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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
so ein Grußwort zu 
schreiben, ist oft gar nicht 
so leicht, wie mancher 
denkt. Im Augenblick 
des Schreibens umgibt 
mich das frische Grün in 
seiner nur im Frühling 
zu erkennenden Vielfalt. 
Gern würde ich darüber 
schreiben. Bis Sie aber  

diese Zeilen zu lesen bekommen, haben wir 
uns alle bereits an das dann schon satte, fast 
gleichförmige Grün allüberall gewöhnt. Also 
lasse ich es. Wenn ich mir in diesen Tagen die 
wunderschöne Bepflanzung des Kolpingplatzes 
ansehe, wie Tulpen, Stiefmütterchen und ande-
re Frühlingsblüher einen farbigen Zauber ent-
falten, frage ich mich, wie sieht der Platz nach 
dem Erscheinen diese Hefts aus? Fast könnte 
man an solchen Gedanken zerbrechen. Da fällt 
mir aber die kleine Maus Frederick ein. Sicher 
kennen Sie Frederick. Er sammelte, während 
seine „Mitmäuse“ arbeiteten und Vorräte an-
legten, Farben. Und als im Winter die erarbei-
teten Vorräte aufgebraucht waren und es kalt 
und trostlos wurde, erzählte Frederick seinen 
Mitmäusen von seinen Farben und alle wärm-
ten sich daran und waren froh. Ich denke, so 
halte ich es auch. Ich schreibe über all das, was 
mich – und Sie sicher auch – jetzt an schönen 
Eindrücken bewegt. Vielleicht machen wir es 
dann im Winter wie Frederick?

Herzlichst Ihr 

Jürgen Sickinger

Foto: privat
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Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Informationsfahrt
(js) Zum 20. April hat OB Heinz Fenrich die Ver-
treter der Bürgervereine zur zweijährlichen 
Informationsfahrt eingeladen. Anlass dieser 
Fahrt ist jedes Mal, die in den zurückliegenden 
beiden Jahren begonnenen oder fertiggestell-
ten Projekte zu besichtigen, mit denen sich 
auch die betroffenen Bürgervereine beschäf-
tigt hatten. Dabei kann immer nur ein Teil der 
Vorhaben besichtigt werden, zu groß ist de-
ren Zahl und zu weit sind die Wege zwischen 
ihnen. In diesem Jahr waren die westlichen 
Stadtteile Ziel der Besichtigungsfahrt. 
In einem Katalog hatte das Stadtplanungs-
amt 75 Objekte aufgelistet und in Wort und 
Bild beschrieben. Doch in knapp zwei Stun-
den waren nur die wichtigsten Punkte anzu-
fahren. Der Stellvertreter des Amtsleiters des 
Stadtplanungsamts, Heiner Baron, und der Be-
reichsleiter Stadtbild, Georg Gerardi, bemüh-
ten sich sehr erfolgreich, während der Fahrt 
nicht nur die gerade vorbeiziehenden Baulich-
keiten, sondern auch die im Katalog beschrie-
benen, in unmittelbarer Nachbarschaft liegen-

den Projekte kurz zu erläutern. Es ist immer 
wieder erstaunlich, wie sich in einem relativ 
kurzen Zeitraum das Stadtbild an manchen 
Stellen dauerhaft verändert. Für die Vertre-
ter des Bürgervereins der Südweststadt waren 
natürlich die unseren Stadtteil betreffenden 
Projekte wichtig. Leider konnten auch hier 
nur einige Dinge besichtigt und erwähnt wer-
den. Das angesteuerte Kerngebiet für unseren 
Stadtteil bildete dabei das Beiertheimer Feld 
im weitesten Sinn. Vom Europabad und dem 
umgebauten SVK-Stadion bis zum geplanten 
Kinder- und Jugendhaus (hier bekamen die 
Fahrtteilnehmer wenigstens den beabsichtig-
ten Bauplatz gezeigt) waren neun Stationen 
unmittelbar zu sehen. Eine ganze Reihe ande-
rer Vorhaben konnte nur erwähnt werden. 

Zum Abschluss gab es noch einen 
ganz besonderen Höhepunkt: 
Heinz Fenrich lud die Teilnehmer 
an der Informationsfahrt auf die 
neue MS Karlsruhe ein. Falls Ihnen 
das Bild bisher nichts sagte, jetzt 
wissen Sie, wo es aufgenommen 
worden ist. Ich verwende Super-
lative eigentlich sehr sparsam. Für 
das, was wohl alle fühlten, die bis 
dahin das Schiff höchstens von au-
ßen gesehen hatten, gab es nach 
dem berühmten „Aha-Effekt“ 
nur Staunen und Begeisterung. 
Für Karlsruher Verhältnisse ist das 
Schiff samt Ausstattung einfach 
„bombastisch“. Bei einer kurzen 

Aus dem Leben des Bürgervereins
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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

Fahrt durch den Hafen und auf den 
Strom hinaus passierten wir die alte 
„Karlsruhe“. Etwas Wehmut kam da 
schon auf, so klein und unschein-
bar, wie das frühere Flaggschiff der 
Stadt am Kai festgemacht lag. Alle 
Teilnehmer an der Fahrt bedauer-
ten es zutiefst, dass der kürzlich ver-
storbene Hafendirektor, Alexander 
Schwarzer, die schöne Frucht seiner 
unermüdlichen Arbeit und Mühe 
um dieses Schiff nun nicht mehr ge-
nießen kann.

Der Mai wird wohl trotzdem kommen ...
(js) ... dachten am 30. April die Vertreter der 
Werbegemeinschaft Mittlere Karlstraße und 
des Bürgervereins, als sich am Nachmittag das 
bis dahin schöne Frühlingswetter mehr und 
mehr zurückzog. Auf jeden Fall aber kamen 
etliche Bürgerinnen und Bürger aus der Süd-
weststadt sowie einige Passanten, um beim 
Maibaumstellen vor dem Café Brenner in der 
Karlstraße dabei zu sein. Als treuer Helfer er-
wies sich einmal mehr Herr Müller aus Weiher-
feld, der schon einige Jahre beim Maibaum-
stellen mitmacht. Vielen Dank für die Hilfe aus 
dem Nachbarstadtteil. Großer Dank gebührt 

an dieser Stelle auch dem Ehepaar Umhauer, 
das auch in diesem Jahr den Mai-Kranz wieder 
wunderschön gebunden hat. Leider mussten 
wir auf die bewährte Becker´s Kurbelmusik 
verzichten, da die beiden sich über den Mai-
feiertag hinweg in Luzern bei einem großen 

Drehorgeltreffen befunden haben. Die Stim-
mung unter den Gästen war dennoch gut.
Vielleicht hat der leichte Regen gegen �7 Uhr 
dazu beigetragen, dass der Maibaum rasch 
und ohne Schwierigkeiten aufgestellt werden 
konnte. Unter dem schützenden Vordach des 
Café Brenner bedankten sich die Werbege-
meinschaft, vor allem vertreten vom Ehepaar 
Michael und Manuela Brenner, und der Bür-
gerverein bei den Gästen mit einem zünftigen 
Schluck Vogel-Pils und einer frischen Brezel. 
Vielleicht schaffen wir es für das nächste Jahr, 
dass sich mehr Geschäftsleute (vielleicht auch 
außerhalb der Werbegemeinschaft) hier ein-
bringen und wir – nach bayerischem Vorbild 
– Handwerker – oder Zunfttafeln am Maibaum 
anbringen können?

Gemeinsam klappts (Foto: Sickinger)

Quer durch die Südweststadt

Quer durch die Südweststadt

AWO Begegnungsstätte der 
Südweststadt, Klauprechtstraße 30
(awo) Man kann nichts dagegen tun, dass man 
altert, aber man kann sich dagegen wehren, 
dass man veraltet. Die Seniorengymnastik-
gruppe „Runter vom Sofa” hat dies erkannt 
und geht mit dem Angebot „Bauchtanz für Äl-
tere” neue Wege. Im Orient hat der Bauchtanz 
überlebt und wurde später mehr und mehr 
zum Showtanz. Doch dies hat auch seine guten 
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Quer durch die Südweststadt

Seiten. Immer mehr Frauen entdecken ihn für 
sich und erkennen, welche Möglichkeiten für 
das eigene Körpergefühl dahinterstecken. Bei 
näherer Betrachtung bietet das neue Angebot 
viele Perspektiven. An Koordination und Kon-
zentration im täglichen Leben werden hohe 
Anforderungen gestellt, daher ist Prävention 
ein wichtiger Punkt für ältere Menschen. Mar-
lies Ness, ausgebildet im orientalischen Tanz 
und als Übungsleiterin aus dem Sportbereich, 
führt diese Stunden durch. Ihre Kunst wärmt, 
tröstet und macht wieder stark für das Leben. 
Ziel unseres neuen Angebots ist: den täglichen 
Anforderungen des Lebens besser gewachsen 
zu sein und die Mobilität so lange wie mög-
lich zu erhalten. Die Übungsstunden finden  
2x monatlich immer dienstags um �0.00 Uhr 
statt. Einfach ausprobieren und zu einer 
Schnupperstunde vorbeikommen!
Info: Hilde Becker, Tel. 072� 8�5305

Schicht im Schacht – 
Ende für das Substage am Ettlinger Tor
(red) Nach zwanzig Jahren geht eine Ära für 
die Südweststadt zu Ende. Das Substage, an 
der äußersten östlichen Ecke des Stadtteils in 
der Unterführung am Ettlinger Tor beheima-
tet, schloss Mitte Mai endgültig seine Tore. 
Seine Existenz verdankt es dem Zufall, dass 
die bereits �964 gebaute Unterführung von 
den Passanten nie angenommen wurde und 
�990 geschlossen wurde. Da waren bereits ei-
nige Versuche gelaufen, die Räumlichkeit für 
Konzerte zu nutzen. Im Juni �990 wurde dann 
das Subway, wie es bis �997 hieß, nach einem 

500.000 Euro teuren Umbau in Betrieb genom-
men. Neben dem Konzertbetrieb beinhaltete 
das Konzept besonders die Unterstützung 
der Karlsruher Musikszene mit Proberäumen 
und Auftrittsmöglichkeiten. So manche große 
Band des Musikgeschäfts trat im Substage auf, 
manche inkognito wie Die Ärzte. Einige kamen 
wieder, weil sie die besondere Atmosphäre des 
schmalen Schlauches schätzen, anderen ge-
nügte ein Auftritt. Rund �00 Konzerte wurden 
pro Saison veranstaltet, wobei Across the Bor-
der und The Busters das Substage mit je zwölf 
Auftritten beehrten. Rund 600 Besucher wa-
ren maximal zugelassen, eine Besuchermenge, 
die gerade in den letzten Jahren bei den ver-
schiedenen Parties bereits ab 23 Uhr zu Warte-
schlangen führte. So mancher Südweststädtler 
wird den Verlust der zentralen Lage und der 
besonderen Atmosphäre der Unterführung 
bedauern. Geschäftsführer Gérald Rouvinez 
ist sich aber sicher, dass die Gäste sich auch am 
neuen Standort auf dem alten Schlachthofge-
lände wohlfühlen werden.

Freiherr von Drais-Tour
(js) Na gut, wir wissen ja, dass Karl Friedrich 
Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauer-
bronn eigentlich gebürtiger Mühlburger ist. 
Trotzdem sind wir in der Südweststadt stolz 
darauf, dass ausgerechnet sein Denkmal in 
unserem Stadtteil steht. Das war nicht immer 
so. Früher stand es mal in der Kriegsstraße, un-
gefähr in Höhe des heutigen ECE-Centers. Der 
Umbau der Kriegsstraße in die heutige Berg- 
und Tal-Bahn war der Anlass für den Umzug 
des Drais-Denkmals. Er war aber keineswegs 
der alleinige „Vertriebene“. Mit ihm musste 
auch Carl Benz umziehen. So kommt es, dass 
beide Größen, die die Welt auf Räder stell-
ten, heute in der Beiertheimer Allee ihr „Zu-
hause“ haben. Um das Maß voll zu machen, 
steht unweit der beiden das Denkmal des Pro-
fessors der theoretischen Maschinenlehre an 
der Technischen Hochschule Karlsruhe, Franz 
Grashof. Somit ist hier die gesamte Maschi-
nenbau-Elite im weitesten Sinn zwischen der Seit Mitte Mai geschlossen (Foto: Redaktion)
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    ImmoCenter GmbH  ·    ·  76133 Karlsruhe
Tel  07 21 1 20 82 - 0 ax 07 21 1 20 82 - 22 

www.immocenter-ka .de

WIR SIND DIE NUMMER             FÜR IHRE IMMOBILIE.

Nutzen Sie die hervorragenden Vermarktungsmöglichkeiten der       ImmoCenter GmbH,
Tochtergesellschaft der Sparkasse Karlsruhe und der LBS.

»Über 300 erfolgreiche Verkäufe im Raum Karlsruhe pro Jahr.«

Wir präsentieren Ihre Immobilie

- in über 60 Filialen der 
Sparkasse Karlsruhe

- über die Vertriebskräfte aller
Sparkassen-Filialen und der LBS Baden-
Württemberg

- unseren zahlreichen vorgemerkten Kunden

- im Internet in den größten Immobilien-
datenbanken, sowie auf den Seiten von
sparkasse.de, lbs.de und selbstverständlich
auf unserer eigenen Homepage
www.immocenter-ka.de.

- mit auffällig gestalteten Anzeigenofferten
in den maßgeblichen Tageszeitungen und
Anzeigenblättern

Wir bieten Ihnen

- eine marktgerechte Wertermittlung

- die Erstellung hochwertiger
Verkaufsunterlagen

- Objektbesichtigungen mit 
Interessenten

- Prüfung und Sicherstellung der 
Finanzierung des Käufers

- Gestaltung des Kaufvertrages

- umfassender Service bis zum 
Notartermin und Geldeingang

Beate Mummert  gepr. Immobilienfachwirtin

... Ihre Immobilienmaklerin vor Ort
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Vorholz- und der Südendstraße versammelt. 
Doch zurück zu Drais: Alljährlich veranstaltet 
die Stadt Karlsruhe, zeitnah zu Drais‘ Geburts-
tag, in Zusammenarbeit mit dem Radsportver-
band die Freiherr von Drais-Tour. In diesem 
Jahr wäre der mobile Freiherr 225 Jahre alt 
geworden. Angeführt von OB Heinz Fenrich 
machten sich, nach der Kranzniederlegung am 
Denkmal, etwa �00 Radler auf den Weg in den 
Hardtwald zum Monumenthaus bei Blanken-
loch, mitten drin dabei auch die historische 
Radgruppe um Familie Huber als optischer 
Mittelpunkt. Am Ziel angekommen ließen es 
sich die Radler bei beschwingten Klängen des 
Bläserchors St. Peter und Paul Mühlburg (da 
haben wir ja den Bezug zum Geburtsort wie-
der hergestellt) bei herrlichem Wetter noch 
einige Zeit gut gehen. Dazu hat, wie in jedem 
Jahr, Wurschtl mit köstlichen Grillwürsten und 
kühlen Getränken beigetragen. Vielleicht gibt 
es ja mal eine ähnliche Veranstaltung zum 
Geburtstag des anderen Mühlburgers, des 
Carl Benz, wer weiß? Die Südweststadt wäre 
gern Ausgangspunkt dafür. Leider ist Benz am  
25. November geboren (brrr, kalt)!

Alles neu macht der Mai
(js) Der Frühling steht für das Werden, das 
Entstehen neuen Lebens. Die Tage werden 
länger und milder und die ersten Blumen be-
ginnen zu blühen. Mit diesen einfühlsamen 
Worten beginnt die Einführung zu einem an 
der Matthäuskirche ungewohnten Frühlings-
konzert. Es war diesmal kein reines Chorkon-

Quer durch die Südweststadt

zert. Vielmehr wurde den Besuchern ein bun-
ter Strauß instrumental, gesangssolistisch und 
chorgesanglich gestalteter Frühlingsmelodien 
geboten. Farblich unterstrichen wurde der Bil-
derbogen durch die frühlingshafte Kleidung 
der Chormitglieder. Im instrumentalen Bereich 
boten die Pianistin Reiko Emura und die Vio-
linistin Martina Bartsch eine brillante Darbie-
tung der Frühlingssonate Nr. 5, F-Dur, Opus 
24, von Ludwig van Beethoven. In bewährter 
Weise begleitete Reiko Emura ihren Ehemann, 
Makitaro Arima, den Leiter des Chors an der 
Matthäuskirche, bei verschiedenen Stücken 
von Mahler und Schumann zum Thema Früh-
ling. Der Bass-Bariton füllte einmal mehr mit 
ungeahnter Klangfülle den Kirchenraum.
Nachdem der Chor der Landleute „Komm, 
holder Lenz“, hervorragend vom Chor an 
der Matthäuskirche intoniert, verklungen 
war, ließ Arima den frohen Ackersmann aus 
Joseph Haydns Jahreszeiten „Frühling“ fast 
greifbar durch den Raum eilen. In einer neuen 
Konstellation stellte sich der Frauenchor mit 
dem Psalm 23 von Franz Schubert vor. Leider 
fehlten einige Altstimmen, die dem Ganzen 
sicherlich mehr Volumen verliehen hätten. 
Nicht unerwähnt soll die mit hoher Präzision 
und Musikalität von Reiko Emura am Flügel 
vorgetragene Sonatina Sz. 55 von Béla Bartók 
bleiben. Seinen glanzvollen Abschluss fand 
das Konzert in einem von Reiko Emura arran-
gierten Frühlingslieder-Medley, das bekannte 
Lieder wie: „Jetzt fängt das schöne Frühjahr 
an“, „Nun will der Lenz uns grüßen“, „Alles 

Gut gelaunt auf Rädern unterwegs (Foto: Sickinger) Erfolgreiches Konzert (Foto: Sickinger)
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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

76133 Karlsruhe
Leopoldstraße 31

Tel. 0721/ 23179
Fax 0721/21377
info@rolladen-strecker.de

über
45 Jahre

rolladen streckerrolladen streckerrolladen streckerrolladen strecker
rolladen strecker
rolladen streckerNICHT

NUR !
sondern auch

· alle Rolläden · alle Fenster
· alle Jalousien · Elektroantriebe
· alle Markisen · Sicherheitstechnik
· Lamellenvorhänge · Steuerungstechnik
· Rolltore · Reparaturen

1A Referenzen

Quer durch die Südweststadt

neu macht der Mai“ bis hin zu „Grüß Gott, du 
schöner Maien“ teilweise in neuem Gewand 
enthielt. Letzteres wurde überaus schwung-
voll und mit sehr effektvoll-überraschendem 
Schluss vorgetragen. 
Feinfühlig und humorvoll führte Wolfgang 
Trinks die Zuhörer durch das Konzert. Man 
kannte ihn bisher als eher ernsthafteren Mo-
deratoren. Diesmal überzeugte er mit einem 
feinsinnigen, hintergründigen Humor.

Kindertagesstätte Drachenhöhle 
der Pro-Liberis gGmbH
(pr) Seit November 2008 gibt es eine neue Kita 
in der Steinhäuserstraße 2. Wir sind eine ein-
gruppige Einrichtung und betreuen Kinder im 
Alter von 3 bis 6 Jahren. Wir bieten eine ver-
längerte Öffnungszeit von 7:00 bis �4:00 Uhr 
und eine Ganztagesbetreuung von 7:00 bis 
�7:00 Uhr an. Schließtage haben wir lediglich 
über Weihnachten bis Heilige Drei Könige und 
an Fortbildungstagen. 2009 wurde das kom-
plette Außengelände neu gestaltet und eine 
neue Küche eingebaut. Im laufenden Jahr 
steht die Sanierung der Decke und der Sani-
täranlagen an. 
Über das Jahr verteilt gibt es tolle Aktionen mit 
den Kindern und auch mit den Erwachsenen. 
Im März fand unser zweiter Oma-/Opa-Nach-
mittag statt. Um �5 Uhr kamen zwanzig Omas 

Herzlich willkommen zu unserem

Hähnchenfest vom 2. bis 7. Juni 2010

in Karlsruhe Rüppurr

Es lädt Sie herzlich ein: Der Karlsruher Zuchtverein e.V. für Geflügel und Kaninchen.

Zum Besuch des zweitgrößten Hähnchenfestes von Karlsruhe lädt der Karlsruher Zuchtverein e.V. für Geflügel 
und Kaninchen recht herzlich ein. 

6 Tage im Festzelt mit Musik und Unterhaltung auf dem Festplatz beim Freibad Rüppurr.
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und Opas in unseren Kindergarten, um mit ih-
ren Enkeln einen Nachmittag zu verbringen. 
Wir begannen mit einem Singkreis und san-
gen gemeinsam Osterlieder. Danach spielten 
die Großeltern zusammen mit ihren Enkeln 
in den verschiedenen Bereichen. Es wurde ge-
malt, Bücher vorgelesen, Türme aus Lego und 
Bauklötzen gebaut, in der Werkstatt gehäm-
mert und gesägt und viele Gesellschaftsspiele 
gespielt. Zwischendurch gab es Kaffee und Ku-
chen und um �7 Uhr war ein schöner Nachmit-
tag wieder zu Ende.
Vom 20. bis 22. April waren unsere Waldtage. 
Dieses Jahr gingen wir in den Oberwald auf  
den Spielplatz bei den Tiergehegen. Drei Tage 
lang konnten die Kinder den Wald und die 
Natur erforschen. Mit Lupen, Stöcken und viel 
Neugier erkundeten die Kinder das Gelände. 
Das Mittagessen brachte unsere Hauswirt-
schaftskraft direkt in den Wald, gegessen wur-
de auf Picknickdecken. Die Kinder waren nach 
drei Tagen durchweg an der frischen Luft und 
mit langem Hin- und Rückweg glücklich, aber 
geschafft. 

Neuer Betriebskindergarten im Bau
(red/pr) Einen Be-
triebskindergarten 
für insgesamt 80 Kin-
der zwischen sechs 
Monaten und sechs 
Jahren errichten 
derzeit schräg ge-
genüber dem ZKM 
die St.-Vincentius-
Kliniken. Die Kos-
ten für den zweige-
schossigen Neubau 
belaufen sich auf 
2,9 Millionen Euro. 
Daran beteiligen 
sich Bund und 
Land mit 528.000 
Euro, die Stadt 

gibt �,3 Millionen Euro hinzu und der Rest wird 
von den Kliniken selbst übernommen. Sechs 

Gruppen-, vier Themen- und zwei Mehrzweck-
räume sieht das Konzept des Büros Veit Ru-
ser und Partner vor. „Kinderbetreuung ist für 
die Arbeitgeber wichtig geworden“, so Egon 
Möhlmann, Vorstandsvorsitzender der St.-Vin-
centius-Kliniken. In der letzten Zeit wurde es 
zunehmend schwieriger, qualifizierte Ärzte zu 
gewinnen, deshalb habe man nach �59 Jahren 
im Dienst der Kranken das Angebot erweitert. 
Betrieben wird der Kindergarten vom Sozi-
aldienst katholischer Frauen (SkF), für die es 
das zweite Engagement in Karlsruhe ist. Die 
größte Herausforderung sehen die Betreiber 
in der Notwendigkeit, stark flexible Öffnungs-
zeiten von 5.45 Uhr bis 20.�5 Uhr anzubieten, 
um den Notwendigkeiten des Schichtdienstes 
in den Kliniken entgegenzukommen. Hierfür 
sind insgesamt 26 pädagogische Fachkräfte 
vorgesehen. 40 Plätze sind für die Mitarbeiter 
garantiert, die anderen 40 sind für Familien in 
der Südweststadt vorgesehen.

GRÜNE informieren
(grüne) Schon lange ist die Unterführung  
Hirschstraße unter der Kriegsstraße ein Är-
gernis. Eigentlich sollten die Zugänge verbes-
sert und Aufzüge eingebaut werden. Da die 
Aufzüge jedoch sehr teuer geworden wären, 
ist dort inzwischen ein ebenerdiger Überweg 
vorgesehen. Das lief weitgehend unbemerkt 
im Sanierungs-Verfahren der Innenstadt-West. 
Wenn der Planungsausschuss zustimmt, kann 
etwa zum Jahreswechsel die Umsetzung fol-
gen. Damit wäre gerade für in ihrer Mobilität 
eingeschränkte Menschen die Querung der 
Kriegsstraße leichter, auch mit dem Fahrrad 
müsste man nicht mehr „unten durch“ und 
der Angstraum in der Nacht würde entfallen. 
Bei der Realisierung ist uns aus Sicherheits-
gründen wichtig, dass der Tempo-70-Bereich 
deutlich vor den Ampeln endet.

Auch bei den für Kinder reservierten Parkplät-
zen geht es voran: Auf GRÜNE-Initiative hin 
werden in der Bürklinstraße nachmittags 5 
Parkplätze für spielende Kinder freigehalten. 

Es tut sich was bei der Kinderbe-

treuung im Stadtteil (Foto: Re-

daktion)
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Südwest
Apotheke

Messungen von 
Blutdruck, 
Blutzucker 
und Cholesterin

Lieferservice-Hotline: Fon 0721 356253 · Fax 0721 9375459

Wir bringen 

„Gesundheit“ 
zu 

Ihnen nach Hause.

Leopold Haschek · Karlstraße 46b · Karlsruhe (Karlstor)

Reparaturen & Verkauf
von TV, LCD und Plasma 
alle Geräte

SAUTER & GUT

Seniorenfreundlicher
Service

Mathystr. 13 • 76133 Karlsruhe • Tel. 0721 376037

über 11.000 x in Europa

best of electronics!

LBS-Beratungsstelle
Bezirksleiter Vincenzo Scarafile
Finanzberater Heinz-Jürgen Pohl
Kaiserstr. 158
76133 Karlsruhe
Tel. 0721  9132616
Karlsruhe@LBS-BW.de
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Nachdem das erfolgreich war, hat die Verwal-
tung jetzt die Lenzstraße mit zwei Spieltagen 
und einer Anwohnerbefragung in Angriff ge-
nommen – wir hoffen auf ein positives Ergeb-
nis und einen weiteren Ausbau der Spielstra-
ßen in unserem Bereich.

Die Polizei informiert
Karlsruhe-Südweststadt

Ein nicht alltäglicher Sachverhalt
(jg) Wegen eines nicht alltäglichen Betruges 
wird sich eine Frau aus dem nördlichen Land-
kreis Karlsruhe verantworten müssen. Die 34-
Jährige war an einem Montagnachmittag bei 
einem Facharzt in der Karlsruher Südweststadt 
erschienen und hatte an ihrem Gesicht eine 
�.400 Euro teure Schönheitsoperation vorneh-
men lassen. Als sie nach dem Eingriff die Rech-
nung nicht begleichen konnte, wurde die Poli-
zei auf den Plan gerufen. Dabei flog nicht nur 
auf, dass die Frau sowohl falsche Personalien 
als auch eine nicht existente Wohnanschrift 
angegeben hatte. Der Vergleich mit der Poli-
zei vorliegenden älteren Fotos ließ überdies 
ein erstaunliches Wachstum im Bereich ihres 
Oberkörpers erkennen. So prüfen die Beam-
ten derzeit, ob der völlig mittellosen Frau wo-
möglich auch ein Betrug auf Silikon-Basis an-
gelastet werden muss. Weitere Ermittlungen 
sind noch im Gange.

Sachbeschädigungen an DB-Fahrrädern
(jg) Nach Informationen des Betreibers häufen 
sich derzeit wieder Sachbeschädigungen an 
sogenannten „Call A Bike“-Fahrrädern der DB 
AG im Stadtgebiet von Karlsruhe. Die Taten 
werden vorwiegend im Bereich Bahnhofs, 
Ettlinger Straße, Albtalbahnhof und Kriegs-
straße begangen. Bislang wurden ca. 50 Fahr-
räder mutwillig beschädigt. Der Hintergrund 
der Straftaten ist bislang unbekannt. Jeder 
Hinweis auf den Täter kann deshalb von Be-

Die Polizei informiert · Aus den Schulen

deutung sein. Sachdienliche Hinweise nimmt 
Polizeihauptmeister Dahm unter Telefon 
072�/939-4423 entgegen.

Aus dem 
Goethe-Gymnasium

Der etwas andere Französischunterricht 
– „France Mobil“ am Goethe-Gymnasium
Vive la France! Das hieß es am Goethe-Gym-
nasium. Die Klassen 5, 8 und 9 durften zusam-
men mit einer französischen Austauschleh-
rerin Frankreich auf eine interessante Weise 
etwas näher kennen lernen: „Normalerweise 
hätten wir mittwochs eine Doppelstunde Ge-
schichte. Diesmal gingen wir allerdings für die 
4. Stunde in ein anderes Klassenzimmer zu 
„France Mobil“. Aber was ist das eigentlich, 
„France Mobil“? Diese Frage hatten wir uns 
auch schon gestellt. Viele vermuteten eine Art 
Bus oder reisendes Auto. Doch ziemlich schnell 
stellte sich raus, dass es sich hierbei um eine 
Art Spiel-und-Spaß-Stunde handelt, die sich 
mit den Ländern, in denen Französisch gespro-
chen wird, beschäftigt. Im Stuhlkreis mussten 
wir uns auf Französisch vorstellen. Danach 
wurden wir in Gruppen aufgeteilt und muss-
ten uns französische Namen für diese ausden-
ken. Es kam zu: „les noirs“ (die Schwarzen), 
„Monique“ (französischer Frauenname), „les 

GYMNASIUM
KARLSRUHE

Goethe

GYMNASIUM
KARLSRUHE

Goethe

Französisch einmal anders (Foto: Goethe-Gymnasium)
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Glaserei Sand & Co. GmbH 
Blotterstraße 11
76227 Karlsruhe-Durlach
Telefon (0721) 41 4 69

Kompetente Beratung, eigene 
Produktion und beste Qualität.
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GOLDANKAUF
Edelmetallhandel Stork
Ebertstr. 16A - 76137 Karlsruhe
Kreuzung Karl-/Ebertstraße

Ankauf von Schmuck, Gold,
Silber, Barren, Münzen,

Zahngold (auch m. Zähnen)
und Antikem

Der Vergleich lohnt

Mo.-Do. 10 - 18 h, Fr. 14 - 18 h
Tel. 07 21/464 60 61

Aus den Schulen

artistes“ (die Künstler), „les baguettes“ (die 
Baguettes) und „les cheveux“ (die Haare). 
Adéline, die Leiterin, gab jeder Gruppe eine 
Karte, auf der die Länder der Frankophone 
blau eingezeichnet waren, und wir mussten 
versuchen, uns möglichst viele dieser Länder 
in ziemlich kurzer Zeit zu merken. Nachdem 
wir die Karten zurückgegeben hatten, rief 
Adéline immer einen Buchstaben aus. Kannte 
jemand ein Land der Frankophone, das diesen 
Buchstaben als Anfangsbuchstaben hatte, so 
bekam seine Gruppe einen Punkt.
Als zweites folgte ein Quiz, das uns leichte Fra-
gen, aber auch schwere Fragen beantworten 
ließ. Auch hier galt: für jede richtige Antwort 
einen Punkt. 
Am Ende der Stunde kam nun die schwierigste 
Aufgabe: Adéline spielte französische Lieder 
an, deren potenzielle Titel („La Tribune de 
Dana“, „Même pas fatigué“, „Me passer de 
tout“…) an der Tafel standen. Kannte man 
das Lied, musste man schnell aufspringen, 
den Handpuppenfrosch – der in der Mitte des 
Stuhlkreises lag – in die Hand nehmen und die 
möglichst richtige Antwort nennen. Auch hier 
bekam jede Gruppe für jedes richtig erratene 
Lied einen Punkt. Was die letzte Aufgabe je-
doch erschwerte, war, dass es für eine falsche 
Antwort einen Punktabzug gab. Am Ende ge-
wannen „les artistes”.
Dies war mal eine „Schulstunde” der etwas an-
deren Art, die uns sehr viel Freude bereitete.“ 

Nach einem Bericht 

der Schüler/innen der 9. Klasse

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

Wir machen 
Ihre Reiseapotheke fit!

MATHYSTRASSE 11

76133 KARLSRUHE

FON   0721-379573

FAX    0721-32497

MAIL   info@flowerhexe.de

HOME  www.flowerhexe.de
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Aus den Schulen · Aus den Kirchengemeinden

Niklas Tarvajärvi erhielt Besuch aus der Heimat 
(Foto: Carl-Engler-Schule) 

waren besonders von der guten Ausstattung 
und dem methodisch vielfältigen Unterricht 
angetan. Auch im kulturellen Bereich wurde 
für Kurzweil gesorgt: Neben der Besichtigung 
der städtischen Sehenswürdigkeiten und mar-
kanten Stellen in Karlsruhe stand der gemein-
same Besuch des KSC-Spiels gegen Ahlen auf 
dem Programm (hier trafen die beiden Schü-
lerinnen ihren Landsmann und Stürmer Niklas 
Tarvajärvi). Im Gegenzug erhielten drei Schüler 
der Carl-Engler-Schule nach Ostern die Gele-
genheit, mit zwei Lehrern nach Finnland zu rei-
sen und dort ebenfalls für drei Wochen zu blei-
ben. Eine Odyssee durch weite Teile Osteuropas 
mussten die betreuenden Lehrer Frau Zimmer 
und Herr Hörner aufgrund der „isländischen 
Vulkanasche“ mit Boot, Bus und Bahn antreten; 
diese Heimreise war sehr unangenehm und be-
schwerlich.
Schon jetzt lässt sich auf jeden Fall festhalten, 
dass der Austausch eindeutig wieder ein bele-
bendes Element darstellt, dessen Wiederho-
lung durchaus angedacht und intendiert ist: 
20�� wird die Initiative durch die Aufnahme 
in das Rahmenabkommen „Lifelong Learning“ 
der „Leonardo da Vinci“-Kampagne eine ver-
diente Aufwertung und nachhaltige Dynamik 
erfahren.

Evangelische Kirche 
Matthäuspfarrei

Der Frühsommer ist da, alles ist grün und 
kräftig im Leben. Obwohl wir ja eigentlich 
den Jahreszeitenwechsel inzwischen gut ken-
nen, ist es immer wieder ein Wunder, wenn 
die Natur mit all ihrer Pracht uns die Fülle des 
Lebens zeigt und vor Augen führt, wie viel 
Schönes sie für uns bereithält.
Auch wir in der Matthäuskirche können auf 
Schönes zurückblicken und haben einiges 
Schöne, was vor uns liegt und auf das wir hin-
leben können.

Aus der Carl-Engler-Schule

Deutsch-Finnische Partnerschaft 
bei der Ausbildung von Laboranten
(ssw) Auf Anregung des Schulleiters der Carl-
Engler-Schule Herr Walter sowie des Abtei-
lungsleiters Berufsschule Herr Hörner wurde 
nach dem gelungenen Auftakt im Frühjahr 
2009 erneut ein gemeinsames Austauschpro-
jekt mit dem finnischen Berufsschulzentrum 
in Imatra initiiert. Der Fokus der Kooperation 
liegt im Ausbildungsberuf des Chemielabo-
ranten und verfolgt maßgeblich die Erweite-
rung der interkulturellen Kompetenz sowie 
den Vergleich didaktischer und methodischer 
Standards. 
Vom ��. bis 30. April waren zwei finnische 
Austauschschülerinnen aus Imatra in Karlsruhe 
– in der ersten Woche von einem Betreuungs-
lehrer begleitet –, um das dual-kooperative 
System der deutschen Berufsausbildung ken-
nen zu lernen. In Finnland hingegen herrschen 
vorwiegend schulische Strukturen in der Erst-
ausbildung, lediglich ergänzt durch betrieb-
liche Praktika. 

Die Carl-Engler-Schule bedankt sich in die-
sem Kontext bei der Firma Heel in Baden-Ba-
den sowie dem KIT für die Unterstützung bei 
der Durchführung des Austausches und der 
Betreuung der Austausch-Azubis. Die Gäste 
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AWO Angebote für ältere Menschen 
und Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne! 
Tel.: 07 21 / 35 007 - 0

www.awo-karlsruhe.de

Mobile Pflege und Betreuung
•	Alten- und Krankenpflege zu Hause
•	Mobiler Sozialer Dienst – 

Hilfe im Haushalt
•	Ambulante Familienpflege
•	AWO Menü – Essen auf Rädern
•	Sicher zu Hause wohnen
•	Mehr vom Leben – Betreuung 

von Demenzkranken

Betreutes Wohnen
•	Unabhängig und sicher leben
•	Angebote in der Innenstadt, 

in Grötzingen und in Oberreut

Tagespflege
•	Zwischen Heim und Daheim
•	Angebote in der Innenstadt, 

in Oberreut und in Grünwinkel

Seniorenzentren / Altenpflegeheime
•	Hanne-Landgraf-Haus, Grötzingen
•	Karl-Siebert-Haus, Innenstadt
•	Stephanienstift, Innenstadt
•	Seniorenzentrum Grünwinkel
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Am 8. und 9. Mai haben wir in der Matthäus-
kirche mit 22 Konfirmanden und Konfirman-
dinnen zusammen die Konfirmation gefeiert. 
Auftakt dieses festlichen Wochenendes war 
ein von den Jugendlichen selbst gestalteter 
Gottesdienst zum Thema „Woher kommen 
wir, wohin gehen wir – Leben vor dem Leben 
und nach dem Tod.“ 
Die Gottesdienstbesucher konnten an die-
sem Abend erfahren, auf was unsere Konfir-
manden und Konfirmandinnen hoffen und in 
welchem Vertrauen sie leben. Im Anschluss 
daran lud die Jugend der Matthäuskirche zu 
einem gemeinsamen festlichen Abendessen 
für alle ein. Den Höhepunkt des Wochenen-
des bildete ein festlicher Konfirmationsgot-
tesdienst am Sonntag.

Etwas Neues hat begonnen in dieser Zeit in un-
serer Gemeinde. Wir haben eine Tauschbörse 
gegründet, um unsere Kräfte besser bündeln zu 
können. So wollen wir Menschen miteinander 
in Verbindung bringen, die sich gegenseitig un-
terstützen können, z. B. beim Vorlesen, Einkau-
fen, kleineren Reparaturen, Hausaufgabenhilfe 
usw. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann 
melden Sie sich doch bei uns im Pfarramt.

Ganz besonders möchten wir Sie noch einladen 
zu unserem „Sommerkonzert“ im Rahmen un-
serer Konzertreihe „Musik an der Matthäuskir-
che“ am ��. Juli 20�0 um �7.00 Uhr. Sie werden 
dort Jazzimprovisationen zu Kirchenliedern 
hören können, außerdem Sommerlieder von 
Gustav Mahler, moderne Kompositionen für 
Schlagzeug, und das alles kann Sie in sommer-
lich-festliche Stimmung versetzen. Im Anschluss 
daran laden wir zu einem kleinen Imbiss und 
Gespräch in der Kirche ein. Bei diesem Konzert 
wirken mit: Reiko Emura (Klavier), Makitaro 
Arima (Bass-Bariton), Keiko Kida, Yuing Chang 
(Schlagzeug), Kontrabass: N.N. Der Eintritt ist 
frei, aber wir freuen uns über Spenden.
Mit großer Vorfreude auf den kommenden 
Sommer und all seine Veranstaltungen grüßen 
wir Sie

Uta und Stephan van Rensen 

Pfarrerin und Pfarrer der Matthäusgemeinde

Aus den Kirchengemeinden

Seelsorgeeinheit 
Karlsruhe Alb-Südwest

Neuer Pfarrgemeinderat 
Der am �3./�4. März neu gewählte Pfarr- 
gemeinderat der Seelsorgeeinheit Karlsruhe 
Alb-Südwest traf sich am �5. April zur ersten 
Sitzung. Die Mitglieder des gemeinsamen 
Pfarrgemeinderates sind (in alphabetischer 
Reihenfolge): aus St. Cyriakus Christine Arm-
brust, Andreas Beisel, Reinhilde Ganz, Annet-
te Plön, Dominik Scherer und Walter Schrö-
der, aus St. Elisabeth Verena Bamberger, Dr. 
Clemens Becker, Stefanie Dieterle, Michael 
Enge, Petra Kipp, Dr. Christina Kundel-Win-
terwerber, Isolde Weiß und Raimund Zervas, 
aus St. Michael Gerhard Bamberger, Adalbert 
Braun, Sigrid Eder, Dr. Dirk John, Johannes 
Krittian, Monika Meffert und Ursula Sauter.

Zuvor feierten die neu Gewählten gemein-
sam mit den ehemaligen Mitgliedern und 
mit Herrn Pfarrer Ehret einen Gottesdienst, in 
dem Herr Pfarrer Ehret den früheren Mitglie-
dern, den nicht gewählten Kandidaten und 
den neuen Pfarrgemeinderatsmitgliedern für 
ihre Bereitschaft und ihr Engagement dankte 
und für alle um den Segen Gottes bat. Auch 
wenn – oder gerade weil – der Kirche zur 
Zeit ein scharfer Wind entgegenweht, ist es 
gut, wenn Menschen keine Mauern bauen, 
sondern den Wind als Antriebskraft für ihren 
Einsatz für eine lebendige und glaubwürdige 
Gemeinde nutzen.

Bei der anschließenden konstituierenden Sit-
zung standen Wahlen im Mittelpunkt.
Vorstand: Dr. Clemens Becker (Vorsitzender), 
Adalbert Braun und Walter Schröder (stellver-
tretende Vorsitzende), Stiftungsrat: für St. Cy-
riakus Walter Schröder, Andreas Beisel, Chris-
tine Armbrust, für St. Elisabeth Dr. Clemens 
Becker, Dr. Christina Kundel-Winterwerber, 
Isolde Weiß, für St. Michael Adalbert Braun, 
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Sie bleiben
immer am Ball.
Mit unseren
IT-Lösungen.
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Hirschstr.71 | 76133 Karlsruhe | Tel.: 0721-50003-0
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Bücherecke · Aus dem Geschäftsleben

Ursula Sauter, Monika Meffert. Außerdem 
wurden Vertreter in verschiedene Gremien 
gewählt.

Über die Arbeit des Pfarrgemeinderates wird 
regelmäßig im Plakat „kurz und bündig“ und 
im Protokoll in den Schaukästen informiert.

Bücherecke

Ermittlungen in der 
Gothic-Szene im Nachtwerk
(red) Ein neunzehjähriges Mädchen wird er-
stochen am Ufer der Pfinz aufgefunden. Die 
ersten Hinweise führen Kriminalhauptkommis-
sarin Charlotte Krüger und ihren Kollegen Tom 
Berger in die für sie unbekannte Karlsruher 
Gothic-Szene. Als eine gesuchte Zeugin eben-
falls ermordet aufgefunden wird, konzentrie-
ren sich beide auf den verdächtigen Lehrer der 
beiden Schülerinnen. Als dieser Selbstmord be-
geht, erklärt der leitende Staatsanwalt sehr zu 
Krügers Unwillen den Fall als erledigt. Krüger 
und ihr Team beginnen nun, ohne Erlaubnis 
weiter zu ermitteln.
Claudia Mummert knüpft mit 
ihrem zweiten Buch nahtlos an 
die Qualitäten ihres Erstlings 
„Blutfänger“ an. Zügig voran-
treibende Handlung, konkreter 
regionaler Bezug, liebevolle 
Ausarbeitung der einzelnen 
Handlungsstränge, spannendes 
Privatleben der Kommissare und 
ein sich erst spät abzeichnender 
überraschender Schluss. Span-
nendes, hervorragendes Lese-
vergnügen!

Claudia Mummert: 

Der Irrglaube, G. Braun Buch-

verlag, Karlsruhe 2010, 304 Sei-

ten, 10,90 Euro 

Aus dem Geschäftsleben

50 Jahre Metzgerei Brath 
in der Klauprechtstraße 
(pr) Vor 50 Jahren gründeten Hans & Gerda 
Brath in Ersingen bei Pforzheim die Metzgerei 
Brath mit dazugehörendem Gasthaus. �966 zo-
gen sie nach Karlsruhe in die Klauprechtstraße 
25. Dort übernahm am �.�.�998 Sohn Heiko 
gemeinsam mit Ehefrau Heike den Betrieb. Das 
junge Paar begann direkt nach der Übernahme 
damit, zum eigentlichen Metzgereibetrieb das 
zweite Standbein „Partyservice“ aufzubauen. 
Mittlerweile wäre die Metzgerei Brath ohne 
Partyservice undenkbar. Veranstaltungen bis zu 
500 Personen sind keine Seltenheit. Dennoch 
haben die Braths nie die Individualität und die 
Wünsche der Kunden aus den Augen verloren. 
Bereits vor über �0 Jahren begannen sie, sich 
Gedanken zu machen über die Verwendung 
von Zusatzstoffen. Seitdem werden in der ei-
genen Wurstküche fast alle Produkte ohne 
Gluten, Lactose, Fructose und auch ohne Glut-
amat hergestellt. „Sehr viele Allergiker zählen 
zu unseren Kunden“, berichtet Heiko Brath, 
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Spitzweg-Apotheke am St. Vincenz
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Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 830-1300

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 1500-1830 Uhr 
Mittwochnachmittag geschlossen, 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“

der vor einigen Jahren eine Weiterbildung zur 
Ernährungsberatung machte. Das Hauptaugen-
merk legt Metzgermeister Heiko Brath auf die 
Auswahl der Tiere, die er für den Frischfleisch-
verkauf, die Wurst- und Schinkenproduktion 
sowie für den Partyservice verwendet.

Dies beweist der neueste Schritt, denn man vor 
Wochen gegangen ist. Nachdem der Karlsruher 
Schlachthof für immer seine Pforten geschlos-
sen hat und somit keine Möglichkeit mehr 
bestand, in Karlsruhe Tiere schlachten zu las-
sen, die direkt vom Bauern geliefert wurden, 
mussten neue Wege gefunden werden, um der 
Regionalität, dem Tierschutz und dem Wunsch 
des Kunden, bestmögliches Fleisch zu kaufen, 
Rechnung zu tragen. Man fand in der Bäuer-
lichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall 
einen Partner, der hinsichtlich Fleischqualität, 
Regionalität, Tierschutz mehr als nur vorbild-
lich arbeitet. Das Schweinefleisch der Schwä-
bisch Haller Erzeugergemeinschaft, deren Tiere 
weder Medikamente, Wachstumsförderer, Tier-
mehl noch andere bedenkliche Stoffe bekom-
men, ist mittlerweile weit über die Stadtgren-
zen Schwäbisch Halls bekannt und vor allem 
unter Feinschmeckern und Befürwortern einer 
ökologischen Landwirtschaft sehr geschätzt.
Mit einer neuen Kühlverbundanlage und 
einem hauseigenen Blockheizkraftwerk hat 
die Metzgerei auch in Sachen Energiesparen 
und Ressourcennutzung einen weiteren zu-
kunftsorientierten Schritt gemacht. Etwa 40 % 
des benötigten Stroms werden seit Inbetrieb-
nahme selbst produziert. Innerhalb der letzten 
5 Jahre wurde durch Energiesparmaßnahmen 

Aus dem Geschäftsleben

und die Einrichtung des Blockheizkraftwerkes 
der gesamte Strombezug um mehr als 50 % 
reduziert.
Somit hat sich der Betrieb auf die Herausfor-
derungen des Marktes vorbereitet und möchte 
noch lange als echter Nahversorger die Süd-
weststadt in Karlsruhe mit frischen Fleisch- und 
Wurstwaren versorgen.

Beratung in vielen Lebenslagen
(pr) „Jeder von uns wird im Laufe seines Lebens 
durch Ereignisse oder in gewissen Lebenspha-
sen mit Themen konfrontiert, die belasten, Wi-
derstände auslösen oder die nicht verstanden 
werden“, und genau hier setzt die systemische 
Beratung der Heilpraktikerin Katja Nilles-Ol-
brisch an. Ihr Beratungsschwerpunkt liegt da-
bei auf verschiedenen Formen von Aufstellun-
gen (Familienaufstellung, Problemaufstellung).  
Diese Aufstellungsarbeit kann dabei helfen, 
die Kräfte und Ressourcen, die jeder in sich 
trägt, kennen zu lernen, zu mobilisieren und 
später lösungsorientiert einzusetzen. Auf die-
sem Weg möchte sie ihre Klienten unterstüt-
zen, die Probleme zu erkennen, und mögliche 
Lösungen mit auf den Weg geben. Ein weiteres 
Thema ist die Mobbing-Beratung für Kinder 
und Erwachsene. Mit einem gezielten Training 
hilft sie, typische Mobbing-Muster zu durch-
brechen und eigene Verhaltensstrategien zu 
entwickeln, um aus der Opferrolle herauszu-
treten und künftige Mobbing-Übergriffe ab-
wehren zu können. 
Weitere Angebote sind Paarberatung und Coa-
ching in unterschiedlichen Lebenssituationen. 
Systemische Beratung Katja Nilles-Olbrisch 

in der Praxis Dr. Jan Meyerberg, Albtalstr. 12, 

76137 Karlsruhe, Tel. 0721 3292401, Mobil 0163 

6365193, info@re-flecto.de, www.re-flecto.de

Ab dem 1.6.2010 können Sie  
dieses Bürgerheft und zehn weitere  

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

als PDF abrufen.
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Mehr als nur eine Chance verdient – 
Kommentar zum bevorstehenden Fest 
in der Günther-Klotz-Anlage

Erfolgreich ist der Ticketverkauf für das Fest 20�0 angelaufen und der rege Zulauf zeigt, 

dass zumindest die Musikbegeisterten keine Schwierigkeiten haben sich mit dem neuen 

Konzept des begrenzten Zugangs vor die Bühne anzufreunden. Und auch ansonsten zeigen 

die bisherigen Nachrichten, dass Karlsruhe ein sicherlich gelungenes Fest 20�0 erwarten 

darf. 

Was im Moment bleibt sind noch drei große Unbekannte. Ist das Fest mit der Trennung in 

Hügel- und Familienbereich noch das alte übergreifende Fest für alle? Das wird sich zeigen, 

möglicherweise bietet aber die räumliche Trennung eine Chance für eine bessere Aufent-

haltsqualität für alle Gruppen, das Miteinander ergibt sich dann sicher von alleine. 

Wird das Zugangskonzept auch tatsächlich wie vorgesehen funktionieren? Ein besonderes 

Augenmerk werden die Veranstalter auf einen reibungslosen Zugang zum Hügelbereich 

legen müssen. Niemand weiß wie sich hier die Menschenströme verhalten werden. Sto-

ckungen und zu große Menschenmassen beim Einscannen der Tickets und beim Umtausch 

in Bändel müssen unbedingt vermieden werden, sowohl außerhalb des Geländes wie auch 

beim Zugang vom Familienbereich aus. 

Und zuletzt ist zu fragen, wie sich der zusätzliche finanzielle Aufwand hierfür am Ende in 

der Gesamtbilanz auswirkt. Wenn diese Fragen am Ende positiv beantwortet werden kön-

nen, wäre dies mehr als nur gut für den Fortbestand des Fest’s. Jetzt bleibt zuerst einmal 

auf gutes Wetter zu hoffen, denn das neue Konzept hat seine Chance verdient.

Martin Kuld

Das Fest 2010
Das Fest 2010




