anschließend mit unterschiedlichen Materi-
alien gestaltet und experimentiert. So wird 
der Geburtstag zu einem ganz besonderen 
Museumserlebnis.

 Ab dem 07.04.2008 können Sie 
dieses Bürgerheft und zehn weitere 

wieder im Internet unter 
www.ka-news.de/buergerheft 

als PDF abrufen.

Bücherecke
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kehrsmitteln), Kontaktdaten und Öffnungs-
zeiten. Kartenskizzen erleichtern die Suche 
nach dem richtigen Weg. Die stimmungs-
vollen Fotos, die bei den Wanderungen ent-
standen sind, verdeutlichen dem Leser sehr 
eindrucksvoll, wie viel Spaß die Autorin mit 
ihrer eigenen und den befreundeten Fami-
lien auf diesen Touren hatte. Sicher werden 
allein die abgebildeten fröhlichen Kinder und 
die verwunschenen Ecken die Abenteuerlust 
der jungen Leser wecken und sie animieren, 
selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.
Die Autorin hat alle Touren selbst erwandert 
und hatte immer einige Kinder dabei. Denn 
wer kann die Tauglichkeit eines Weges besser 
beurteilen als die Zielgruppe selbst? Die Spiel-
plätze auf dem Weg wurden von den jungen 
Experten getestet und für gut bis sehr gut be-
funden. Die Touren sind homogen über die 
Kurpfalz und den Kraichgau verteilt. Es gibt 
Berge und Hohlwege im Kraichgauer Hügel-
land zu erkunden oder Ebenen mit Badeseen 
zu entdecken. Die beiden Eckpunkte bilden 
Karlsruhe und Heidelberg, die auf Grund ih-
res attraktiven Umfeldes mit jeweils mehre-
ren Touren vertreten sind.
Das Buch richtet sich an Kinder zwischen 6 
und 14 Jahren und ihre Familien. Es macht 
richtig Lust, die Gegend zu erkunden und ak-
tiv zu wandern. 
Marion Landwehr, Kurpfalz und Kraich-
gau, 168 Seiten, Bietigheim-Bissingen 2008, 
Fleischhauer & Spohn Verlag, 12,80 €.

Stadtteilgeschichte – 
lebendig präsentiert 
(red) Ein mächtiges, 704 Seiten starkes Werk 
hat der Bürgerverein Daxlanden zur 800-jäh-
rigen Geschichte des Ortsteils vorgelegt. 22 
Autorinnen und Autoren, Fachleute und Hob-
byhistoriker aus dem Stadtteil, haben daran 
mitgewirkt. Der Bogen der Geschichtserzäh-
lung spannt sich von den ersten urkundlichen 
Erwähnungen im 13. Jahrhundert bis heute. 
Thematisiert sind die Folgen der Rheinhoch-
wasser bis zur Regulierung des Stromes, die 

Struktur und Organisation der Gemeinde mit 
Blick auf die wirtschaftlichen und familiären 
Verhältnisse in alter Zeit und die Auswir-
kungen der Kriege im 17. und 18. Jahrhun-
dert sowie auch das Auswanderungsgesche-
hen im 19. Jahrhundert. Es ist beeindruckend, 
was an Informationen aus der Vergangenheit 
vorhanden ist und wie diese gut lesbar von 
den Autoren aufbereitet wurden. Der Wan-
del vom Bauern- zum Arbeiterdorf und die 
Eingemeindung nach Karlsruhe leiten über 
zur Geschichte Daxlandens als Stadtteil. Die-
se spiegelt sich in Beiträgen zur NS-Zeit, den 
Kriegsfolgen, aber auch in der baulichen 
Ent- und Weiterentwicklung wieder, sowie in 
zahlreichen weiteren Aspekten. Das umfang-
reiche Werk eignet  sich hervorragend zum 
themenbezogenen Lesen und bietet wohl al-
les, was an geschichtlichem Wissen über Dax-
landen existent ist.   
Auf immerhin 360 Seiten kommt die Wald-
stadt in ihrer nur 50-jährigen Geschichte. 
Auch hier hat der Bürgerverein ein reiches 
Feld an Informationen über die Entstehung, 
das Wachsen und die heutige Situation des 
neu geschaffenen Stadtteils zusammengetra-
gen. Gebhard Schramm erzählt vom damals 
richtungsweisenden Demonstrativprogramm 
des Bundesbauministers zum Anfang der 
Waldstadt, die geschaffen wurde, um den 
wachsenden Bedarf an Wohnraum nach dem 
Krieg zu befriedigen. Die damals entwickel-
ten Methoden fanden Anwendung beim 
Bau anderer Trabantenstädte in Deutsch-
land. Auch in den Beiträgen der Kirchen und 
Schulen werden immer wieder die Anfänge 
der Waldstadt vor Augen geführt, als man in 
allem noch improvisieren musste. Die Rolle 
des Sports beim Zusammenwachsen wird aus-
führlich beleuchtet. Zahlreiche Fotos belegen 
das langsame Entstehen eines neuen Stadt-
teils. 
Daxlanden – Die Ortsgeschichte, Info-Verlag, 
Karlsruhe 2008, 704 Seiten, 29,90 €
Die Waldstadt in Karlsruhe – Ein lebendiger 
Stadtteil im Grünen, Info-Verlag, Karlsruhe 
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Bank BLZ

Kontoinhaber Kto.-Nr.

Bürgerverein der Südweststadt e. V.
Vorholzstraße 21, 76137 Karlsruhe, Fon 0721 357777

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit trete ich dem Bürgerverein der Südweststadt e. V. als Mitglied bei. Ich verpflichte 
mich, einen Jahresbeitrag von  (Mindestbeitrag 5 € für Einzelpersonen, 7 € für 
Familien und Firmen) zu bezahlen.

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Bürgerverein der Südweststadt e. V., von meinem Konto den 
von mir zu zahlenden jährlichen Vereinsbeitrag auf das Konto 9 204 942 (BLZ 660 501 01) bei 
der Sparkasse Karlsruhe abzubuchen.

Name, Vorname

Name, Vorname (Partner)

Geboren am Beruf 

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon E-Mail

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

Karlsruhe, den Unterschrift

 Ich überweise den Betrag. Ich erteile eine Einzugsermächtigung.

Beitrittserklärung

 

 

 

 


