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Das Wort des Vorstands

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
heute darf ich Sie mal 
um Ihre Meinung bitten. 
In dieser Ausgabe bieten 
wir einen Fragebogen 
an, der es Ihnen ermög-
licht, Vorschläge zur 
Verbesserung der unter-
schiedlichsten Problem-
felder und Situationen 
in unserer Südweststadt 

aufzuzeigen. Sie dürfen natürlich auch loben, 
was Sie für lobenswert halten. Zwar hat sich 
unser Bürgerstammtisch inzwischen auch zu 
einem Forum für die Weiterentwicklung des 
Stadtteils herausgebildet. Doch längst nicht 
jeder will seine Vorschläge auf diesem Weg 
anbringen. Ich darf Sie deshalb bitten, unse-
re Arbeit im Bürgerverein durch zahlreiche 
Rücksendungen ausgefüllter Fragebogen zu 
unterstützen. Seien Sie unbesorgt, die Aus-
wertung erfolgt anonymisiert. Wir wollen 
ausschließlich wissen, wo unsere Stadtteilbe-
wohner der berühmte „Schuh“ drückt oder 
was ihnen besonders gut gefällt. Unter allen 
Teilnehmern verlosen wir aktuelle Bücher 
aus regionalen Verlagen. Es lohnt sich also, 
mitzumachen!

Sollte das eine oder andere Problem in die-
sem Bogen nicht berücksichtigt sein, legen 

Foto: privat

Das Wort des Vorstands
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Sie einfach ein Blatt mit Ihren Ideen dem Fra-
gebogen bei. Für eine rege Teilnahme bedan-
ke ich mich schon jetzt.

Ihr Jürgen Sickinger

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Wählen gehen!
(red) Am 7. Juni haben Sie, die Bürgerinnen 
und Bürger, wieder die Gelegenheit, Ihre 
Stimme bei der Kommunalwahl und zugleich 
auch bei der Europawahl abzugeben. Sie ent-
scheiden damit direkt, wer und welche Par-
teien in den nächsten Jahren die Politik in der 
Stadt und in Europa bestimmen werden. Ma-
chen Sie Gebrauch von Ihrem Stimmrecht und 
nehmen Sie die Möglichkeit demokratischer 
Einflussnahme wahr!
Für die Kommunalwahl gilt: Die gewählten 
Gemeinderäte sind dem Wohl der Gesamt-
stadt Karlsruhe verpflichtet. Informieren Sie 
sich aber darüber, welche Antworten diese zu 
Themen in der Südweststadt haben. Die Par-
teien werden Ihnen diese Gelegenheit geben. 
Der Bürgerverein darf und will Ihnen wegen 
seiner parteipolitischen Neutralität keine 
Empfehlung aussprechen.
Für die Europawahl gilt: Zeigen Sie durch Ihre 
Stimmabgabe, dass Sie das europäische Par-
lament als Volksvertretung gegenüber der 
EU-Kommission stärken wollen als eine Ver-
tretung aller Bürger Europas.
Also wählen gehen bei den Kommunal- und 
Europawahlen am 7. Juni 2009!

Aus dem Leben des Bürgervereins

Neues vom Kinder- und Jugendhaus
(js) Die Aktivitäten des Bürgervereins waren 
offensichtlich nicht ganz ohne Erfolg. Inzwi-
schen wurde das Projekt im Jugendhilfeaus-
schuss der Stadt diskutiert und mit der ersten 
Priorität versehen. Nachdem eigene Vorschlä-
ge des Stadtjugendausschusses aus unter-
schiedlichen Gründen nicht realisiert werden 
konnten, wurde auch unser Vorschlag, das 
Kinder- und Jugendhaus  unter Einbeziehung 
eines ungenutzten Grünstreifens auf dem 
Spielgelände gegenüber dem Goethe-Gymna-
sium einzurichten, abgelehnt. Letztlich führ-
te der von uns mit Hilfe aller Fraktionen des 
Gemeinderats erzeugte Druck aber doch zur 
Findung eines Standorts für einen Neubau. 
Nach den derzeitigen Vorstellungen soll das 
Kinder- und Jugendhaus auf der Grünfläche 
Ecke Brauerstraße und Südendstraße bei der 
Heinrich-Hertz-Schule entstehen. Die Voraus-
setzungen sind in jeglicher Hinsicht positiv. 
Zum Standort selbst stellen wir fest: Das 
Gelände liegt zwar ebenso wie das Versor-
gungsamt westlich der Brauerstraße, hat ver-
kehrstechnisch – und damit vor allem sicher-
heitstechnisch – eine ganz andere Qualität. 
Die Erreichbarkeit des Kinder- und Jugend-
treffs ist durch die Haltestelle ZKM nahezu 
ideal. Hinzu kommt, dass es sehr viele Kinder 
und Jugendliche schon heute gewohnt sind, 
über die dortigen Signalanlagen das ZKM, 
den Filmpalast beim ZKM oder die Günther-
Klotz-Anlage zu erreichen. Einwendungen 
von Nachbarn sind nicht zu befürchten.
Was jetzt noch fehlt, ist die politische Ent-
scheidung, das Projekt umzusetzen. Nachdem 
jedoch bei allen Fraktionen des Gemeinderats 

Steht hier bald ein Jugendhaus? (Foto: Redaktion)
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Ihre Kandidatinnen und Kandidaten 
der CDU-Südweststadt auf der  
Gemeinderatsliste der CDU am 7. Juni 
 

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen - Geben Sie bitte jedem der 
Kandidaten 3 Stimmen… 

 
Listenplatz 10 Listenplatz 14 

 

Dr. Klaus Heilgeist 

 

Dr. Thomas Müller   

64 Jahre, ev., verh., 2 Kinder 53 Jahre, katholisch, 
selbst. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
 

Facharzt für Anästhesie, Notfallmedizin 
 

Kein Bürger kann privat auf Dauer mehr 
ausgeben als er einnimmt. Nichts anderes 
muss für eine nachhaltige Finanzpolitik der 
Stadt gelten. Deshalb unterstütze ich eine 
sparsame und solide Politik, die auch auf 
zukünftige Generationen Rücksicht nimmt. 

Hilfsbedürftige, ältere und kranke  Menschen 
benötigen unsere Unterstützung. Viele 
ambulante und stationäre Einrichtungen und 
Initiativen in Karlsruhe leisten hier wertvolle 
Arbeit. Diese Arbeit werden wir auch 
zukünftig verantwortungsvoll fördern und 
durch neue Ideen weiterentwickeln. 

  

Listenplatz 33 Listenplatz 45 

Ursula Weber Hildegard Wensauer 

66 Jahre, ev., verh., 2 Kinder  
selbständige Unternehmerin 
 

65 Jahre, rk., verw., 1 Tochter 
Kauffrau 
 

Kommune ist der Ort, an dem Menschen 
sich unmittelbar einbringen und gestalten 
können. Ich möchte mich als Inhaberin 
eines  Familienunternehmens mit meinen 
Erfahrungen in gesellschaftspolitischer 
Verbandsarbeit einbringen. Denn das was 
wir heute tun entscheidet, wie unsere Stadt 
morgen aussehen wird. 

Das Kommunalwahlprogramm der CDU - hier 
besonders Junge-Union, Frauen-Union, 
Senioren-Union - bedeutet für mich 
zukunftsorientiertes, christliches Denken und 
chancenreicher Einsatz zum Wohle der 
Einwohner unserer liebenswerten Stadt. 
 

 

… 48 Stimmen für die CDU! 
 

Wir können Karlsruhe! 

Anzeige

Südweststadt
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offensichtlich Einigkeit über die Notwendig-
keit dieser für die Südweststadt unverzicht-
baren Jugendeinrichtung besteht, wird sich 
doch wohl auch eine entsprechende Mehrheit 
dafür finden, im noch zu verabschiedenden 
Doppelhaushalt Geld in die Hand zu nehmen 
und bald mit der Realisierung zu beginnen. 
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt!

Wie erfolgt die Jugendbetreuung bis da-
hin? Im vergangenen Jahr wurde „FunCar“ 
eingestellt. An dieser Stelle nochmals herz-
lichen Dank an Claus-Jürgen Sailer für sei-
ne aufopfernde Tätigkeit bei „FunCar“ in 
der Südweststadt. Eine kurze Zeit geschah 
weiter nichts. 
Seit September 2008 gibt es ein mobiles 
Angebot des Stadtjugendausschusses, das 
von den Mitarbeiterinnen des Mädchen-
treffs „LaVie“ und einem ehrenamtlichen 
Mitarbeiter betreut wird. Nach den Oster-
ferien 2009 beginnt das Programm wieder. 
Immer dienstags von �5 bis �9 Uhr erwar-
tet das Team Mädchen und Jungen ab �� 
Jahren unter der Hirschbrücke. Bei extrem 
schlechtem Wetter findet die Aktion im 
Provisorium in der Hans-Sachs-Str. 5 statt.

Anmerkungen zum Bahnhofsvorplatz
(js) Dieser Beitrag soll dazu dienen, die in der 
Presse aufgekommene Diskussion über die Ge-
staltung des Bahnhofsvorplatzes soweit wie 
möglich zu versachlichen. Zunächst ist einmal 
festzustellen, dass es sich bei der öffentlich 
diskutierten Maßnahme eigentlich und zu-
vorderst um die behindertengerechte Umge-
staltung der Tram-, Bus- und S-Bahnhaltestelle  
„Hauptbahnhof“ und somit um eine verkehr-
liche Maßnahme der Verkehrsbetriebe (VBK) 
handelt. Die städtebauliche Anpassung des 
übrigen freien Platzes ergibt sich eigentlich 
nur in Folge dieser verkehrlichen Maßnahme. 
Nach den bisherigen Veröffentlichungen von 
Leserbriefen und anderen Verlautbarungen 
in den BNN entsteht der Eindruck, dass viele 
davon auszugehen scheinen, dass der Entwurf 

des �. Preisträgers automatisch auch eins zu 
eins umgesetzt werden müsse. Das ist bei 
Wettbewerben dieser Art eher selten  der Fall. 
Wer die Ausstellung der Entwürfe im Gebäu-
de der Postbank aufmerksam betrachtet hat, 
ist sicherlich auch zu dem Schluss gelangt, dass 
eine Symbiose aus verschiedenen Vorschlägen 
wohl zur richtigen Lösung führen wird.
Eine dringende Bitte an diejenigen, die sich 
mit dieser Thematik befassen: Vergessen Sie 
nicht, dass es zunächst um die behinderten-
gerechte Gestaltung der Haltestellen geht. 
Das bringt fast zwangsläufig mit sich, dass 
„Fußgänger“ mit Sicherheit künftig auf die 
eine oder andere Bequemlichkeit verzichten 
müssen. Bevor Sie Forderungen erheben oder 
Konzepte kritisieren, reden Sie doch mal mit 
Betroffenen. Eine gute Gelegenheit, um in Sa-
chen „Zusammenleben mit Behinderten“ von 
Lippenbekenntnissen Abschied zu nehmen.
Selbstverständlich ist auch der Bürgerverein 
bemüht, die Steinwüste Bahnhofsvorplatz 
freundlicher zu gestalten. Dazu gehören ohne 
Frage auch Pflanzen. Auf welche Art und Wei-
se dies geschieht, sollte der Diskussion der 
Fachleute mit den Bürgern vorbehalten blei-
ben. Plakative Äußerungen eines Architekten 
zum Entfernen weiter Teile des vorhandenen 
Baumbestands heizen die Diskussionen nur 
unnötig an und bringen niemanden weiter.
Wir denken im Vorstand des Bürgervereins 
derzeit darüber nach, ob wir die Umgestal-
tung der Haltestelle „Hauptbahnhof“ zum 
Gegenstand einer Bürgerversammlung ma-
chen sollen. Die Vorbereitung einer solchen 
Bürgerversammlung braucht Zeit. Zeit wird 
aber sicherlich auch von den Planern im Hin-
blick auf die mögliche Einflechtung einzelner 
Ideen aus verschiedenen Entwürfen in ein Ge-
samtkonzept benötigt werden. Wir informie-
ren Sie rechtzeitig.

Aus dem Leben des Bürgervereins
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Alles aus einer Hand:
Malerarbeiten | Bodenbeläge PVC | Laminat | Kork |  
Linoleum | Parkettverlegung | schleifen & versiegeln | 
Reinigung aller Böden | Lieferung & Verlegeservice |

FESTPREISGARANTIE!
Preis und Leistung werden Sie überzeugen!

Alexander Denk
Bodenbeläge / Parkett / Malerarbeiten

Edelbergstraße 41 | 76189 Karlsruhe | Tel./Fax 0721 826927

Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr

Quer durch die 
Südweststadt

10 Jahre Boule beim 
SVK Beiertheim/Workshop 
für Neueinsteiger
(svk) „Boule“ ist ein französisches 
Wort und heißt auf Deutsch schlicht 
und einfach „Kugel“. Die Spiel-
idee ist, eine oder mehrere Kugeln 
näher an der Zielkugel zu platzieren als der 
Gegner. Viele kennen das Spiel mit der Stahl-
kugel auch aus dem Frankreichurlaub. Die 
Bouleabteilung des SVK Beiertheim wurde 
�999 gegründet. Anfangs traf man sich nur 
zum gemeinsamen Spiel. Doch bald wurde 
auch erfolgreich an Turnieren teilgenommen. 
Dank unseres Bouleplatzes konnten wir von 
Beginn an auf dem Vereinsgelände spielen. 
Im Frühling 2004 wurde von den Mitgliedern 
der Abteilung eine Flutlichtanlage aufgestellt. 
Seit 2000 spielen wir im Ligaspielbetrieb der 
mittelbadischen Bouleliga mit und stiegen als 
Meister im Jahr 2007 in die Bezirksliga auf. 
Seit 2008 startet eine weitere Mannschaft in 
der Kreisliga. Im Jubiläumsjahr werden wir 
mit zwei Mannschaften in der Ligarunde des 
Verbandes antreten. Mit 20 aktiven Spiele-
rinnen und Spielern nehmen wir neben dem 
Ligaspielbetrieb auch an Meisterschaften, Po-
kalrunden und Turnieren teil. Höhepunkt des 
Jubiläumsjahres wird ein Turnier am 3. Okto-
ber 2009 sein. Im Frühjahr bieten wir wieder 
für Boule-Interessierte einen Workshop an, 
der drei Abende umfasst. Dort können Sie 
den Umgang mit den „Kugeln“ kennen ler-
nen. Sie erlernen die verschiedensten Wurf-
techniken und das Spielprinzip des franzö-
sischen Nationalsports. Das Erlernte werden 
wir auch beim gemeinsamen Spiel umsetzen. 
Kugeln stellen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung. Die Termine für den Workshop sind 
am 30. April, 7. und �4. Mai um �8:30 Uhr auf 
dem Bouleplatz hinter der Gaststätte des SVK 

Beiertheim in der Hermann-Veit-Straße 3, ne-
ben der Europahalle. Weitere Informationen 
und Anmeldung unter www.svk-beiertheim-
boule.de oder beim Abteilungsleiter Michael 
Weber, Tel. 072� 9822296.

Wieder Ordensschwestern 
in den St. Vincentius-Kliniken
(red) Nur kurz währte die schwesternlose 
Zeit in den St. Vincentius-Kliniken. Ein knap-
pes halbes Jahr nach der Verabschiedung der 
letzten noch verbliebenen Bühler Ordens-
schwestern nahmen drei Schwestern vom 
Orden der Vinzentinerinnen ihre Arbeit in 
der Krankenhausseelsorge auf. Offiziell ein-
geführt wurden sie im Rahmen des festlichen 
Gottesdienstes anlässlich des 50. Weihetages 
der Krankenhauskapelle. Zu verdanken ist dies 
dem ehemaligen Karlsruher Dekan Dieter Hol-
derbach. In seiner Eigenschaft als Superior der 
Kongregation der Vinzentinerinnen gelang es 
ihm, diese zur Übernahme des Dienstes in den 
Kliniken zu bewegen. Seit �. Februar arbeiten 

Quer durch die Südweststadt

Begrüßung mit Blumen (Foto: St. Vincetius)
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nun Schwester Marieta F. Joepgen (Leitung), 
Schwester Claudia Gerber und Schwester Ma-
ria Angela Klotz in der Krankenhausseelsorge 
mit. Die drei Ordensfrauen sind keine Unbe-
kannten in Karlsruhe: Sie wirkten bislang im 
Alten- und Pflegezentrum St. Anna. „Wir 
wollen eine geistliche Zelle im Krankenhaus 
sein“, erklärt Schwester Marieta: „Patienten 
und Personal sollen spüren, dass wir für sie da 
sind.“ Neben den vielen Begegnungen und 
Gesprächen soll dies künftig auch durch die 
Übertragung des Morgen- und Abendgebetes, 
Laudes und Vesper, der Schwestern deutlich 
werden. Verwaltungsdirektor Egon Möhlmann 
betonte in seiner Ansprache, wie wichtig es sei, 
dass das christliche Leitbild der Kliniken sich 
auch und besonders in der aktiven Mitarbeit 
von Ordensschwestern zeige. Die Verantwort-
lichen sind froh, dass der Abschied der Bühler 
Schwestern zwar eine Unterbrechung, aber 
kein Ende bedeutete. „Uns war es ein großes 
Anliegen, diese gute Tradition weiterführen 
zu können“, berichtet Bernhard Belstler, der 
stellvertretende Verwaltungsdirektor.

Wieder Zukunft für das Kolpinghaus
(red) Eigentlich schien alles klar zu sein, das 
Kolpinghaus am gleichnamigen Platz sollte ver-
kauft werden, da der Gesellenverein als Träger 
sich nicht mehr in der Lage sah, das �20 Räume 
große Gebäude ehrenamtlich zu betreiben, 
die Insolvenz drohte. Nach dem Verkauf wollte 
sich der Verein dann auflösen. Diese Absichten 
vereitelte das Kolpingwerk Deutschland mit 

Sitz in Köln per Gerichtsbeschluss. Verkauf und 
Auflösung des Vereins ohne Genehmigung des 
Dachverbandes sei nicht zulässig. Darüber hin-
aus will der Dachverband das Haus im Sinne 
Adolf Kolpings weiterführen. Infolgedessen 
wurde ein neuer katholischer Gesellenverein 
mit dem langjährigen Leiter des Pforzheimer 
Kolpinghauses, Michael Schreiber, als neuem 
Vorsitzenden gegründet. Als Ziel setzte sich 
der neue Vorstand, das Kolpinghaus als Haus 
der Jugend und der Begegnung neu zu posi-
tionieren. Nächste Schritte sind Gespräche mit 
relevanten Partnern und Kontakte zu mög-
lichen Kooperationspartnern. Unterstützung 
erhält der neue Gesellenverein durch den Köl-
ner Dachverband.

Jubiläumskonzert mit „mehr Licht“
(js) Der Chor an der Matthäuskirche blickte im 
Jahr 2008 auf sein 25-jähriges Bestehen zu-
rück. Wegen der immer wieder verzögerten 
Renovierung der Matthäuskirche konnte das 
Jubiläumskonzert erst am 26. Januar diesen 
Jahres stattfinden. Das lange Warten hat sich 
gelohnt. Erstmals konnte der Chor unter der 
neuen Kirchenbeleuchtung singen. Die Re-
novierung brachte aber außer „mehr Licht“ 
noch einen weiteren günstigen Nebeneffekt 
mit sich. Durch die Wegnahme des Läufers aus 
dem langen Mittelgang der Kirche hat der an 
sich akustisch „trockene“ Kirchenraum einiges 
an Klangfülle dazugewonnen. Für den Chor 
hatte der Abend noch aus einem anderen 
Grund Premierencharakter. War es doch der 

Quer durch die Südweststadt

Gut besuchter Auftritt des Chors in der Matthäuskirche 
(Foto: Sickinger)

Herrscht bald neues Leben im Kolpinghaus? 
(Foto: Redaktion)
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Zur Person:
Ich wohne in der Südweststadt seit:  ..............

Ich wohne in einem:
 Einpersonenhaushalt
 Mehrpersonenhaushalt  mit ..... Kind/ern

 westlich der Brauerstraße
 zwischen Brauer- und Hirschstraße
 zwischen Hirschstraße und Ettlinger Straße

Ich wohne gern in der Südweststadt:
 ja    nein

Wie bewerten Sie in der Südweststadt
(Bitte geben Sie Schulnoten)

die Einkaufsmöglichkeiten  
für Lebensmittel           

die Verkehrssicherheit           

den Zustand der Straßen            

den Zustand  
der Fußgängerwege           

die Sauberkeit           

den Pflegezustand  
der Grünanlagen            

die Verkehrsanbindung in  
die Innenstadt           

die Verkehrsanbindung mittels  
Straßenbahn allgemein           

die Spielplätze für Kinder           

das Freizeitangebot  
für Jugendliche           

das Freizeitangebot  
für Senioren           

das Angebot an Gaststätten           

Was fehlt Ihnen in unserem Stadtteil?

Wie sicher fühlen Sie sich insgesamt
in der Südweststadt?
 sehr sicher     sicher
 weniger sicher, weil 

bzw. wo:

Bürgerbefragung

Bitte senden Sie den Fragebogen bis zum 30. Mai 2009 an den Bürgerverein der Südweststadt 
c/o Jürgen Sickinger, Vorholzstraße 2�, 76�37 Karlsruhe.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir aktuelle Bücher 
aus dem Programm regionaler Buchverlage:
Aus dem G. Braun Buchverlag: 3 x Tod eines Kuckucks, Krimi von Roland Lang, 1 x Kleine Ge-
schichte der Stadt Speyer von Hans Ammerich und 1x Kleine Geschichte der Schwäbischen Alb 
von Roland Deigendesch und Christoph Morrissey
Aus dem Info-Verlag Karlsruhe: 3 x Tagebuch der Fächerstadt 2008, 2 x Stadtspaziergänge von 
Angelika Solobeida
Aus dem Silberburg-Verlag Tübingen: 2 x Schlösser am Oberrhein von Silvia Huth und Manfred 
Frust, 2 x Endlich Richtfest, Krimi von Martin Seibold

Also Absender auf dem Umschlag bitte nicht vergessen!

Herzlichen Dank an den G. Braun Buchverlag Karlsruhe und den Infoverlag Karlsruhe für die 
Verlosungsexemplare, die Fachverlage für regionale Literatur und Informationen, ebenso an 
den Silberburg-Verlag.

Bürgergemeinschaft Südweststadt e. V.
Fragebogen zur Bürgerbefragung
Sie wohnen in der Südweststadt. Was gefällt Ihnen hier?  
Was missfällt Ihnen in der Südweststadt? Was fehlt Ihnen?
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit. Sagen Sie uns Ihre Meinung. 
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Wo kaufen Sie die folgenden Dinge 
meistens ein bzw. wo erledigen Sie diese?
 Südweststadt in anderen 
  Stadtteilen
Apotheke  

Bankgeschäfte  

Bau-/
Heimwerkerbedarf  

Getränke  

Bekleidung  

Brillen/Optik  

Bücher  

Drogerieartikel  

Geschenkartikel  

Handwerkerleistungen  

Arzt  

Kfz-Reparatur  

Lebensmittel  

Radio/TV/Elektronik  

Reisen  

Ich bin Mitglied  
im Bürgerverein
  ja     nein

Wie bewerten Sie die Vertretung  
der Interessen unseres Stadtteils?
durch den Bürgerverein           

durch die Stadträte           

durch die Parteien           

Was ist für Sie das wichtigste Thema
in der Südweststadt?

in der Stadt Karlsruhe?

Wie finden Sie die Teilsperrung 
des Bahnhofsvorplatzes für den 
Durchgangsverkehr?
 gut
 schlecht, weil 

Bürgerbefragung · Quer durch die Südweststadt

erste konzertante Auftritt unter seinem neuen 
Chorleiter Makitaro Arima.
Insider stellten sich zuvor insgeheim die Fra-
ge, ob der zahlenmäßig relativ kleine Chor 
unter neuer Leitung zu einer weiteren Leis-
tungssteigerung fähig sein würde. Und genau 
dies wurde einer bislang noch nie erreichten 
Zahl von Zuhörern geboten. Das Konzert, das 
Brahms-Werke in einem weiten Spannungs-
bogen  vom „Abschiedslied“,  einem Lied aus 
den Volksliedern, op. 34, bis hin zu den „Zi-
geunerliedern“ bildete, wurde durch Wort-
beiträge über Brahms‘ Leben bereichert. Ein 
Höhepunkt gelang dem Chor mit der Darbie-
tung des „Schicksalsliedes“, op. 54, das, von 
Klavier und Orgel in sich stets ergänzendem, 
präzisem Wechsel begleitet, den Chor zur 
Höchstleistung herausforderte. Einen eige-
nen Beitrag brachte Arima mit „Vier ernsten 

Gesängen“, am Flügel von seiner Frau Reiko 
Emura begleitet, dar. Frau Emura brillier-
te ebenfalls solistisch mit drei Stücken aus 
Brahms´ Spätwerk. In weiteren solistischen 
Darbietungen bewies Daniel Kaiser an der 
Orgel mit zwei Choralvorspielen seine Pro-
fession. Er begleitet den Chor an der Matt-
häuskirche schon seit vielen Jahren bei dessen 
Konzerten. Gemeinsam mit dem Chor vollen-
dete Kaiser den grandiosen Konzertabend 
mit Brahms´ „Wiegenlied“ („Guten Abend, 
gut´ Nacht“).

Der Vorsitzende des Bürgervereins der Süd-
weststadt übergab dem Chor später anläss-
lich des Jubiläums und in Anerkennung sei-
ner hervorragenden kulturellen Arbeit – auch 
außerhalb der Stadt- und Landesgrenzen – ei-
nen namhaften Noten-Gutschein.
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Thomas Balser 
Dipl.-Geograph, Verkehrsplaner
Verheiratet, 2 Kinder
Kommunalpolitische Schwerpunkte:

Hohe Priorität hat für mich eine solide 
Finanzpolitik, die Folgekosten von 
Projekten und ihren Nutzen richtig 
bewertet, aber auch Spielräume für 
eine erfolgreiche Zukunft lässt.

Ich glaube, dass Karlsruhe eine rationale
Stadtentwicklungspolitik braucht, die 
Bestehendes mit Zukünftigem vereint und
den Nutzen für jeden Bürger dieser
Stadt zum Ziel hat.

Ich werde mich für  eine kluge, 
umweltfreundliche Verkehrspolitik,
gerade während der Umsetzung der
„Kombilösung“  stark machen.  

Im Bürgerentscheid zur Kombilösung
wurde die Süderweiterung der Karls-
ruher Innenstadt beschlossen. Beide
Stadtteile, Südwest- und Innenstadt 
sollen nicht mehr getrennt sein. Wir 
wollen die Kriegsstraße als Lärmquelle
und Barriere bald unter uns lassen.
Dafür setze ich mich ein ! 
Thomas Balser ihr Kandidat für die
Südweststadt bei der Gemeinderats-
wahl 2009 auf der Liste der SPD Platz 4.

 

Naturheilpraxis
Karin Walz • Heilpraktikerin

•	 Akupunktur
•	 Manuelle	Therapie
•	 Sauerstofftherapie
•	 Labordiagnose
•	 Ernährung

Albtalstraße	5
76137	Karlsruhe

Tel.:	 0721	9096662
Fax.:	 0721	2042968
Mail:	 karin-walz@web.de
www.naturheilpraxis-walz.de

Abendvortrag

Mit Homöopathie 
gut versorgt in den Urlaub!

13. Mai 2009, 20:00 Uhr, Kosten: 5,00 
Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

D. Hamm, Dr. M. Winterwerber und Team
Karlstraße 115, 76137 Karlsruhe, Telefon 0721 30650

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

ANNETTE KIEFER

MATHYSTRASSE 11

76133 KARLSRUHE

FON 0721-379573

FAX 0721-32492

MAIL info@flowerhexe.de

HOME www.flowerhexe.de
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50 Jahre Kapelle im St. Vincentius-Krankenhaus

Entwicklungen in der Lorenzstraße
(red) Das stete Wachstum und der anhalten-
de Zuzug neuer Bewohner in das Areal hinter 
dem ZKM entlang der Lorenzstraße hat die Po-
litik auf den Plan gerufen. So ist die SPD zwar 
sehr erfreut, dass hier ein belebtes Gebiet mit 
gut gelungener Bebauung und einigen neuen 

Geschäften entstanden sei, 
reklamiert aber dennoch 
einige Mängel. So solle der 
rückwärtige Eingang des 
ZKM besser zur Geltung 
gebracht werden und die 
verkehrsberuhigten Be-
reiche müssten auch als 
solche respektiert werden. 
Diese würden noch zu oft 
mit PKW zugestellt. Bür-
germeister Michael Obert 
teilte hierzu mit, dass wei-
tergehende Aktivitäten 

erst nach  dem Umbau der Einmündung der 
Ehrmannstraße in die Lorenzstraße geprüft 
würden. Weiter verwies er auf die wichtige Er-
schließungs- und Andienungsfunktion, die die 
Lorenzstraße für den Hallenbau A habe.

Aufwertung für den 
ZKM-Eingang gefor-
dert (Foto: Redaktion)

ten lang in die Kapelle 
setzt, der stellt schnell 
fest, wie stark dieser 
heilige Ort aufgesucht 
wird. Die einen kommen 
zu einem kurzen Gebet. 
Andere zünden in ihrem 
Anliegen eine Kerze an. 
Weitere lassen einfach 
nur den Raum auf sich 

wirken. Ständig ist ein Kommen, Verweilen 
und Gehen. Man ist nie lange alleine mit Gott. 

Andere kommen hinzu, ohne jedoch zu stö-
ren. Viele Patienten schwärmen von dieser 
Kapelle. Sie vermittelt sofort ein Gefühl der 
Geborgenheit und Heimeligkeit. Dadurch lädt 
sie regelrecht zum Verweilen ein. Ein beson-
derer Schatz ist ihre herrliche Akustik. Chöre, 
Musikgruppen und auch Solisten, ob von der 
Empore oder vom Altarraum aus, loben die 
Akustik der Kapelle.
Aber auch für Angestellte der Klinik ist hier 
ein Ort, um vor ihrem schweren Dienst aufzu-
tanken. In gleicher Weise ist für das Personal 
der St. Vincentius-Kliniken diese Kapelle auch 
ein „Abladeplatz“, an dem sie nach ihrem 
aufopferungsvollen Dienst alles Schwere und 
Belastende bei Gott in der Kapelle lassen kön-

(Alle Fotos: St. Vincentius)

50. Weihejubiläum 
der Kapelle im St.
Vincentius-Krankenhaus

(brk/red) In den 50 Jahren seit der feierlichen 
Weihe der Kapelle suchten zigtausende Pati-
enten diesen Ort der Ruhe und des Gebetes 
auf. In der Stille des Raumes, mit dem wär-
menden Rot der Ziegel, ist es leicht, Zwie-
sprache mit Gott zu halten, ihm seine Sorgen 
mitzuteilen, ihn zu bitten oder auch mit ihm 
zu hadern, denn auch dies ist Gebet. Personen 
wie Ijob, aber auch die Klagepsalmen legen 
Zeugnis dafür ab, dass auch die Zwiesprache 
mit Gott durch Hadern und Streiten Segen 
bringen kann. Wer sich einmal einige Minu-
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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

50 Jahre Kapelle in St. Vincentius-Krankenhaus

nen. Auf Bitten des Personals wurden daher 
auch die Schließungszeiten der Kapelle von 
ehemals �9 Uhr auf frühestens 20:30 Uhr ver-
legt. Damit ist es den Mitarbeitern der Spät-
schicht möglich, vor dem Heimweg noch kurz 
bei Gott in der Kapelle abzuladen, was sie aus 
ihrem Dienst belastet.
Die Krankenhauskapelle wurde zusammen 
mit der neuen gynäkologischen Klinik und 
dem Schwesternbau �958 errichtet und im 
Februar �959 von Erzbischof Hermann Schäu-
fele feierlich eingeweiht. Der hl. Josef ist der 
Patron der Kirche. Ihm weihte Sr. Amalberga, 
die damalige Oberin, bereits �939, am ersten 
Kriegstag, die St. Vincentiuskliniken. Er, der 

Beschützer der Heiligen Familie, sollte in glei-
cher Weise auch die Kranken und Angestellte 
der St. Vincentius-Kliniken beschützen.
Architekt des Baus war Dipl.-Ing. Hans Gäckle, 
dessen Gattin Gerda für die Innenausstattung 
verantwortlich war. So, wie die Kapelle heute 
anzutreffen ist, war sie nicht immer gestaltet. 
Bis Mitte der sechziger Jahre stand der Altar 
ganz an der Altarwand. Mitten auf ihm stand 
der Tabernakel, auf diesem ein Kreuz. Die Li-
turgie wurde vorkonziliar noch mit dem Rü-
cken zur Wand gefeiert. Nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil (�962-�965) wurde der 
Tabernakel an die heutige Position rechts in 
die Altarwand eingebaut und der Altar um 
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Aus den Schulen

Aus dem Goethe-Gymnasium

Europäische Begegnung durch die Musik – 
Konzertreise in die Lombardei
(mg) Erlebnisreiche Tage verbrachten Chor 
und Big Band des Goethe-Gymnasiums in 
Italien. Der musikalische Austausch mit der 
Europäischen Schule in Varese war von ih-
rem Lehrer Helmut Endlich, der 9 Jahre dort 
unterrichtet hatte, initiiert worden und wur-
de auch von ihm geleitet. Die rund achtzig 
Schüler und ihre begleitenden Lehrer hatten 
sich in vielen Proben auf dieses Projekt vorbe-
reitet. Nachdem die Karlsruher Schulmusiker 
am ersten Tag zwei erfolgreiche Konzerte in 
der überfüllten Aula Magna der Europäischen 
Schule gegeben hatten, kam es bei der ge-

etwa einen Meter nach vorne gezogen. Damit 
war es möglich, die Messe mit Blick zum Volk 
zu feiern. Die heute anzutreffende künst-
lerische Ausgestaltung beinhaltet Werke 
namhafter Karlsruher Künstler. So schuf der 
Bildhauer Frido Lehr aus Bulach den Marmor-
Altar, die Kreuzwegstationen und die großen 
Figuren von Maria und Josef. Am Altar flan-
kieren elf Beter eine Mittelsäule, auf der ein 
Kelch und ein Fisch abgebildet sind. Der Ta-
bernakel ist das Werk eines Pforzheimer Gold-
schmieds, Herrn Kunz. Christliche Symbole 
wie Weintrauben sowie Brote und Fische zie-
ren seine Türen. Die Fenster und die gläsernen 
Eingangstüren hat Emil Wachter gestaltet, 
von Herbert Kämper sind Ambo, Priestersitze 
und die Leuchter bei den großen Figuren. Das 
Kreuz, nach der jetzigen Altarkomposition im 
Zentrum Gegenstand der Verehrung, ist ein 
Werk von Emil Sutor. Als dieser Bildhauer im 
August �974 im St. Vincentius-Krankenhaus 
starb, hing dieses Kreuz in seinem Sterbezim-
mer. Er vermachte es der Klinikkapelle als Ge-
schenk. Auffallend daran ist, dass der Quer-
balken des Kreuzes fehlt.

meinsamen Probe mit dem Chor und der Big 
Band der Gastgeberschule für deren Jahres-
konzert zu ersten Begegnungen. Auf dem ab-
wechslungsreichen Programm der Fahrt stand 
auch ein Tagesausflug nach Mailand, wo die 
Teilnehmer den berühmten Dom besichtigten 
und in der Scala an einer Führung teilnahmen. 
Am meisten beeindruckt waren die Schüler 
des Goethe-Gymnasiums von der Ballettauf-
führung „Coppelia“, die sie im prunkvollen 
Ambiente des Opernhauses in schicker Robe 
am Abend genießen durften.
Einen weitern Höhepunkt der Reise stellte 
das Jahreskonzert der Europäischen Schule im 
Theater von Varese dar, an dessen Programm 
ihre verschiedenen musikalischen Gruppen be-
teiligt waren und das in einen gemeinsamen 
Auftritt der Big Bands und Chöre der beiden 
Schulen mündete. Vor über 800 Zuschauern 
sorgte das begeisternde Finale der über 200 
Schüler auf der Bühne für eine brillante Stim-
mung. Der Direktor der Europäischen Schule, 
Marinus Jonkers, hatte betont, dass die Spra-
che der Musik alle vereine: Die Schüler unter-
hielten sich miteinander in Italienisch, Englisch 
und auch Deutsch und tauschten Handynum-
mern aus. Nicht nur der musikalische Aus-
tausch, auch der kulturelle war gelungen. Für 
die Goetheschüler war die klassenübergrei-
fende Konzertreise eine Erfahrung, die nicht 
nur Zusammenhalt geschaffen hat und lange 
in Erinnerung bleiben wird, sondern auch in 
vieler Hinsicht eine große Motivation mit sich 
brachte.
Der Gegenbesuch des Schulchores und der Big 
Band aus Varese Anfang April in Karlsruhe 
wird sehr gespannt und freudig erwartet.

Gelungene Musikfahrt nach Varese (Foto: Günther)
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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

Karlsruher Klauprechtstraße

Karlsruher 
Klauprechtstraße

Ist die Karlsruher 
Klauprechtstraße ein 
„Geschenk des Himmels“?
(mb) Immer wieder werden Mit-
glieder der Arbeitsgemeinschaft 
„Kultur braucht Straße“ gefragt, 
ob sie „von einem anderen Stern“ 
seien – allzu weit weg „von allem“ 
erscheint einigen Mitmenschen die enorme 
Vorstellungskraft der Gruppe – zum Beispiel 
die Idee, aus der Karlsruher Klauprechtstraße 
im Jahr 20�0 „Europas Kultur-Hauptstraße“ 
zu machen. Wir haben das mit dem „anderen 
Stern“ bislang weit von uns gewiesen, sind 
nun aber doch etwas nachdenklich geworden, 
weil inzwischen diese Deutung nicht mehr 
ganz von der Hand zu weisen ist. So sieht man 
in letzter Zeit vermehrt Leute mit Milchfla-
schen durch die Klauprechtstraße laufen und 
damit im „Erzählcafé“ Lasch in der Klauprech-
straße �3, wo es auch Milch zu kaufen gibt, 
verschwinden. Das kann man nun so deuten, 
dass die Klauprechtstraße eine „Milchstraße“ 
ist – eine „Europäische Milchstraße“ gewisser-
maßen, die in Zukunft uns Europäern beim 
Blick in den Sternenhimmel einen völlig neuen 
Stolz verleihen könnte. Ein weiterer Hinweis 
darauf, dass es sich bei der Klauprechtstraße 
um eine Art „Astronomische Sondereinheit 
(AS)“ oder noch direkter gesagt um „ein Ge-
schenk des Himmels“ handelt, sind die immer 
wieder in der Straße auftauchenden Stern-
bilder, zum Beispiel „Großer Wagen“ und 
„Kleiner Wagen“. Am faszinierendsten ist 
aber die Beobachtung, dass im Zentrum der 
„Europäischen Milchstraße“ ein Schwarzes 
Loch sitzt.
Inzwischen erscheint die Existenz von energie-
reichen Schwarzen Löchern im Universum als 
gesichert. Ein Schwarzes Loch hat die unheim-
liche Eigenschaft, alles um sich herum aufzu-

saugen, oder – um es mal etwas freundlicher 
zu umschreiben – „alle Aufmerksamkeit auf 
sich zu lenken“. Das ist im Zentrum der Eu-
ropäischen Milchstraße, an der europäischen 
Schnittstelle Klauprechtstraße/Hirschstraße, 
ebenfalls der Fall. Immer wieder sieht man 
hypersensible Menschen (z. B. Geschichtener-
zähler), wie sie mit dem verträumten „Kaspar-
Hauser-Blick“ an der Kreuzung stehen und 
ganz offensichtlich „irgendwo anders“ sind. 
Spricht man sie an, sagen sie, dass sie soeben 
in einer anderen Welt waren, im „Reich der 
Phantasie“. Über ein „Wurmloch“ sei es hier 
an der Ecke möglich, das Schwarze Loch zu 
durchqueren und in ein Universum vorzudrin-
gen, in dem man auf die wundersamsten Din-
ge trifft. Hier gäbe es auch die Gegenstücke 
zu den Schwarzen Löchern, die bislang nur 
hypothetisch postulierten Weißen Löcher, die 
nichts aufsaugen, sondern ganz im Gegen-
teil alles nur abgeben, einer Quelle gleich; es 
handle sich bei einem Weißen Loch um die rei-
ne Liebe. Über das bereits erwähnte „Wurm-
loch“ und mit einem Lächeln „direkt von der 
Quelle“ käme man auch problemlos und ohne 
Schaden zu nehmen wieder in die sogenannte 
„Realität“ zurück, in diesem Falle an die Stra-
ßenecke Klauprechtstraße/Hirschstraße. Das 
klingt phantastisch und ist es auch. An der 
Karlsruher Elite-Uni wird man sich verwundert 
die Augen reiben und den Atem anhalten. 
Bitte weiteratmen, sehr verehrte Damen und 
Herren, die Geschichte geht noch weiter!
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Ab dem 7.4.2009 können Sie  
dieses Bürgerheft und zehn weitere  

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

als PDF abrufen.

Aus den Kirchengemeinden

Die Arbeitsgemeinschaft „Kultur braucht 
Straße“ wird die aufgetretenen Phänomene 
genauestens beobachten und untersuchen. 
Vor allem wird zu erforschen sein, ob es sich 
bei den weißen Streifen an der „europäischen 
Schnittstelle“ tatsächlich wie behauptet 
um ehemalige Zebrastreifen handelt, die 
sich durch die enorme Anziehungskraft des 
Schwarzen Loches in gekrümmten Raum ver-
wandelt haben. Dieses Phänomen wird sicher 
auch Martin Kirsch, den Chef des Karlsruher 
Tiefbauamtes, interessieren, möglicherweise 
wird er nach der Inaugenscheinnahme einen 
doppelten Kirsch benötigen …
Bleibt also abzuwarten, wie sich die Dinge 
in der „Astronomischen Sondereinheit (AS) 
Klauprechtstraße“ weiter entwickeln. Nach 
jetzigem Stand scheint alles denkbar – zu viel 
Unglaubliches ist hier in der Straße in den letz-
ten Jahren schon passiert und warum soll sich 
hier nicht auch das Reich der Phantasie auf-
tun – und die Quelle der reinen Liebe zuhause 
sein? Überspannen wir den Bogen nicht und 
bleiben wir auf dem Teppich bzw. auf dem 
Asphalt. Und doch lässt sich selbst bei größ-
ter Skepsis über das hier Gesagte feststellen: 
Gelingt es der Karlsruher Klauprechtstraße im 
Jahr 20�0 tatsächlich, den selbst auf der Stra-
ße gefundenen Titel „Europas Kultur-Haupt-
straße 20�0“ zu erringen, erlebt die Sonnen-
stadt Karlsruhe mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit eine europäische Stern-
stunde! Und diese schöne Geschichte können 
dann unsere Kinder noch ihren Kindern und 
Kindeskindern erzählen ...

Haben Sie Lust, die Arbeitsgemeinschaft „Kul-
tur braucht Straße“ durch Ihre Mitarbeit zu 
unterstützen? Dann rufen Sie bei uns an: 072� 
378076, Manfred Bögle.

Evangelische 
Matthäuspfarrei 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
nachdem wir im vergangenen Jahr immer 
wieder darüber berichtet haben, wie sich die 
Innenraumrenovierung der Matthäuskirche 
weiterentwickelte, können wir jetzt mit et-
was Stolz und noch mehr Freude sagen: „Wir 
haben es geschafft!“ Die Matthäuskirche er-
strahlt tatsächlich in neuem Licht. Der Kirch-
raum ist heller und freundlicher geworden. 
Viele haben sich davon in den vergangenen 
Wochen seit dem Ende des letzten Jahres 
schon überzeugen können – besonders an 
den Weihnachtsgottesdiensten und beim Ein-
führungsgottesdienst für uns neue Pfarrers. 
Wir freuen uns, dass wir jetzt diesen neu ge-
stalteten Kirchraum bei vielen Gelegenheiten 
auch wieder neu genießen können. Hierfür 
gilt unser Dank nochmals allen, die mit ihren 
Spenden zu diesem Erfolg beigetragen haben. 
Für uns ist es besonders schön zu erleben, wie 
nicht nur die Freude am frischen Kirchraum 
wächst, sondern wie auch ein neues Interesse 
für die Matthäuskirche, ihre Geschichte und 
ihre Ästhetik entstanden ist. So gab es in jüngs-
ter Zeit schon mehrfach Führungen durch den 
Kirchraum und in nächster Zeit wird es immer 
wieder weitere Begehungen für interessierte 
Gruppen geben.
Klar, dass ein Kirchenraum in neuem Licht 
auch weitere „Highlights“ fordert, zu denen 
wir Sie besonders einladen möchten. Drei 
Gottesdienste sind hier herauszuheben. Der 
Gottesdienst am Karfreitag um �0 Uhr erfährt 
durch den Chor an der Matthäuskirche seine 
besondere Gestaltung. Der Chor singt Chorä-
le aus der Matthäuspassion von J. S. Bach und 
gibt so der besonderen Botschaft des Karfrei-
tags auch eine musikalische Gestalt.
Dann wollen wir die Osternacht mal anders fei-
ern. Unter dem Titel „Aus dem Dunkel ins Licht“ 
wollen wir in einer freieren, aber dennoch spi-
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Spezialitäten-Metzgerei

Klauprechtstr. 25
KA-Südweststadt
Tel.: (0721) 358060

Partyservice
und jeden Di und Fr hausgemachter Kartoffelsalat

Das Team der Bäckerei Meier wünscht 

Ihnen ein geruhsames Osterfest.

Osterlämmchen aus  
zarter Wiener Bisquitmasse

Hefezöpfe und Osterkränze  
aus Butterhefeteig

und das alles wie gewohnt  
aus „Eigener Herstellung“

Jollystraße 27, Tel. 813152;   Goethestraße 31, Tel. 8315138;   Gartenstraße 8, Tel. 3524901

˚

Qualität 

   ist unsere 

     Stärke...

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

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 4, 6 „Kolpingplatz“ · Tram 2 „ZKM“ · Bus 55 „Südendschule“
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Aus den Kirchengemeinden

Katholische 
Seelsorgeeinheit 
Alb-Südwest

Konzeptionsentwicklung für die 
Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-Südwest
(ab) Bereits 2007 wurden in mehreren Sit-
zungen des gemeinsamen Pfarrgemeinderats 
(PGR) der Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-
Südwest Fragen der künftigen Entwicklung 
auf dem Gebiet der drei Kirchengemeinden 
St. Cyriakus, St. Elisabeth und St. Michael 
behandelt. Eine der zentralen Fragen dabei 
ist, mit welchen Angeboten die Kirche ihre 
Mitglieder am besten erreicht. Eine pasto-
rale Konzeption für die Seelsorgeeinheit ist 
Voraussetzung für eine bessere Strukturie-
rung oder Neudefinition der Aufgaben. Diese 
Konzeption soll jedoch nicht als starre Vorla-
ge verstanden werden, sondern darf je nach 
Situation eine Anpassung oder Abweichung 
erfahren.
Auch im vergangenen Jahr 2008 war die Kon-
zeptionsentwicklung zentrales Thema der 

rituellen Form den Weg aus der Karwoche in 
die Osterzeit hinein antreten. Am Samstaga-
bend vor Ostern um 22 Uhr wollen wir diesen 
gottesdienstlichen Weg beginnen. Zu einer 
weiteren Besonderheit soll der ökumenische 
Gottesdienst am Pfingstmontag werden. Ge-
rade weil wir als ökumenische Gemeinden in 
der Südweststadt im November vergangenen 
Jahres in einer gemeinsamen Vereinbarung 
einander eine noch intensivere ökumenische 
Arbeit zugesagt haben, stellen wir jetzt auch 
den Pfingstmontagsgottesdienst unter den Ti-
tel „Gemeinsam Gottes Sinfonie“. Dieser Got-
tesdienst wird von einem Projektchor mit Sän-
gerinnen und Sängern aus allen Gemeinden 
des Karlsruher Südwesten unterstützt werden. 
Dass Christen aller Konfessionen vor Ort einen 
gemeinsamen Zusammenklang erklingen las-
sen können, soll so auch hörbar werden – im 
übertragenen und im eigentlichen Sinne.
Kirche und Gottesdienste sind aber nicht die 
einzigen Highlights, denen wir uns entge-
genfreuen. Es gibt unterschiedlichste weitere 
Veranstaltungen, bei denen wir Sie auf vier 
besonders aufmerksam machen möchten. 
„Vorsicht Teenager!“ heißt das Theaterstück, 
das die Theatergruppe am 25. April und am 
�6. Mai im Melanchthonhaus (Graf-Rhena-Str. 
2a) jeweils um �9.30 Uhr aufführt. Auch eine 
weitere Kinderburg findet im Mai statt. Unter 
dem Titel „Zum Glück geführt“ dreht sich am 
9. Mai alles um Ruth und den Fortgang ihrer 
Geschichte. Dann treffen sich alle Ü60-Kultur-
wanderer zu einer Kraichgauwanderung am 
27. Mai um 9.�0 Uhr am Albtalbahnhof (wei-
tere Informationen dazu gibt es bei Doris Er-
bacher: 072� 9339544).

Und schließlich wollen wir den Blick schon 
nach vorne auf den Sommer lenken. Denn 
auf einer Hüttenfreizeit im Ötztal für junge 
und alte Menschen wollen wir gemeinsam 
Gipfel meistern. Unsere Idee dabei war, dass 
es doch auch einmal spannend ist, Menschen 
aus unterschiedlichen Generationen zusam-
menzubringen. Dabei soll auf keinen Fall das 

gemeinsame Erleben und Erreichen von Gip-
felzielen zu kurz kommen, aber eben auch 
gemeinsam gelebt, geredet, gekocht und ge-
gessen werden. Vielleicht kommen wir dabei 
dann auch über die ganz persönlichen Gipfel 
des Lebens ins Gespräch. Wer also Lust hat auf 
Berge, Sport, Begegnung und neue Gesichter 
und Zeit hat zwischen dem �. und �2. August, 
der melde sich einfach bei Anita Lippert (Tel.: 
072� 3549307). Zu dieser, aber auch zu allen 
anderen unseren Veranstaltungen finden Sie 
genauere Informationen auf unserer Home-
page. Wir freuen uns auf Sie!

Es grüßen Sie herzlich
Ihre Uta und Stephan van Rensen, 

Pfarrer der Matthäusgemeinde
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Aus dem Polizeirevier Südweststadt

PGR-Sitzungen. Sehr aufschlussreich war eine 
Studie, die aufgrund statistischer Erhebungen 
und Auswertungen von Datenbeständen zu 
den Gruppierungen in der Gesellschaft Aus-
sagen macht. Die in dieser Studie definierten 
„Sinus-Mosaic-Milieus“ unterscheiden je 
nach Sozialstatus und Grundorientierung der 
Menschen verschiedene Milieus mit bestimm-
ten Einstellungen, Lebensgewohnheiten und 
Orientierungen. Im Gebiet unserer Seelsorge-
einheit zählt danach etwa je ein Drittel zum 
Milieu „Postmaterielle“ (= die aufgeklärten 
Nach-68-er) und „Moderne Performer“ (= 
die junge, unkonventionelle Leistungselite), 
das restliche Drittel umfasst zu etwa gleichen 
Teilen die zahlenmäßig kleineren Milieugrup-
pen „Konservative“, „Traditionsverwurzelte“, 
„Bürgerliche Mitte“, „Konsum-Materialis-
ten“, „Hedonisten“, „Experimentalisten“ 
und „Etablierte“. Genaueres über die Studie 
kann unter www.sinus-sociovision.de nachge-
lesen werden. Idealerweise entspricht das zu 
entwickelnde Angebotsprofil den Anforde-
rungen und Erwartungen der Menschen der 
vorhandenen Milieugruppen.

In den nächsten Monaten will der PGR eine 
Pastoralkonzeption schriftlich fixieren, in 
der Ziele, Maßnahmen und die für die Um-
setzung Verantwortlichen benannt werden. 
In einer Klausur-Tagung des PGR im Februar 
2009 wurden – mit einer Situationsanalyse 
beginnend – die Grundlagenpapiere für die 
Themen Öffentlichkeitsarbeit, Kirchenmusik, 
Vernetzung Kindergärten-Gemeinden und 

Aus dem Polizeirevier 
Südweststadt

(rg) Der guten Personenbeschreibung eines 
wachsamen Nachbarn ist die Aufklärung eines 
Einbruchs in eine Fahrschule in der Schwarz-
waldstraße zu verdanken. Ende Januar beob-
achtete der Zeuge kurz nach Mitternacht zwei 
flüchtende Personen, die offenbar nach dem 
Einbruch in ein Fluchtfahrzeug stiegen. Der 
Zeuge war auf die Straftat durch klirrendes 
Fensterglas aufmerksam geworden. Zusam-
men mit einem wartenden Fahrer fuhr das 
Fahrzeug anschließend ohne Licht davon, so 
dass ein Kennzeichen nicht ablesbar war. Im 
Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kontrol-
lierte eine Streifenwagenbesatzung des Poli-
zeireviers Marktplatz gegen 3.20 Uhr auf der 
Kriegsstraße einen auswärtigen PKW. Dank 
der Aufmerksamkeit der Polizeibeamten und 
der übereinstimmenden Personenbeschrei-
bungen des Zeugen konnten die drei Insassen 
im Alter von 34, 22 und �7 Jahren mit dem 

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 S
Ebertstraße 40 · 76137 Karlsruhe ·  Fon 0721 9812014 · Fax 0721 9812015

Familienarbeit erarbeitet. In den nächsten 
Wochen werden Jugendarbeit, Erwachsenen-
katechese, Partnerschaftsprojekte und Feste 
und Feiern thematisiert. Weitere Themenbe-
reiche folgen.
Die gesamte pastorale Konzeption soll im 
Sommer 2009 verabschiedet werden.
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Bücherecke

Einbruch in Verbindung gebracht und vorläu-
fig festgenommen werden. Die Ermittlungen 
des Bezirksdienstes des Polizeireviers KA-Süd-
weststadt führten in der Folge zu weiteren 
Feststellungen, die den dringenden Tatver-
dacht erhärteten. Einer der Festgenommenen 
räumte die Tat dann auch ein. Mittlerweile er-
gaben erste Ermittlungen, dass das benutzte 
Fahrzeug bereits Mitte Dezember in Homburg 
unterschlagen worden war. Die Täterin, Mut-
ter eines der Festgenommenen, war bereits 
in anderer Sache zur Festnahme ausgeschrie-
ben. Gegen die Mutter sind gesonderte Er-
mittlungen im Gange. Der Pkw konnte dem 
Geschädigten wieder zurückgegeben wer-
den. Die drei Festgenommenen wurden dem 
Haftrichter vorgeführt. Sie wurden anschlie-
ßend in verschiedene Gefängnisse verbracht. 
Der Fall zeigt die Bedeutung von Hinweisen 
aus der Bevölkerung, die maßgeblich zur Auf-
klärung solcher Taten beitragen können.

Bücherecke

Verborgene Schönheit
(red) Ein Bildband über die Rheinauen zwi-
schen Au am Rhein und Karlsruhe, bestehend 
aus 300 Naturfotos aus über 45 Jahren, spär-
lich kommentiert, nur mit einem knappen 
einführenden Text – das ist ein Wagnis. Wer 
sich darauf einlässt, wird reich belohnt, denn 
was der Naturfotograf Egon Kästel in dieser 
Zeit zusammengetragen hat, ist beeindru-
ckend. Immer wieder war er unterwegs in der 
geschützten Landschaft der Altrheinarme. 
Entstanden sind Landschaftsaufnahmen zu 
jeder Jahreszeit sowie unzählige Nah- und 
Makroaufnahmen der vielfältigen Pflanzen- 
und Tierwelt dieser urwüchsigen Landschaft. 
Die Bilder machen dem Betrachter immer 
wieder bewusst, wie viel an Leben entdeckt 

werden kann, wenn man mit aufmerksamem 
Blick durch die Natur geht.
Egon Kästel: Die Rheinauen – ein Naturpa-
radies, Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Wei-
her 2009, 168 Seiten mit 314 farbigen Abbil-
dungen, 24,80 Euro
 
Auf Reisen im Auftrag 
des Stadtgründers 
(red) Stadtgründer Markgraf Karl Wilhelm 
war ein leidenschaftlicher Gärtner und voller 
Interesse an botanischen Fragen. So war er 
auch stets bestrebt, die Pflanzenvielfalt seiner 
Gartenanlagen zu ergänzen. Zu diesem Zwe-
cke schickte er seinen Hofgärtner Christian 
Thran �73� auf eine zweijährige Reise durch 
die Schweiz, Frankreich, Belgien, Holland, 
Algerien, Tunesien, Libyen und Malta. Seine 
Erlebnisse beschreibt Thran auf verblüffend 
nüchterne Weise in einem Reisetagebuch. 
Dabei geht er jedoch nicht nur auf Flora und 
Fauna der bereisten Regionen ein, sondern 
auch auf bemerkenswerte Bauwerke, die 
Bevölkerung sowie deren Sitten und Lebens-
umstände. Dabei vermittelt sein Reisebericht 
einen aus heutiger Sicht faszinierenden de-
tailreichen Einblick, wie es damals vor rund 
280 Jahren gewesen sein mag. Europa und 
hier besonders Frankreich standen am Beginn 
kommender Veränderungen, Nordafrika, ob-
wohl exotisch, war bedingt durch wirtschaft-
liche Kontakte gar nicht mehr so fern. Thrans 
gut hundertseitiger Reisebericht ist vollstän-
dig in der Sprache des �8. Jahrhunderts ab-
gedruckt, was eine ungemeine Authentizität 
vermittelt.  Das Original ist übrigens nicht 
mehr vorhanden, doch es existiert die Ab-
schrift eines Schönschreibers, die der Hofgärt-
ner wohl selbst in Auftrag gegeben hat. Diese 
Kopie wurde �9�4 für den großherzoglichen 
Hausfideikommiss erworben. 
Beiträge zu den gesellschaftlichen Verhältnis-
sen in Frankreich und Nordafrika, zur Pflan-
zenkunde im �8. Jahrhundert und zur Person 
Christian Thrans ordnen die Reiseerlebnisse in 
den historischen Kontext ein.
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Aus dem Geschäftsleben

Eine Afrikareise im Auftrag des 
Stadtgründers – Das Tagebuch 
des Karlsruher Hofgärtners Chris-
tian Thran (1731-1733), Info Ver-
lag, Karlsruhe, 2009, 258 Seiten, 
25 Euro

Spannendes aus 
Mannheim und Heidelberg
(red) Zwei Frauen sind in Mann-
heim ermordet worden. Die Kom-
missare Konrad Morgenthaler und 
Frieder Kindlein ermitteln und tun sich schwer 
dabei. Genervt durch die Forderungen des 
Oberstaatsanwalts nach schnellen Ergebnissen, 
aufgrund privater Schwierigkeiten und der un-
gewünschten Unterstützung einer neuen Kol-
legin stecken sie in einer Sackgasse. Dabei hat 
sich der Mörder schon gemeldet, Anton will die 
Frauen ermordet haben, um ihnen das Lächeln 
wiederzugeben. Doch so einfach ist es nicht. 
Diese Mischung bestens porträtierter Hauptak-
teure, teilweise mit skurilem Privatleben, und 
ein raffiniert ausgedachter Plot bieten besten 
Lesestoff aus der Kategorie Regionalkrimi.
Rainer Martin Mittl: Der Fröhlichmann, Emons 
Verlag Köln, 288 Seiten, 9,90 Eur.

Im direkten Vergleich dazu fällt ihre Heidel-
berger Kollegin Maria Moser etwas ab. Zwar 
ist das Privatleben Mosers, ihrer Tochter und 
ihres Kripoassistenten ausgesprochen unter-
haltsam, aber die Suche nach dem Mörder 
der schönen Ehefrau von Klaus Harmfeld ent-
wickelt sich nur langsam, aber dennoch stets 
auf die überraschende Lösung hin ausgerich-
tet. Anonyme Briefe sollen die Ermittlungen 
in eine andere Richtung lenken, dies gelingt 
jedoch nicht. Hin und wieder hätte der Hand-
lung, die ausschließlich aus der Sicht der Kom-
missarin beschrieben wird, eine zusätzliche 
Perspektive gutgetan. Dennoch ist Marlene 
Bach ein handwerklich guter und spannender 
Krimi gelungen.
Marlene Bach: Kurpfälzer Intrigen, Emons 
Verlag Köln, 240 Seiten, 9 Euro

Aus dem Geschäftsleben

Die Food-Coop Karlsruhe stellt sich 
vor – Einladung zum Tag der offenen 
Tür am 25. April 2009 in Beiertheim
(pr) Bio ist „in“ – immer mehr Bio-Supermärk-
te entstehen in Karlsruhe, zumeist im Zentrum 
oder auf der grünen Wiese. Bewohner einzel-
ner Stadtbezirke müssen lange Wege zurück-
legen, um ihren Bedarf an Bio-Lebensmitteln 
zu decken. Nicht so in Beiertheim und den 
anschließenden Stadtteilen: Hier gibt es schon 
seit vielen Jahren eine sogenannte Food-Coop 
– einen von den Einkäufern selbst organisier-
ten „Bio-Laden“. Offen ist die Food-Coop im 
Hinterhof der Marie-Alexandra-Straße 34 nur 
am Dienstag Abend zwischen �8 und 20.30 Uhr, 
da jedoch nicht profitorientiert gewirtschaftet 
wird und jeder einen Coop-Dienst übernimmt, 
ist das meiste sogar günstiger als im Laden. Zu-
dem überzeugt nicht jeden das Angebot eines 
Bio-Supermarktes. „Für mich ist das Aller-
wichtigste die Frische beim Gemüse der Food-
Coop“, sagt Diplom-Übersetzerin Ulrike Heiß, 
„im Bioladen oder im Supermarkt bekomme 
ich das so nicht. Und auf dem Markt kriege 
ich keine Zahncreme.“ Denn das bietet die 
Food-Coop: frisches Gemüse von der lokalen 
Demeter-Gärtnerei, ein buntes Sortiment aus 
haltbaren Nahrungsmitteln wie Nudeln, Nüs-
se, Trockenobst und Süßem sowie Reinigungs- 
und Kosmetikartikel. „Am Anfang dachte ich, 
das ist aber stressig, nur einmal in der Woche 
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einkaufen,“ erzählt der Softwareentwickler 
Markus Kress, „dann habe ich jedoch festge-
stellt, es macht Spaß, weil man die Leute ir-
gendwann kennt und nebenbei plaudert.“ 
Wer in der Food-Coop einkauft, lernt vieles 
schätzen: Kommunikation, Vertrauen auf die 
Selbstorganisation und dass man Einfluss aufs 
Sortiment haben kann. Der Apfelsaft stammt 
von Karlsruher Streuobstwiesen, das Olivenöl 
als Direktimport aus Italien und der Wein vom 
Biowinzer aus der Pfalz. So lässt sich beim Ein-

kaufen gleich mehreres verbinden: eine sym-
pathische Einkaufs-Gemeinschaft und richtig 
gutes und gesundes Bio-Essen möglichst aus 
der Region. Wer die Food-Coop kennen lernen 
möchte, ist herzlich zum Tag der offenen Tür am  
25. April 2009 von �� bis �5 Uhr  eingeladen, 
sich über die Food-Coop und ihre regionalen 
Lieferanten zu informieren. Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such. Weitere Informationen auf: 
www.foodcoop-karlsruhe.de


