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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

die Rückmeldungen 
auf unsere Berichte 
lassen in letzter Zeit 
erkennen, dass unsere 
„Südweststadt“ immer 
mehr Beachtung fin-
det. Das freut natürlich 
all diejenigen, die sich 
Mühe und Arbeit ma-

chen, damit Sie ein ansprechendes und 
informatives Bürgerheft in den Briefka-
sten bekommen. Die Hefte werden, wie 
alles, was der Bürgerverein anpackt, in 
ehrenamtlicher Arbeit erstellt. Manches 
Mal wären wir ganz froh, wir hätten 
noch einige Mitstreiter mehr, die uns in 
unserer Arbeit unterstützen. Vornehm-
lich denke ich da an die jüngere Gene-
ration, an junge Familien. Aus dem Kreis 
der älteren Mitglieder wurde wiederholt 
angeregt, doch mal zu einem Treff für 
„die Jungen“ einzuladen. Denkbar wäre 
eine Runde mit jungen Müttern oder 
Vätern am Nachmittag, während die lie-
ben Kleinen spielen. Über Kontakte mit 
jüngeren Menschen kam es auch zu der 
Aktion „Leopold braucht Deine Hilfe“. 
Sie erinnern sich sicher daran. Nur weil 
sich jüngere Mitbürger an den Bürgerver-
ein als Multiplikator erinnerten, konnten 
wir diese Aktion überhaupt unterstüt-
zen. Man muss ja nicht gleich Mitglied 
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straße. Zum einen mussten viele Informa-
tionen von den Ämtern erbeten, zum an-
deren diese über das Bürgervereinheft an 
die Bürger weitergereicht werden. Zahl-
reiche Rückmeldungen zeigen, dass das 
Heft als Informationsquelle im Stadtteil 
wahrgenommen wird.
Berichte der Aktivitäten der stellvertre-
tenden Vorsitzenden Vlado Bulic und 
Martin Kuld sowie der positive Bericht 
des Geschäftsführers Gerhard Gräber wa-
ren für Mitglied und Kassenprüfer Franz 
Kratschmann Anlass, die Entlastung des 
Vorstands zu beantragen, die daraufhin 
einstimmig erteilt wurde.

Im weiteren Ablauf stellte Rolf Appel, 
Vorsitzender des „Architekturschaufen-
sters“, die zahlreichen Ergebnisse eines 
Bürgerforums zur Umgestaltung des 
Festplatzes vor. Heftig und meistens ab-
lehnend wurde der Vorschlag diskutiert, 
den Stadtgarten als Durchgangsweg in 
Richtung Bahnhof zu öffnen. 
Ein weiteres Ergebnis war die Ablehnung 
eines Sperrmülls auf Abruf, wie er vom 
AKB-Vorsitzenden Wolfgang Fritz und 
Grünen-Gemeinderat Johannes Honné 
favorisiert wurde. 
Um 21.15 Uhr beendete Jürgen Sickinger 
eine diskussionsreiche, aber harmonische 
Hauptversammlung.
 
Sperrmüll-Echo
(js) Sehr erfreut haben uns die Reakti-
onen unserer Leserinnen und Leser auf 
zwei Beiträge aus dem letzten Heft. Ne-
ben dem „Dreckproblem“ war vor allem 
das Thema „Sperrmüll“ Anlass, dem Bür-
gerverein die jeweils eigene Sicht der 
Dinge mitzuteilen. Vielen Dank allen Ein-
sendern. Erstaunt hat uns das Ergebnis. 
Nur eine Stimme konnte sich mit einer 

im Bürgerverein werden, was nicht heißt, 
dass man es nicht dennoch werden kann. 
Auch ohne Nachmittagstreff. Denken Sie 
doch einfach mal in Ruhe darüber nach. 
Vielleicht gibt es aus Ihrer Sicht noch 
ganz andere Möglichkeiten, mit dem 
Bürgerverein ins Gespräch zu kommen. 
Themen, die auch mal über Kindergar-
ten und Schule hinausgehen, finden Sie 
ganz bestimmt. Ihre Ideen können Sie 
uns einfach über unsere E-Mail-Adresse 
kontakt@suedweststadt.de mitteilen. Ich 
freue mich auf ganz viele E-Mails!
Herzlichst

Ihr Jürgen Sickinger

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Hauptversammlung des  
Bürgervereins am 2. Mai
(red) Auf ein aktives Jahr des Bürger-
vereins konnte der Vorsitzende Jürgen 
Sickinger in seinem Rechenschaftsbe-
richt zurückblicken. Aktiv arbeitete der 
Vorstand mit den städtischen Ämtern 
zusammen, wenn es um Belange in der 
und für die Südweststadt ging. Kritisch 
begleitet wurde die Einführung der Fuß-
gängerfurt über die Kriegsstraße an der 
Hirschstraße. Auch die Einrichtung und 
mögliche Abschaffung einer weitgehend 
ungenutzten Spielzone am Beginn der 
Nokkstraße in direkter Nähe eines be-
liebten Spielplatzes wurde initiiert. Viel 
Aufwand entstand im Zusammenhang 
mit dem Haltestellenumbau in der Karl-

www.buergerhefte.de
 wissen, was im Stadtteil los ist.
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Kolonnen von „Ami-Autos“ durch die 
Südweststadt. Da gab es aber auch oft 
noch richtig Nostalgisches zu finden. 
Zwiespältig standen die Einsender der 
angesprochenen Tauschbörse gegenüber. 
Richtig heißt diese übrigens „Tausch- und 
Verschenkmarkt“. Besuchen Sie doch mal 
die AfA-Seite (http://karlsruhe.internet-
verschenkmarkt.de). Sie werden sich 
amüsieren. Im Sinne des oben Geschrie-
benen vielleicht auch an manches erin-
nern und ganz sicher aber eine positive 
Einstellung dazu gewinnen. Vielleicht 
finden Sie ja dort auch die Lösung Ihres 
Transportproblems. Denn viele geben die 
Sachen einfach gegen Abholung weg! 
Und eines noch dazu: Hier ist der viel be-
schworene soziale Aspekt des Sperrmüll-
weggebens auf einem ganz anderen, 
neuen Niveau angelangt. 
 

neuen Form des Sperrmülls auf Abruf an-
freunden. Vielleicht wäre manch anderer 
auch lieber auf diesen Zug gesprungen, 
könnte er doch nur die optimistische Hal-
tung des Verfassers des Artikels teilen. 
Dieser Optimismus würde aber auch nur 
dann belohnt, wenn das Amt für Abfall-
wirtschaft (AfA) beim Abrufsperrmüll 
ohne Murren alles mitnehmen würde, 
was dann halt so da steht – angemeldet 
oder nicht! Genau das bezweifelten die 
Schreiber. Zu Recht? 

Ganz offensichtlich, so konnte man un-
schwer erkennen, verbinden manche 
Einsender mit dem Sperrmülltermin aber 
auch positive Erinnerungen. Der Verfas-
ser schließt sich selbst hier keineswegs 
aus! Nur ging es in den so erinnerten 
Zeiten nicht so wild und zerstörerisch zu 
wie heute. Statt der Profisammler fuhren 

Bezirksleiter
Vincenzo Scarafile
Tel. 0721  91326-17
Fax 0721  91326-20

LBS-Beratungsstelle
Kaiserstr. 158, 76133 Karlsruhe
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miterlebt hatte, konnte sich dieses Ein-
drucks nicht erwehren.
Nicht zuletzt sollten die Bürgervereine 
darauf vertrauen dürfen, dass Beschlüsse 
des Gemeinderats zunächst einmal eine 
verlässliche Größe auch für deren Arbeit 
darstellen. Änderungen solcher Beschlüs-
se wird es immer wieder einmal geben 
(müssen). Solche Änderungen sollten 
aber nicht aus rein privatwirtschaftlichen 
Belangen heraus erfolgen, sondern aus-
schließlich aus sachlichen oder fachlichen 
Notwendigkeiten mit fundierten Begrün-
dungen. 

Impressionen vom Frühlingsempfang des Bürgervereins am 11. März

Bahnhofsvorplatz und kein Ende

Eigentlich sollte der Normalbürger davon 
ausgehen dürfen, dass Beschlüsse, die 
nach langer Vorbereitung in unterschied-
lichen Gremien beraten und nach ent-
sprechenden Debatten im Gemeinderat 
verabschiedet wurden, Bestandskraft ha-
ben. Oder ist es etwa so, dass manche Be-
schlüsse, falls sie tatsächlich nicht im vor-
gesehenen Zeitrahmen umgesetzt werden 
konnten, so etwas wie ein Verfallsdatum 
haben? Wer, und das war nur eine Hand-
voll Zuschauer, die Debatte um einen An-
trag zur Aufhebung des Durchfahrtsver-
bots auf dem östlichen Bahnhofsvorplatz 
von der Zuschauertribüne des Bürgersaals 

Alle Fotos: Redaktion
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gebracht haben. Also kann es letztlich nur 
darum gehen, „durchfahren“ zu dürfen. 
Es ist halt bequemer und überhaupt ha-
ben wir das immer schon so gemacht! Fall-
weise werden unheimlich lange Umwege 
errechnet, Zeitverluste behauptet usw. 
Niemand hat sich aber bisher die Mühe 
gemacht und mal der Haupt-Umwegstre-
cke über den Süden des Hauptbahnhofs 
z. B. zur Post und zurück die früheren 
tatsächlichen Wege gegenübergestellt. 
Auch beim viel beklagten Zeitverlust wird 
stets ausgeblendet, dass man früher kei-
neswegs „durchfahren“ konnte, weil sich 
nämlich Tram und S-Bahnen sowohl beim 
Residenz-Hotel als auch beim Schloss-Ho-
tel ihr Vorrecht geholt haben und lange 
Pkw-Schlangen verursachten. Im Haupt-
verkehr waren in West-Ost-Richtung drei 
Ampelphasen Wartezeit vor dem Schloss-
Hotel keine Seltenheit. Das Delta würde 
wohl in beiden Fällen erstaunlich gering 
ausfallen.
Untermauert wurde das Ganze bei der De-
batte im Rathaus auch mit dem Hinweis 
auf 5.000 Pro-Öffnung-Unterschriften, die 
sich nur zum geringsten Teil aus Südwest-
stadtbürgern rekrutieren dürften. Laut 
BM Obert (sinngemäß wiedergegeben) 
wurden die Unterschriften offensichtlich 
mit Broschüren beworben, die von der 
Aufmachung her alles andere als die For-
derung nach einer noch so verniedlicht 
dargestellten Durchfahrtsstraße vor dem 
Hauptbahnhof vermuten ließen.

Schon der Text des vorgenannten Antrags,  
(„Es wird eine verkehrsberuhigte Straße 
entlang des Hauptbahnhofsvorplatzes 
auf der Ladenseite eingerichtet und für 
den Pkw-Verkehr als verkehrsberuhigter 
Bereich freigegeben.“) lässt Zweifel über 
die Kenntnis der Verfasser des Antrags 
hinsichtlich der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) aufkeimen. Denn was ein „ver-
kehrsberuhigter Bereich“ ist, definiert 
die StVO zweifelsfrei. Nicht umsonst be-
zeichnet der Mann auf der Straße diesen 
Bereich als Spielstraße. Das entsprechende 
Verkehrszeichen (spielende Kinder) unter-
streicht nachdrücklich, wer hier Vorrang 
hat. Die Pkw jedenfalls nicht, die müssen 
im Schritttempo fahren. Denn für Pkw al-
leine kann ein solcher Bereich gar nicht 
eingerichtet werden. Ob aber auch Busse, 
solange sie dort noch fahren müssen, mit 
Schrittgeschwindigkeit fahren würden, 
bringt nicht nur den Fahrzeitenplaner der 
VBK ins Grübeln.
Bei den Begründungen des Antrags geht 
es munter so weiter. Man hat den Ein-
druck, rund um den Bahnhofsvorplatz, 
auch auf dem nicht gesperrten westlichen 
Teil, liegen sämtliche Geschäfte darnieder. 
Und alles nur, weil man am Bahnhofs-
vorplatz nicht mehr wie früher „durch-
fahren“ kann. Kein Mensch, auch nicht 
seitens der Befürworter, konnte je nach-
weisen, auf welch wundersame Weise 
durchfahrende Pkw bzw. deren Insassen 
auch nur 1 Cent Umsatz in diese Betriebe 

Herzlich willkommen zu unserem

Hähnchenfest vom 29. Juni bis 2. Juli 2012

in Karlsruhe Rüppurr

Mit der Straßenbahnlinie S1/S11 erreichbar und kostenlose Parkplätze.

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

4 Tage im Festzelt mit Musik und Unterhaltung auf dem Festplatz beim Freibad Rüppurr.
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Besonders fragwürdig war die Behaup-
tung, dass mobilitätseingeschränkte Mit-
bürger die Arztpraxen nicht mit dem Pkw 
erreichen könnten. Im Bereich des öst-
lichen Bahnhofsvorplatzes befindet sich 
eine Praxis unmittelbar an der Straße „Am 
Stadtgarten“. Dort gibt es eine große 
Gehwegfläche und überdies zwei Privat-
parkplätze, wem diese auch immer gehö-
ren mögen. Theoretisch könnte man an 
dieser Praxis bis fast vor die Türe fahren. 
Tröstlich war, dass die Stadtverwaltung 
den Antrag nicht als zielführend bezeich-
net und in allen Punkten völlig widerlegt 
hat. Dies reichte jedoch nicht aus, um eine 
Debatte von einer Hitzigkeit zu verhin-
dern, wie sie der Verfasser im Gemeinde-
rat noch nicht erlebt hat. Vielleicht müsste 
man noch öfter auf der Tribüne Platz neh-
men?
Oberbürgermeister Heinz Fenrich muss 
man in diesem Fall größte Geduld beschei-
nigen. Denn mit einzelnen beratungsre-
sistenten Stadträten kann man nur schwer 
sachlich reden.
Hoffen wir alle darauf, dass die sehr kon-
kreten Aufgaben, die dem Stadtplanungs-
amt mitgegeben wurden, zu einer guten 
Lösung des Problems führen. Alle Beteilig-
ten sind aufgerufen, die eigenen Positi-
onen mehr als kritisch zu prüfen. Der Bür-
gerverein nimmt sich hiervon nicht aus.

Jürgen Sickinger

Haltestellenumbau (3)

(js) Es ist schon erstaunlich, was sich auf 
unseren Tram-Baustellen seit dem letzten 
Bürgerheft getan hat. Hier erkennt man 
keine Verzögerungen oder nicht nach-
vollziehbare „Ruhetage“, wie sie bei den 
Kombi-Baustellen in der City bemängelt 
worden waren. Hier flutscht es!

Blick von der idyllischen Seite des Kolpingplatzes auf 
die Baustelle

Kein Durchkommen im Bereich der Haltestelle  
Mathystraße (alle Fotos: Sickinger)

Gleisbauarbeiten im Bereich der künftigen Kap-
Haltestelle
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der zum Hbf weggefallen ist. Einige, die 
etwas weiter weg vom Geschehen woh-
nen, haben sicher keinen gelben Umbau-
Flyer erhalten. Internetanschluss haben 
auch längst nicht alle. Darüber hinaus war 
der Flyer zwar in gefälliger Prosa verfasst, 
in Teilen wäre eine tabellarische Darstel-
lung aber übersichtlicher und verständ-
licher gewesen.
Der Wegfall des SEV hat ein Vereinsmit-
glied veranlasst, sich mit der Bitte an den 
Bürgerverein zu wenden, sich hier für ent-
sprechenden Ersatz einzusetzen. Im ersten 
Anlauf wurde der von diesem Mitglied 
vorgeschlagene kleine SEV über die Bahn-
hofstraße aus Kostengründen abgelehnt. 
Das Nachhaken hatte dagegen Erfolg. Seit 
dem 20. April bis zum Ende der „Durststre-
cke“ sorgt die neu gestaltete Umleitungs-
strecke der Buslinie 55 für Milderung. In 
Fahrtrichtung „Kühler Krug“ fährt der 
Bus 55 durch die Hirschstraße (mit Ersatz-
haltestelle Graf-Rhena-Straße), in die Sü-
dendstraße (Südendschule) und weiter in 
Richtung Kühler Krug wie immer. Nur der 
Rückweg ist auf dieser Route nicht mög-
lich, weil die Busse aus der Südendstraße 
nicht in die Hirschstraße (aus südlicher 
Richtung) abbiegen können. Deshalb 
bleibt es hier bei der ursprünglich vorgese-
henen Strecke über die Brauer- und Ebert-

Keine Frage, wir leiden alle unter den wid-
rigen Umständen. Die Karlstraße ist in süd-
licher Richtung ab der Vorholzstraße voll 
gesperrt. Das bedeutet mehr Autos, Lärm 
und Abgase. Dafür können sich die An-
wohner der Südendstraße zwischen Karl- 
und Hirschstraße zurücklehnen. So ruhig 
war es dort lange nicht.
Offensichtlich werden im Abschnitt zwi-
schen dem Kolpingplatz und der Wel-
fenstraße auch schon Vorarbeiten zur 
Verlegung von Rohren und Leitungen 
getroffen. Warum man aber auf diesem 
kurzen Stück von ca. 100 Metern nicht 
auch gleich das Gleisbett erneuert, son-
dern dies in die Ferne verschiebt, wurde 
von den VBK auf Anfrage zwar erläutert, 
nachvollziehbarer wurde es aber dennoch 
nicht. Eigentlich hatten wir ja nur nachge-
fragt, ob man, wegen der künftigen Ver-
kehrsführung ab dem Kolpingplatz, das 
Pflaster des Gleisbetts nicht gegen leiseren 
Asphalt austauschen könnte. 
Ein Schmankerl am Rande: Wo ist die am 
schönsten bepflanzte Baustelle Karlsru-
hes? Natürlich am Kolpingplatz, sehen Sie 
doch einfach mal nach!
Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger wa-
ren erstaunt, dass ab dem 16. April der 
Schienenersatzverkehr (SEV) vom Hbf über 
die Karlstraße zum Konzerthaus und wie-

Erschwerter Zugang zur Buchhandlung Mende Baustelle auf der westlichen Seite des Kolpingplatzes 
(alle Fotos: Sickinger)
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Europabad im Aufwind
(red) Was niemand zu träumen wagte, 
könnte bald Wirklichkeit werden: Das Eu-
ropabad rückt einer schwarzen Null immer 
näher. Dies würde bedeuten, dass das Bad 
keine städtischen Zuschüsse mehr benö-
tigt. 440.198 Besucher konnte das Bad in 
der Günther-Klotz-Anlage im Jahr 2011 
verzeichnen, 12.433 mehr als im Vorjahr. 
Ursache sind der zunehmende Schul- und 
Vereinssport sowie die immer zahlreicher 
werdenden Saunabesucher. Deren Be-
liebtheit sehen Bäderchef Oliver Sternagel 
und Bürgermeister Martin Lenz als trei-
bendes Moment der Besucherzunahme. 
Deswegen soll die Saunalandschaft bis 
zum Herbst für 800.000 Euro erweitert 
werden. Schon vor den Sommerferien soll 
die 400.000 Euro teure Raketenrutsche das 
junge Publikum anziehen. Die Mischung 
aus Wellness, Spiel und Spaß komme gut 
an, so Martin Lenz. Erwähnenswert auch 
die starke Zunahme von Besuchern aus 
den Regionen und besonders dem Elsass. 

Sport- und Familienfest beim  
SV Karlsruhe-Beiertheim
(pr) Am 28. Juli findet auf dem Sportge-
lände des SV Karlsruhe-Beiertheim das 
Sport- und Familienfest statt. Beginnen 
wird das Fest um 11:00 Uhr mit einem C-
Jugend-Fußball-Turnier. Ein Mitmachan-
gebot für Jung und Alt, mit vielen Stati-
onen aus dem Vereinsleben, wird ab 13:00 
Uhr angeboten. Ab 16:00 Uhr findet das 
Finale im Speedy-Cup statt. Der Speedy-
Cup wird in Zusammenarbeit mit der ört-
lichen Volksbank Karlsruhe und der ArGe 
Baden-Württembergischer Leichtathletik-
verbände veranstaltet. Das Fußballspiel 
der „Alten Herren“ beginnt um 17:30 Uhr. 
Ab 18:30 Uhr können Sie auf dem Sport-
gelände zu den Klängen der Band „Talk of 

straße mit 2 Ersatzhaltestellen „Welfen-
straße <Bus 62>“ und „Barbarossaplatz“, 
jeweils als Haltestellen am Fahrbahnrand.
Wir sind der Auffassung, damit kann 
man leben. Zumindest haben ältere und 
gehbehinderte Menschen jetzt eine gute 
Möglichkeit, ähnlich wie beim SEV mit Um-
steigen eine gute Anbindung an das Tram- 
und S-Bahn-Netz erreichen zu können.
 
Quer durch die Südweststadt

Zukunft der Nancyhalle gesichert
(pr) Bleibt sie oder bleibt sie nicht? Sie 
bleibt! Vorerst. Unter die Diskussion über 
Sein oder Nichtsein der Nancyhalle am 
Festplatz hat der Gemeinderat in einer der 
letzten Sitzungen zunächst einen Schluss-
strich gezogen. Erich Schellings Bauwerk 
aus dem Jahr 1967 wird Probebühnen-
zentrum für das Badische Staatstheater 
(BST). Mit seinem Votum sprach sich das 
Plenum mit großer Mehrheit gegen die 
Stimmen der Freien Wähler und des GfK-
Stadtrats für die Umnutzung der Halle aus. 
Die Stadt Karlsruhe stellt dem Staatsthe-
ater die Nancyhalle für zunächst maximal 
zehn Jahre zur Verfügung. Um die neuen 
Probenräume für das Theater technisch 
fit zu machen, müssen für Erneuerungen 
1,65 Millionen Euro bezahlt werden. Die 
Kosten teilen sich das Land und die Stadt 
als Träger. Weil der Staatsbühne mit dem 
Probezentrum zusätzliche Kosten entste-
hen, erhöhen Stadt und Land den Jahres-
zuschuss um insgesamt 190.000 Euro, die 
das BST als Miete an die Stadt Karlsruhe 
bezahlt.

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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gangssprachlich „Gründerzeitstil“), doch 
eingestreut finden sich auch hier bemer-
kenswerte Bauten von Billing und Moser, 
aber auch Hans Zippelius, Hermann Bastel 
und anderen Architekten. 
Auf einer Führung durch die Südwest-
stadt am Sonntag, 15. Juli 2012, stellt 
Friedemann Schäfer, der Autor des Buches 
„Stadtspaziergänge in Karlsruhe – Ju-
gendstil“ diese Bauwerke vor und erläu-
tert verständlich, woran man den Ju-
gendstil und andere historische Kunststile 
erkennt. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der 
Ecke Jolly-/Boeckhstraße. 

Bündnis 90
Die Grünen
Ortsverband Südweststadt/

Beiertheim/Bulach

Sperrmüll auf Abruf kommt
In der letzten Ausgabe der „Südwest-
stadt“ hat sich der Vorsitzende des Bür-
gervereins Südweststadt, Jürgen Sickinger, 
„Sperrmüll auf Abruf“ gewünscht. Darauf 
antwortet Stadtrat Johannes Honné: „Der 
Gemeinderat hat – auf Antrag der GRÜ-
NE-Fraktion – die stadtteilweise Umstel-
lung bereits im Dezember letzten Jahres 
beschlossen. Als erster Schritt wurde – ent-
sprechend unserem Wunsch – die bereits 
erwähnte Tauschbörse eingerichtet. Wer 
keine professionellen Müllsammler mag, 
kann schon jetzt seine noch verwertbaren 
Teile unter karlsruhe.internet-verschenk-
markt.de anbieten, statt sie an den Stra-
ßenrand zu stellen.“
Die stadtteilweise Umstellung wird gera-
de von der Verwaltung vorbereitet. Dazu 
wurden diejenigen Stadtteile ausgesucht, 
die als Erste umgestellt werden möchten. 
Falls das – wie erwartet – gut funktioniert, 
können anschließend weitere Stadtteile 

the Town“ das Tanzbein schwingen. Den 
ganzen Tag über bietet der Verein Ge-
tränke, Kuchen und Speisen aller Art an. 
Weitere Informationen zum Sport- und 
Familienfest und zum Sportangebot des 
Vereins können Sie jederzeit unter 
www.sv-karlsruhe-beiertheim nachlesen.

Jugendstil in der Südweststadt
(pr) Als die Berliner Luxus-Zeitschrift „Ar-
chitektur des XX. Jahrhunderts“ im Jahre 
1904 eine Auswahl der besten europä-
ischen Neubauten traf, wählte sie – neben 
vielen weiteren Städten – fünf Bauwerke 
in München, zehn in Berlin, drei in Lon-
don, vier in Wien, eines in Stuttgart – aber 
zwölf in Karlsruhe! Diese Zahl erstaunt, 
bis man sich klar macht, dass Karlsruhe 
die Jugendstil-Stadt Nummer eins im heu-
tigen Baden-Württemberg und eines der 
wesentlichen Zentren dieses Stils im dama-
ligen Deutschen Reich war. Warum? Hier 
wirkten die überregional bedeutenden Ar-
chitekten Hermann Billing und Karl Moser, 
hier entwarf der Kunsthandwerker Max 
Laeuger seine auch in Paris begehrte Ke-
ramik, und hier ließ die Mode-Designerin 
Emmy Schoch ihre topmodernen „Reform-
kleider“ nähen. Und dies sind nur die be-
kanntesten Namen unter vielen weiteren 
Künstlern. 
Die Karlsruher Jugendstil-Architekten ge-
hörten zu den ersten überhaupt (schon 
ab 1897), und sie lieferten erstklassige 
Qualität ab, was beispielsweise an der 
„Villa Junker“ in der Weststadt (Ludwig-
Marum-Straße 10), an der Lutherkirche in 
der Oststadt von Karl Moser oder an der 
Baischstraße von Hermann Billing deutlich 
wird. Die Schwerpunkte des Karlsruher 
Jugendstils liegen also in der West- und 
auch Oststadt. Und die Südweststadt? Hier 
überwiegt ein später Historismus (um-
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Nur kurz auf freiem Fuß
(rg) Tags zuvor aus der Haft entlassen, 
hielt ein renitenter Ladendieb am Diens-
tagvormittag die Ermittlungsbehörden 
erneut in Atem. Mit einem recht außer-
gewöhnlichen Fall von Dreistigkeit hatte 
sich die auf Ladendiebstähle spezialisierte 
Gruppe „EG Mascara“ des Polizeireviers 
KA-Südweststadt Ende April zu beschäfti-
gen: Ein 42-jähriger Mann – ein alter Be-
kannter, der gerade erst nach Ladendieb-
stählen inhaftiert worden war – begab 
sich kurz nach 8 Uhr in ein am Werderplatz 
gelegenes Lebensmittelgeschäft. Dort ver-
staute er zwei Gefrierhähnchen in seinem 
Rucksack und wollte den Laden wieder ver-
lassen, ohne die Ware zu bezahlen. Aller-
dings erwischte ihn der Marktleiter, nahm 
ihm kurzerhand das Diebesgut wieder ab 
und erteilte dem Mann Hausverbot. Kurz 
vor 11 Uhr erschien der Mann abermals 
im selben Laden und hatte eine Flasche 
Wodka bei sich, die er bereits beim ersten 
Besuch – unbemerkt vom Ladeninhaber – 
entwendet hatte. Als ihn der Inhaber vor 
dem Einkaufsmarkt erneut ansprach, wur-
de der sichtlich alkoholisierte Dieb aggres-
siv. In der Folge holte er mit der Schnaps-
flasche in seiner Hand aus und drohte, den 
Bestohlenen damit totzuschlagen. Pas-
santen kamen zu Hilfe und kreisten den 
42-Jährigen ein, sodass der rechtmäßige 
Besitzer ihm die Flasche abnehmen konn-
te. Alarmierte Beamte des Polizeipostens 
Südstadt eilten hinzu und nahmen den 
Ladendieb vorläufig fest. Anschließend lei-
stete der aus Rumänien stammende Mann 
erheblichen Widerstand, bedrohte und be-
leidigte die Ordnungshüter. Einer der Po-

bis hin zur Gesamtstadt folgen. Dabei ist 
die (vermutete) Meinung der Bevölkerung 
im jeweiligen Stadtteil maßgebend.
Ansprechpartner: Peter Ballhausen, Geb-
hardstraße 5, Tel. (0160) 91 484 083
 
Kommentar zum diesjährigen 
FEST in der Günther-Klotz-Anlage

Fortschritt durch Wandel
Nichts ist beständiger als der Wandel. Die-
se Aussage gilt besonders auch für das 
FEST in der Günther-Klotz-Anlage, das 
bald 30 Jahre alt wird. Von der Entwick-
lung vom kleinen FESTival hin zur größten 
Veranstaltung im Karlsruher Jahresablauf, 
vom freien Zugang zur Abgrenzung des 
Areals mit Zäunen, von kostenlos hin zur 
Eintrittspflicht, ein Jahr ohne Verände-
rung gab es nie. Und doch, die jetzt ge-
tätigten Änderungen sind gravierend und 
wichtig. Mit der Ausdehnung des FESTival-
geländes an die Europahalle, um dort den 
Sportpark zu etablieren, wird der häufig 
geäußerten Kritik an der Verkleinerung 
des Kinder- und Familienbereichs Rech-
nung getragen. Das FEST kann nur dann 
als Veranstaltung für Kinder und Familien 
werben, wenn besonders die Kinder aus-
reichend Platz für ihre Aktivitäten bekom-
men und sich nicht an den Rand gedrückt 
fühlen. Und die frühe Bekanntgabe des 
Bandtableaus soll vorzeitig für feste Ein-
nahmen sorgen, denn noch immer steht 
die Finanzierung auf unsicheren Beinen.
Die neuen Ausrichter machen sich tat-
kräftig daran, das FEST zukunftssicher zu 
machen. Und das geht eben nur durch 
ständigen Wandel und Anpassung an 
neue Anforderungen und Rahmenbedin-
gungen.

Martin Kuld
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groß, dunkles, kurzes, gegeltes Haar, ge-
pflegte Erscheinung. Er sprach deutsch mit 
möglicherweise arabischem Akzent. Be-
kleidet war er mit einer schwarz-braunen 
Lederjacke mit zwei oder drei auffälligen 
Knöpfen an den Schultern. Zudem trug 
der Mann Adidas-Turnschuhe. Bei seinem 
Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes 
Jugendmountainbike mit dunkelblauen 
und roten Streifen. An dem Rad fehlt die 
Klingel und am Rücklicht die rote Abde-
ckung. Außerdem soll der Unbekannte vor 
einigen Wochen im Bereich des Welfen-
spielplatzes Flaschen gesammelt haben. 
Hinweise auf den Beschriebenen nimmt 
der Kriminaldauerdienst unter Telefon 
939-5555 rund um die Uhr entgegen. An-
sprechpartner beim Polizeirevier KA-Süd-
weststadt ist PK Dahm, Tel. 0721/939-4423.

Evangelische Kirche 
Matthäuspfarrei

Matthäuskirche und Matthäussaal:
Vorholzstraße 47

Melanchthonhaus:
Graf-Rhena-Straße 2 a

Gottesdienste: 
Samstag, 18.30 Uhr, 
Wochenschluss im Melanchthonhaus
Sonntag, 10.00 Uhr, 
Gottesdienst, Matthäuskirche

Pfarramt der Matthäusgemeinde
Vorholzstraße 2, 
Telefon 357017, Fax: 3844212
Bürozeiten: Di. bis Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr
(sonst Anrufbeantworter)
Homepage: www.matthaeus-ka.de
pfarramt@matthaeusgemeinde-karlsruhe.de
Pfarrer Uta van Rensen

lizeibeamten erlitt am Bein und am Ellen-
bogen schwerwiegendere Verletzungen 
und wurde dienstunfähig. Sein Kollege 
kam hingegen mit leichteren Blessuren da-
von. Weitere Polizeibeamte wurden mas-
siv beleidigt, einen Beamten bedrohte er 
später mit den Worten: „Ich stecke Dir ein 
Messer in den Kopf.“
Wie sich herausstellte, hatte der Festge-
nommene weiteres Diebesgut von einem 
ebenfalls am Vormittag in der Rüppurrer 
Straße begangenen Ladendiebstahl bei 
sich. Die beim Polizeirevier Südweststadt 
ansässige Ermittlungsgruppe „Mascara“ 
führt die weiteren Ermittlungen wegen 
des Verdachts mehrerer Diebstähle, der 
gefährlichen Körperverletzung und des 
Widerstands gegen Vollstreckungsbe-
amte, Beleidigung und Bedrohung. Auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe 
ordnete der zuständige Haftrichter beim 
Amtsgericht Karlsruhe am Mittwoch die 
Untersuchungshaft an.

Mithilfe erforderlich
(rg) Bei der Suche nach einem etwa 18 bis 
20 Jahre alten Erpresser bittet die Krimi-
nalpolizei um Mithilfe aus der Bevölke-
rung. Der auffallend kleine Mann hielt am 
Dienstagmittag in der Südendstraße eine 
auf dem Heimweg befindliche 14 Jahre 
alte Schülerin an und forderte mit den 
Worten „Gib mir dein ganzes Geld, sonst 
bringe ich dich und deine ganze Familie 
um“ deren Barschaft. Als das Mädchen 
daraufhin in Richtung Vincentiusstraße 
flüchtete, verfolgte er es noch kurz mit 
seinem Fahrrad, fuhr dann aber über die 
Südendstraße in Richtung Brauerstraße 
davon. Bei der nachträglichen Anzeigeer-
stattung konnte die Geschädigte folgende 
auffällige Täterbeschreibung abgeben: 
Etwa 18 bis 20 Jahre alt, nur etwa 160 cm 
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neuen Jahrgang. Am 19. Juni um 19.00 
Uhr können die Jugendlichen sich bei uns 
im Gemeindehaus anmelden, die gerne 
im Mai 2013 Konfirmation feiern möch-
ten. Bei dieser Gelegenheit stellen wir 
auch immer unser Team und unsere Form 
der Konfirmandenarbeit vor.
Wir blicken auch zurück auf eine sehr 
dichte und intensive Passions- und Os-
terzeit. Zum ersten Mal haben wir in 
der Matthäuskirche einen Stationenweg 
aufgebaut, auf den wir unsere Besucher 
und Besucherinnen mitgenommen haben 
zu den letzten Tagen Jesu in Jerusalem. 
Viele Gruppen hatten sich angemel-
det, so dass über 300 Leute diesen Weg 
mit uns gegangen sind. Es war ein sehr 
schönes Erlebnis, sich diese Tage immer 
wieder im Gespräch und im Miteinander-
Gehen in Erinnerung zu rufen.
Aber auch der Sommer bringt wieder 
neue Aktivitäten. Am 7. Juli werden wir 
in der Alb Kinder taufen, wer daran noch 
Interesse hat, kann sich bei uns melden. 
Wir haben noch Möglichkeiten, noch 
weitere Kinder bei dieser Gelegenheit zu 
taufen. 
Wir laden auch herzlich ein zu unseren 
Familiengottesdiensten am 20. Mai und 
22. Juli um 10.00 Uhr in der Matthäuskir-
che, jeweils gestaltet von den Kindergär-
ten unserer Gemeinde.
Wir wünschen Ihnen nun auch eine schö-
ne Frühsommerzeit mit genug Raum und 
Muße, die Sonne und die Fülle der Natur 
zu genießen, die wir gerade geboten be-
kommen.
Herzliche Grüße aus der Matthäus- 
gemeinde

Uta und Stephan van Rensen (Pfarrerin 
und Pfarrer der Matthäusgemeinde)

Gemeindediakonin Anita Lippert
Tel. 354 93 07
GDAnitaLippert.Matthaeus@gmx.de

Gemeindebücherei:
Graf-Rhena-Straße 2 a
Di. und Do. 15.00 bis 17.00 Uhr
Fr. 15.30 bis 16.30 Uhr

Kindergärten:
Friedenstraße 3, Tel. 816438
Vorholzstraße 47, Tel. 812338
Leibnizstraße 6 a, Tel. 815209

Evangelische Sozialstation 
Karlsruhe GmbH
Station Süd:
Herrenalber Straße 45, Tel. 988 43 00
Nachbarschaftshilfe: 
Herrenalber Straße 45, Tel. 831 05-0 

„Nun danket alle Gott, mit Herzen, 
Mund und Händen, der große Dinge 
tut, an uns und allen Enden.“ Mit diesen 
bekannten Zeilen aus einem Kirchenlied 
von Martin Rinckhart möchten wir Sie 
herzlich grüßen.
Bei uns in der Matthäusgemeinde hat-
ten viele Eltern Grund zum Danken und 
zum Feiern, denn am 6. Mai haben sich in 
der Matthäuskirche 31 Konfirmandinnen 
und Konfirmanden einsegnen lassen und 
ihren Weg mit Gott noch einmal bekräf-
tigt. Am Abend vorher haben sie einen 
Gottesdienst zum Thema „Glück“ gestal-
tet und sind der Frage nachgegangen, in-
wiefern auch die Hoffnung auf Auferste-
hung im Christentum zu unserem Gefühl 
eines Glücklich-Seins beiträgt. Während 
wir noch innerlich Abschied nehmen von 
den Jugendlichen, mit denen wir in den 
letzten Monaten viel erlebt haben, naht 
schon wieder die Anmeldung für den 
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Seniorenfreundlicher
Service

Heimservice
Frisch und freundlich

„Da kauf‘ ich ein!“

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

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr – 16.00 Uhr

Grundpflege

Ihr Ansprechpartner in der  ist

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

Unser qualifiziertes und engagiertes Pflegeteam 
bietet Ihnen vorbildliche Betreuung in Ihrem ge-
wohnten Umfeld, um so oftmals einen Umzug ins 
Pflegeheim zu vermeiden. Wir unterstützen Sie mit: 

Hirschstraße 73, 76137 Karlsruhe
Tel. 0721-981660, Fax 0721-9816666

info@akd-karlsruhe.de, www.akd-karlsruhe.de

AKD * Ambulanter Kranken-
pflegedienst GmbH

G
M
B
H

HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

Notdienst: Tel. 0171 / 650 19 11
• Sanitäre Installationen •

• Heizungsanlagen •
• Baublechnerei •

• Gasleitungsabdichtungen •
• Neubau · Sanierung · Planung · Ausführung •

• Fliesenarbeiten • Badkomplettlösungen •
76135 Karlsruhe
Breite Str. 155

Kundendienst
Mo-Fr 7-20 Uhr

Tel. (07 21) 9 821 821
Fax (07 21) 9 821 829

Internet: www.gawa-gmbh.de ·e-mail: gawa-gmbh@gmx.de

Dorothea Hamm, Dr. Martin Winterwerber und ihr Team
Karlstr. 115, 76137 Karlsruhe, Tel. 0721 30650, Fax 0721 36884

Wir machen Ihre Reiseapotheke fit! 
Abendvortrag

Homöopathische Reiseapotheke
Mittwoch, 11. Juli 2012 - 20:00 Uhr

Kosten 6,00 € 
Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

Fenster · Haustüren · Glasbau · Fenster- und Glasreparaturen · Denkmalpfl ege

Glaserei Sand & Co. GmbH 
Blotterstraße 11
76227 Karlsruhe-Durlach
Telefon (0721) 41 4 69

Kompetente Beratung, eigene 
Produktion und beste Qualität.

AUSSTELLUNG
DURLACH
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w
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de

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
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Aus der Erlösergemeinde

Zeichen setzen –  
erneuerbare Energie erzeugen!
Am 5. Dezember 2011 trafen sich die 
Mitglieder des Gemeindevorstandes der 
Ev.-methodistischen Erlöserkirche mit 
Vertretern der Ökumenischen Energiege-
nossenschaft Baden-Württemberg (ÖEG), 
um über das gemeinsame Projekt einer 
großen Photovoltaikanlage auf dem Süd-
Dach der Kirche zu beraten und es zu 
realisieren. Damit wird durch die metho-
distische Gemeinde umgesetzt, was im 
Juli 2011 im Bildungs- und Begegnungs-
zentrum in Stuttgart-Giebel in einem 
festlichen Akt zwischen der Evangelisch-
methodistischen Kirche (Emk) und der 
ÖEG besiegelt wurde und mittlerweile 
in einem Kooperationsvertrag festge-
halten ist: „In Umsetzung der Beschlüsse 
der süddeutschen jährlichen Konferenz 
der EmK vom Mai 2011 zur Bewahrung 
von Gottes guter Schöpfung unterstützt 
die EmK die ÖEG bei der Verwirklichung 
ihrer satzungsgemäßen Aufgaben. Diese 
von der ÖEG sehr begrüßte Kooperation 
unterstreicht das gemeinsame ökume-

Seelsorgeeinheit 
Karlsruhe Alb-Südwest

Pfingsten
Den Abschluss der Osterzeit feiern wir an 
Pfingsten in unseren Gottesdiensten:
Samstag, 26. Mai,
18.00 Uhr St. Cyriakus: Pfingstvigil-Vor-
abendmesse mit der „Brich-auf“-Gruppe

Sonntag, 27. Mai, 
9.30 Uhr St. Elisabeth Hochamt
11.00 Uhr St. Michael Hochamt
18.00 Uhr St. Elisabeth Pfingstvesper

Montag, 28. Mai, 
9.30 Uhr St. Cyriakus Eucharistiefeier
9.30 Uhr St. Elisabeth Eucharistiefeier
11.00 Uhr St. Michael Eucharistiefeier

Fronleichnam
Donnerstag, 7. Juni, 
10.00 Uhr St. Elisabeth Festgottesdienst, 
anschließend Prozession nach St. Michael 
und danach Agape auf dem Kirchplatz

Pfarrfeste in der Seelsorgeeinheit
Zu den Pfarrfesten wird 
herzlich eingeladen:
Samstag/Sonntag, 30. Juni/1. Juli, 
in St. Elisabeth und
Samstag/Sonntag, 21./22. Juli, 
in St. Cyriakus zum 175-jährigen Kirch-
weih-Jubiläum.
Genauere Angaben werden im Pfarrblatt 
und in den Schaukästen veröffentlicht. 

Mit über 500 qm Fläche auf der Evangelisch-Metho-
distischen Erlöserkirche (Herrmann-Billing-Straße) 
kann die Photovoltaik-Anlage zwölf 4-Personen-
Haushalte in der Südweststadt versorgen. 
Foto: Friedemann Fegert

www.buergerhefte.de
 wissen, was im Stadtteil los ist.
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und sozialverträgliche Energieerzeugung 
zu beschreiten und zu finanzieren. 
Die Geschäftsform der Genossenschaft 
ist bewusst gewählt worden, um mög-
lichst vielen Menschen eine Beteiligung 
an erneuerbarer Energiegewinnung bei 
kirchlichen Liegenschaften anbieten zu 
können. Bereits mit 100 € Mindestein- 
lage haben Mitglieder ein Stimmrecht. 

Bücherecke

Kommisar Gerlach zwischen  
Ermittlung und Privatleben
(red) Der Wirtschaftsminister der USA 
hat sich zu einer Tagung in Heidelberg 
angekündigt und alles ist in heller Aufre-
gung. BKA, Kripo und Polizei sind damit 
beschäftigt, die Sicherheit zu gewährlei-
sten, denn es gibt Hinweise darauf, dass 
ein Anschlag verübt werden soll. Kom-
missar Gerlach ist entsprechend genervt 
und angespannt. Zu allem Überfluss hat 
ihm das BKA auch noch die Zielfahnde-
rin Helena Guballa ins Büro gesetzt. Ha-
ben vielleicht die beiden Brandopfer mit 
dem geplanten Anschlag zu tun, die kurz 
vor der Tagung durch eine Explosion in 
einem Haus ums Leben kamen? 
Im Privatleben muss sich Gerlach mit dem 
fehlenden Geschenk zum 16. Geburtstag 
seiner Zwillingstöchter beschäftigen. Und 
weil sowohl seine Töchter als auch seine 
Geliebte Theresa wenig Begeisterung 
über den Besuch des Ministers zeigen 
und sich aktiv bei den demonstrierenden 
Globalisierungsgegnern engagieren, 
bleibt ihm auch nach Feierabend keine 
Verschnaufpause. Zum Glück hilft ihm 
seine Mitarbeiterin Klara Vangelis trotz 
Elternzeit bei den Ermittlungen.
Wolfgang Burgers achter Krimi um Kom-
missar Gerlach erzählt schnörkellos eine 

nische Anliegen, zur Energiewende der 
Mitgliedsorganisationen der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen beizutra-
gen.

Was ist die ÖEG? 
An der im Herbst 2009 gegründeten ÖEG 
können sich alle beteiligen, die etwas 
gegen die absehbaren Klimaverände-
rungen aufgrund des übermäßigen CO2-
Ausstoßes tun wollen. 
Das kirchliche Motto „Die Schöpfung be-
wahren“ soll sich damit praktisch auswir-
ken. Unter dem Motto „Wo das Reden 
zum Tun führt, bin ich richtig“ haben  
Dr. Erhard Eppler, Prälatin Gabriele Wulz, 
Akademiedirektor Joachim Beck und  
Dr. Brigitte Dahlbender (BUND-Landes-
vorsitzende) die Schirmherrschaft für die 
noch junge Genossenschaft übernom-
men.
Ziel der ÖEG ist es, u. a. das große Poten-
tial an bisher ungenutzten Dachflächen 
im Bereich kirchlicher Einrichtungen, 
etwa bei Heimen, Tagungsstätten,  
Verwaltungsgebäuden, Krankenhäusern, 
aber auch auf Kirchen für eine nachhal-
tige energetische Nutzung zu erschlie-
ßen. Die ÖEG will Kirchengemeinden und 
kirchliche Einrichtungen dabei unterstüt-
zen, aktiv eigene Wege in eine umwelt- 

Jobst Kraus von der Ökumenischen Energiegenos-
senschaft Baden-Württemberg (links) dankt Pastor 
Kurt Junginger (rechts) für das außerordentliche En-
gagement der Erlösergemeinde. Foto: Martin Fegert
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men sich unter verschiedenen Aspekten 
der Geschichte des Autobahnbaus.
Kulturlandschaft Autobahn. Die Foto-
sammlung des Landesamtes für Straßen-
wesen Baden-Württemberg, Kohlhammer-
Verlag, Stuttgart 2011, 168 Seiten, 18 Euro 

Ein deutsches Symbol
(red) Das Heidelberger Schloss ist eines 
der bekanntesten Gebäude Deutsch-
lands. Wunderbar gelegen, hoch über 
dem Neckar und der Stadt Heidelberg, 
ein vielschichtiger Baubestand von der 
mittelalterlichen Ruine bis hin zu den 
vollständig erhaltenen Repräsentations-
bauten aus Renaissance und Barock und 
nicht zuletzt das große Fass, alle diese 
Faktoren begründen seine Popularität, 
nicht zuletzt auch als Symbol der deut-
schen Romantik. 
Der Geschichte des Schlosses widmet sich 
der Autor Heiko P. Wacker mit wissen-
schaftlicher Genauigkeit (es ist seine Dok-
torarbeit), aber auch mit journalistischer 
Verständlichkeit. Entlang dem Verlauf 
der Jahrhunderte schildert er die wech-
selvolle Geschichte des Schlosses, das 
anfangs noch auf mittelalterliche Wehr-
haftigkeit ausgelegt war. Später verschob 
sich das Interesse auf die fürstliche Reprä-
sentation.
Der gut lesbare Text wird hervorragend 
unterstützt durch ein ausgewähltes und 
aktuelles Bildmaterial. Auch das attrak-
tive Layout der Seiten unterstreicht be-
sonders die Lesbarkeit und die Vermitt-
lung des Geschilderten. 
Heiko P. Wacker: Das Heidelberger 
Schloss, Burg – Residenz – Denkmal, Ver-
lag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2012, 
304 Seiten mit 222 meist farbigen Abbil-
dungen, 24,80 Euro

spannende Geschichte und hält geschickt 
die Balance zwischen den polizeilichen 
Ermittlungen und dem aufregenden Pri-
vatleben des sympathischen Ermittlers. 
Da verwundert es nicht, dass der Autor 
inzwischen zu den erfolgreichsten in sei-
ner Branche gehört.
Wolfgang Burger: Die falsche Frau – Ein 
Fall für Alexander Gerlach, Piper Verlag, 
München 2012, 346 Seiten, 9,99 Euro
 
Strich in der Landschaft
(red) Der Bau der Autobahnen hat wie 
kaum eine andere Maßnahme zur Verbes-
serung der Verkehrsinfrastruktur unsere 
Landschaft geprägt und verändert. An-
hand der umfangreichen Fotosammlung 
des Landesamts für Straßenwesen lässt 
sich nachvollziehen, wie man versucht 
hat, Autobahnbau und Landschaftsge-
staltung in Einklang zu bringen – und wie 
man letztlich daran gescheitert ist. Der 
Bestand, der Aufnahmen zu fast allen 
Aspekten des Autobahnbaus enthält und 
bis in die 30er Jahre zurückreicht, wird in 
diesem Band erstmals unter ästhetischen 
und kulturgeschichtlichen Aspekten aus-
gewertet und präsentiert. Der Betrachter 
erhält mit diesen Aufnahmen einen fas-
zinierenden Eindruck, wie es in der Früh-
zeit des Autobahnbaus aussah, mit gerin-
ger Beschilderung und anfangs fast ohne 
Seitenbegrenzungen. Fünf Aufsätze wid-

Sie möchten in den  
Karlsruher Bürgerheften und unter 

www.buergerhefte.de werben? 

Mailen Sie uns unter  
buergerhefte@stober.de oder rufen Sie 

uns an unter 0721 97830 18.

Wir beraten Sie gerne.
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halle der Grundschule Beiertheim. Hier 
legt man auch großen Wert auf gesel-
liges Beisammensein im Anschluss an die 
Sportstunde, bei gemeinsamen Wande-
rungen oder Grillfesten.
Alle anderen Angebote des Vereins, die 
nicht speziell auf Seniorinnen und Seni-
oren ausgerichtet sind, können selbst-
verständlich von Personen jedes Alters 
angenommen werden. Der SV Karlsruhe 
Beiertheim bietet z. B. in seiner Turnab-
teilung eine bunte Mischung aus Gym-
nastikangeboten, Spielen (z. B. Korfball, 
Badminton, Indiaca) und Turnen ohne 
Wettkampfzielrichtung. In nahezu allen 
Gruppen sind Senioren willkommen und 
werden integriert, egal, welche Voraus-
setzungen sie mitbringen.
Vielen Senioren fällt es schwer, den er-
sten Schritt in Richtung Sport zu gehen, 
wenn sie nicht ihr Leben lang bereits 
Sport getrieben und fortgesetzt haben. 
Dabei ist es völlig falsch, sich aufgrund 
des Alters gehemmt zu fühlen, Sport aus-
zuüben. Im SV Karlsruhe-Beiertheim trifft 
man auf nette Sportkameradinnen und 
Sportkameraden, mit denen das Training 
Spaß macht. Sport treiben heißt Lebens-
qualität gewinnen, egal, in welchem Le-
bensabschnitt man sich befindet. 
Leistungsunterschieden zwischen den 
Teilnehmern oder zwischen Jung und Alt, 
die nun einmal zwangsläufig in der Natur 
des Menschen liegen, wird mit verschie-
densten Möglichkeiten aus dem Weg ge-
gangen.
Gezieltes Training zeigt bei den meisten 
Senioren schnell Erfolge. Durch einfaches 
Muskeltraining wird der Bewegungs-
apparat gestützt. Treppensteigen fällt 
auf einmal leichter und es bleibt einem 
auch nicht so schnell die Luft weg. In die 
Knie gehen, um etwas aufzuheben, war 

SVK Beiertheim

Seniorensport beim  
SV Karlsruhe-Beiertheim
(svk) Es ist nie zu spät, um mit Sport zu 
beginnen! Egal in welchem Alter man da-
mit startet, sollte man sich gut überlegen, 
welches Ziel man verfolgt. Die Erhaltung 
der Gesundheit und der Beweglichkeit 
ist für Senioren sicherlich das wichtigste 
Argument für eine sportliche Betätigung. 
Der SV Karlsruhe-Beiertheim bietet hier-
für verschiedene Möglichkeiten.
Zum einen können Ältere, die einfach das 
Ziel haben, sich ihre Selbstständigkeit so 
lange es geht zu erhalten, montags vor-
mittags und dienstags nachmittags etwas 
für ihre geistige und körperliche Fitness 
tun. Der Kurs heißt „Sturzprävention“ 
und wird von einer lizenzierten Traine-
rin geleitet. Er findet statt in den Räum-
lichkeiten der Paul-Gerhardt-Gemeinde 
in Beiertheim und im Hermann-Jung-
Haus in der Südweststadt. Mit einfachen 
Übungen im Bereich Gleichgewichts-
schulung, Koordination und Muskel-
kräftigung erzielen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bald eine Verbesserung. 
Übungen und Anregungen für zu Hause 
ergänzen den Kurs.
Zum anderen treffen sich Frauen ab 50 
mittwochs nachmittags im Spiegelsaal 
der Kimmelmann-Schule in der Südwest-
stadt. Hier wird Gymnastik angeboten, 
die den ganzen Körper anregt und in ei-
ner festen Gruppe doppelt so viel Spaß 
macht. 
Männer kommen freitags abends auf 
ihre Kosten. In einer netten Gruppe be-
geistert man sich für Spiel und Bewegung 
mit und ohne Handgeräte in der Turn-
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ca. 4 % der europäischen Milch „silofrei“ 
erzeugt werden, kann man sich auf ganz 
besondere Geschmackserlebnisse freuen. 
Die Fertigstellung der ausschließlich aus 
Rohmilch hergestellten Käsesorten er-
folgt vielfach nach Methoden, die schon 
vor 100 Jahren Anwendung fanden. Da-
bei wird die frische Milch unmittelbar 
vor Ort verarbeitet, was einen herrlichen 
Geschmack mit sich bringt und von einem 
hohen Umweltbewusstsein zeugt. 
Ali Isik, der sich als Quereinsteiger mit 
Leib und Seele dem Käse verschrieben hat, 
ordert die Käse mehrmals im Jahr unmit-
telbar bei den Erzeugern. Zusammen mit 
seinem Geschäftspartner Michael Hlinetz-
ky vom „Bergladen“ Pforzheim fährt er 
deshalb öfter im Jahr u. a. nach Tirol. 
Aber nicht nur Käse wird in der „Käsehüt-
te“ angeboten. Neben Wein, Nudeln und 
Schweizer Schokolade bietet Ali Isik in der 
„Käsehütte“ eine schöne Palette boden-
ständiger Räucherwaren wie unterschied-
liche Tiroler Schinken- und Speckspeziali-

vorher womöglich ein Problem, aber mit 
spezieller Gymnastik und Training sollte 
das auch sehr bald keine Schwierigkeit 
mehr darstellen. Der Alltag fällt den mei-
sten Senioren deutlich leichter und durch 
die körperliche Fitness erlangen sie nicht 
allzu selten mehr Unabhängigkeit. Auch 
Menschen, die bereits ihr Leben lang 
Sport getrieben haben, werden sich teil-
weise völlig neue Horizonte eröffnen. 
Gleichwohl müssen im höheren Alter 
auch Austrainierte darauf achten, ihren 
Körper nicht zu überfordern. Das gilt erst 
recht für all jene, die im Sport längere 
Zeit pausiert haben und neu einsteigen 
wollen. Länger fit bleiben steigert in vie-
lerlei Hinsicht das Wohlbefinden. Geht 
man dabei noch unter Menschen und 
knüpft neue Kontakte, dann lernt man 
schnell, dass Sport treiben gar nicht so 
schwierig und anstrengend ist, wie wo-
möglich zuerst vermutet. Man braucht 
nur den ersten Schritt zu gehen und muss 
sich bewegen, in jeglicher Hinsicht.

Aus dem Geschäftsleben

Käsespezialitäten  
in der Südweststadt
(js) In der Karlstraße 73 – zwischen der 
Bahnhof- und der Vorholzstraße – hat 
Anfang März die „Käsehütte“ eröffnet. 
Nach vielen Jahren der Abstinenz gibt es 
in der Südweststadt somit wieder einen 
kurzen Weg zu Käse, der nach alter Tradi-
tion aus alpenländischer Rohmilch herge-
stellt wird. Bei einigen Sorten riecht und 
schmeckt man förmlich, dass die Tiere, von 
denen die Milch zu diesen Käsen stammt, 
auf blühenden Bergwiesen ihr Futter fin-
den. Im Winter wird auch keine Silage, 
sondern Heu von eben diesen Bergwiesen 
verfüttert. Unter dem Aspekt, dass nur  

Ali Isik in seiner „Käsehütte“ (Foto: privat)
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Auch als Caterer und Partyservice ist die 
Spezialitäten-Metzgerei Brath aktiv. Ob 
Firmenveranstaltungen oder Familien-
feiern, ob Stehempfang mit Fingerfood 
oder Themenbuffets, Brath legt Wert auf 
individuellen Service und natürlich auf 
erstklassige Lebensmittel. „Wir beliefern 
Veranstaltungen von fünf bis 1.000 Per-
sonen“, fügt Heiko Brath hinzu, „inklusive 
Geschirr.“ 
In seinem neuen Taschenbuch „Kulinarisch 
einkaufen“, das Anfang Mai erschienen 
ist, stellt „Der Feinschmecker“ aus dem 
Hamburger Jahreszeiten-Verlag auf 230 
Seiten 500 Gourmet-Adressen in Deutsch-
land vor. Darunter sind Bäcker, Fisch-
händler, Metzger, Chocolatiers, Küchen-
läden, Röstereien, Delikatessengeschäfte, 
Spirituosen-Experten, Fachgeschäfte für 
Olivenöl und Essig, Obst und Gemüse, Ge-
würze oder asiatische Lebensmittel. 

täten, verschiedene Salamisorten bis hin 
zu Tiroler Mauseschwänzen. Lassen Sie 
sich überraschen!
Übrigens: Käse kauft der Kenner am Stück. 
Allerdings schneidet man auf Wunsch 
Käse natürlich auch auf. Jetzt müssen Sie 
nur noch probieren, der Verfasser weiß, 
wovon er schwärmt.

Metzgerei Brath – unter den 500 Besten
Hamburg/Karlsruhe. Die Metzgerei Brath 
legt Wert auf gesundes Fleisch. Das hono-
rieren nicht nur die Kunden. Jetzt ist sie 
von der Zeitschrift „Der Feinschmecker“ 
als Garant für guten Geschmack in die 
Liste der 500 besten kulinarischen Adres-
sen Deutschlands aufgenommen worden. 
„Wir freuen uns über diese Auszeich-
nung“, sagen Heike und Heiko Brath, die 
Inhaber des Familienunternehmens in der 
Klauprechtstraße 25 in der Südweststadt. 
„Es zeigt uns, dass sich unsere Anstren-
gungen lohnen, nur bestes Fleisch und 
ein Minimum an Zusatzstoffen zu verwen-
den.“ 
Der größte Teil des Brath-Sortiments 
stammt aus eigener Produktion. Auf-
schnitt, Frischwurst, Schinken und Sala-
mi – alles selbst gemacht. Was besonders 
Familien mit kleinen Kindern und Allergi-
ker zu schätzen wissen: Auf Zusatzstoffe 
verzichtet die Metzgerei weitgehend, auf 
Glutamat ganz. Auch bei der Auswahl der 
Tiere achten die Braths auf höchste Qua-
lität. Schwein und Lamm kommen aus-
schließlich von der Bäuerlichen Erzeuger-
gemeinschaft Schwäbisch Hall, Rind zum 
großen Teil von dort. Die Tiere leben in 
hellen, luftigen Ställen mit Stroheinstreu 
und haben Auslauf ins Freie. Sie erhalten 
keine Wachstumsförderer, keine Medika-
mente und kein gentechnisch verändertes 
Futter. 

Karlstraße 73
76137 Karlsruhe
Tel. 0721 47044810

Öffnungszeiten
Di-Fr 8.30-18.30 Uhr
Sa 8.30-16.00 Uhr

Vorarlberg Käse
Tirol Schinken

Swiss
Schokolade

„Hört ihr Leut‘, welche Freud.
Es gibt in Baden nun einen Laden
da schmeckt‘s wir vor hundert Jahren.

Käse, Speck und Schinken
und noch Wein zum Trinken!
Kommt vorbei und fühlt Euch wohl,
dann ist‘s wie auf der Alm in Tirol!“

Allgäu
und mehrFrance
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Beitrittserklärung
Hiermit trete ich dem Bürgerverein der Südweststadt e. V. als Mitglied  
bei. Ich verpflichte mich, einen Jahresbeitrag nach freier Einschätzung  
von , mindestens jedoch 5 € für Einzelpersonen und 7 € für Familien 
und Firmen, zu bezahlen.

Name, Vorname

Geboren am Beruf

Name, Vorname (Ehepartner)

Geboren am Beruf

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon Fax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

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

 Ich überweise den Beitrag.  Ich erteile eine Einzugsermächtigung.

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Bürgerverein der Südweststadt e. V., 
von meinem/unserem Konto den von mir/uns zu zahlenden jährlichen 
Jahresbeitrag für mich/meine Familie auf das Konto 9 204 942 bei der 
Sparkasse Karlsruhe abzubuchen.

Bank BLZ

Kontoinhaber Kto.-Nr.

Datum, Unterschrift

Bürgerverein der Südweststadt e. V.
Vorholzstraße 21, 76137 Karlsruhe
Fax: 0721 38489035, Email: kontakt@suedweststadt.de

Sparkasse Karlsruhe (BLZ 660 501 01) Konto: 9 204 942
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für Alle! 
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Telefon 0721 826512 
www.sv-karlsruhe-beiertheim.de 

Eintritt frei! 
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Telefon 0721 813179 
www.elektro-singer.de 

Südwest
Apotheke

Messungen von 

Blutdruck und 

Blutzucker 

Lieferservice-Hotline: Fon 0721 356253 · Fax 0721 9375459
www.suedwest-apotheke.de

Wir bringen 

„Gesundhei
t“ zu 

Ihnen nach Hause.

Leopold Haschek · Karlstraße 46b · Karlsruhe (Karlstor)
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Bäderstudio:
Durlacher Allee 27 · (Gottesauer Platz)

Energie-Center:
Durlacher Allee 69 · (Ecke Tullastraße)

Fachbetrieb:
Veilchenstraße 33 · 76131 Karlsruhe
Telefon 0721 613033 · Fax 0721 613035

Notdienst 24 Stunden:
Telefon 0171/313 99 55

Wanne-in-Wanne Renovierung!
TV-Kanal-Rohrreinigung

www.fuller.de · info@fuller.de

Komplettbäder · Fliesen · Blechnerei 
Heizung · Sanitärtechnik

200 Jahre Sparkasse Karlsruhe Ettlingen. Profitieren Sie von unseren Jubiläums-Aktionen im Festjahr 2012. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.sparkasse-karlsruhe-ettlingen.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Großes Fest – große Geschenke!
Feiern Sie mit!

Fächerbad Karlsruhe
Am Sportpark 1 
76131 Karlsruhe 
Tel. 0721/96701-20 
info@faecherbad.de 
www.faecherbad.de 

Schwimmhalle mit
Sauna-Paradies:
Für Ihre Fitness und
Ihre Gesundheit !

Alle Infos 

im aktuellen

Faltblatt 2012

Erleben Sie das Fächerbad !
Schwimmen, aktiv sein und
Wohlfühlen an einem Ort


