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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
beim Schreiben meiner 
Beiträge zur vorigen Aus-
gabe von „Die Südwest-
stadt“ schien die Welt 
noch in Ordnung. Was 
sich in der Zwischenzeit so 
alles ereignet hat, brau-
che ich an dieser Stelle 
nicht zu wiederholen, es 

ist Ihnen allen gegenwärtig. Leider trifft dies 
auch unser Vereinsleben, soweit es das Mit-
einander betrifft. So fallen alle geplanten 
Veranstaltungen wie Seniorennachmittag, 
Frühlingsempfang und der Kinderflohmarkt 
aus. Leider trifft es auch unseren monatlichen 
Stammtisch in der Gaststätte „Alter Brauhof“. 
Wir hoffen, dass Herr Lander mit seiner Crew 
das Corona-Debakel auch wirtschaftlich gut 
übersteht und wir uns später dort alle wieder 
in gemütlicher Runde treffen können. Die üb-
rigen Arbeiten des Vorstands gehen, soweit 
es die stark eingeengten Möglichkeiten zulas-
sen, im Hintergrund weiter. In der Hoffnung, 
dass alles bald zu einem guten Ende findet, 
grüße ich Sie alle ganz herzlich!

Ihr Jürgen Sickinger

Ärgernis – eine fast unendliche 
Geschichte

Wie fast alles hat auch die Corona-Pan-
demie – man höre und staune – kleine, aber 
beachtenswert gute Seiten. Nach meinen 
Beobachtungen haben die Bewohner der 
Südweststadt deutlich mehr Rücksichtnahme 
aufeinander gelernt. Als gutes Beispiel sollen 
die täglichen Begegnungen auf den Gehwe-
gen dienen. In erstaunlich vielen Fällen war-
tet man ab, bis der oder die Entgegenkom-
mende an einem vorbeigegangen ist. Dabei 
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alles und jedes serienmäßig verbaut ist. Statt-
dessen fehlt bei den meisten der hier ange-
sprochenen Radler aber einfach das Kapitel 
„Kinderstube“.
Um Klarheit in den Regeln der Wegebenut-
zung zu erhalten, hat sich die Seniorin an die 
Stadtverwaltung gewandt. Schließlich han-
delt es sich um öffentliche Verkehrswege, für 
deren Sicherheit eines der städtischen Ämter 
oder gar die Polizei zuständig sein könnte. 
Sollte man meinen. Das vordergründig zu-
ständige Ordnungsamt lehnte die Verantwor-
tung mit Hinweis auf die Zuständigkeit des 
Gartenbauamts ab, denn die Wege führen be-
kanntlich durch eine Grünanlage. Dieses Amt 
hat aber von vornherein nicht die personelle 
Kapazität, um neben der Verschönerung und 
Erhaltung der Anlagen auch noch Verkehrs-
rowdies zu kontrollieren. Zurück bleibt die 
Seniorin mit ihrem ungelösten Problem und 
dem schwachen Trost, dieses Schicksal mit vie-
len anderen Fußgängern teilen zu müssen.
Irgendwie scheinen auch die Schilder „Fuß-
gänger“ (Zeichen 239 StVO) oder „Gemein-
same Nutzung Fußgänger und Radfahrer“ 
(Zeichen 240 StVO) abhandengekommen zu 
sein. Allerdings müsste jemand (wer?) dann 
auch kontrollierend tätig werden.
Einen besonderen Anstrich bekommt die 
Situation dadurch, dass Karlsruhe als „Beste 
Fahrradstadt“ ausgezeichnet worden ist. Es ist 
aber noch lange nicht so, dass kiloweise ver-
brauchte Farbe zur Radweg- oder Schutzstrei-
fenmarkierung ausreicht, um das Problem der 
missbräuchlichen Nutzung hier und an Stellen 
wie in der „Klotze“ als nicht existent zu be-
trachten. Fachleute bestätigten dieser Tage 
meine Ansicht im Zusammenhang mit den 
verschärften Bestimmungen des Bußgeldka-
talogs mit dem Hinweis, dass erhöhte Strafen 
nichts bringen, solange man die Einhaltung 
der entsprechenden Bestimmungen nicht 
kontrolliert! Jürgen Sickinger

stelle ich immer wieder fest, dass dies mit ei-
nem freundlichen Lächeln, einem Kopfnicken 
oder gar mit einem „Danke“ quittiert wird. 
Ich finde das einfach schön. Schade nur, dass 
dies erst mit dem Beginn einer grassierenden 
Ansteckungswelle möglich war. Ich hoffe sehr, 
dass davon einiges erhalten bleibt, wenn uns 
das Virengespenst wieder verlassen hat. So-
weit das Positive!
Das eigentliche Ärgernis ist im Inhalt eines 
Briefes sowie einiger E-Mails zu sehen, welche 
mir eine betagte, aber durchaus sehr mobi-
le Mitbürgerin hat zukommen lassen. Mir ist 
klar, dass ich, wie immer, wenn ich diese un-
endliche Geschichte aufgreife, böse E-Mails 
erhalten werde. Diese aber fallen in der Regel 
vom Inhalt und dem Ton, in dem sie verfasst 
sind, auf deren Verfasser zurück! 
Worum geht es? Nachdem Stadtgarten und 
andere Anlagen geschlossen wurden, muss-
te die Seniorin auf die Günter-Klotz-Anlage 
ausweichen. Und damit begann das Ärgernis. 
Es ist älteren Menschen oft unmöglich, diese 
zum Spaziergang einladende Anlage zu die-
sem Zweck zu nutzen. Woran liegt das? Die 
Antwort ist so einfach wie ärgerlich: die Viel-
zahl der mit hoher Geschwindigkeit durch die 
Anlage rasenden Radfahrer, Rollerskater und 
E-Roller-Nutzer. Soweit hierfür die breiten 
und asphaltierten Wege genutzt werden, ist 
dies in der beschriebenen Geschwindigkeit 
schon schlimm genug. Inzwischen haben Row-
dies aber auch die Trampelpfade in Beschlag 
genommen, die sich durch Fußgänger über 
die Grünflächen hinweg gebildet haben, die 
den Radlern so zu entkommen suchten. Wozu 
hat man denn sonst ein geländegängiges Rad 
gekauft, wenn man nur auf geteerten Wegen 
damit fahren darf? Dieses Verhalten erinnert 
mich stark an frühere Zeiten, in denen man 
bestimmten Autos eine eingebaute Vorfahrt 
unterstellt hat. Heute scheint es so, dass in 
vielen Fahrrädern die Rücksichtslosigkeit auf 
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Seniorenfreundlicher
Service

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

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

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

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

Ihr Baufinanzierer!

Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

LBS-Beratungsstelle, Siegfried-Kühn-Str. 4, 76135 Karlsruhe 

Tel. 0721 91326-17, Tobias.Raphael@LBS-SW.de

Bezirksleiter Tobias Raphael
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weitere Informationen zu Unterstützungs-
angeboten und Informationsplattformen, die 
wir zusammengetragen haben, in unserem 
Newsletter (abrufbar unter badischer-landes-
verein.de) und bei uns persönlich selbstver-
ständlich ein offenes Ohr.
Wir sind zu den üblichen Zeiten (Mo., 
10-12 Uhr; Di., 10-13 Uhr; Do., 10-13 Uhr) tele-
fonisch unter der Rufnummer 0721 38498558 
und durchgehend unter quartiersprojekt@
badischer-landesverein.de im Mitmach-Laden 
Südwest für Anliegen und Fragen erreichbar.

Aus dem Zoologischen Garten
von Dr. Clemens Becker

Wochenlang war wegen der einschneidenden 
Maßnahmen, die Menschen in Karlsruhe vor 
einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu 
schützen, auch der Zoologische Stadtgarten 
geschlossen. Bei schönstem Frühlingswetter 
waren die jährlichen „Blütenträume“ aus 
Tulpen und Rhododendren in den Beeten, 
am Lauterberg oder im Japangarten ebenso 
wenig zu bewundern wie die neuen Tierge-
burten in den Freianlagen oder Tierhäusern. 
Die Tierpfleger-Teams der einzelnen Reviere 
mussten jeglichen Kontakt untereinander ver-
meiden, um auch bei einzelnen eventuellen 
Corona-Infektionen die Versorgung der Tiere 
stets gewährleisten zu können. Sie starteten 
in ihren Alltag zu völlig unterschiedlichen Zei-
ten oder hatten sich nicht überschneidende 
Mittagspausen. In der Zooverwaltung wurde 
im Wechsel im Home-Office gearbeitet. Die 
Kassen mussten nicht besetzt werden, sodass 
viele der Mitarbeiterinnen in anderen städti-
schen Bereichen im Arbeitseinsatz waren. 
Dann endlich konnte, nachdem von Bundes- 
und Länderregierung mit einer neuen Ver-
ordnung Grünes Licht gegeben worden war 
und die Infektionsfallzahlen in Karlsruhe und 
Umgebung drastisch gesunken waren, nach 

Badischer Landesverein für  
Innere Mission – Quartiersprojekt

Wir sind für Sie da!
(blv) Die aktuelle Situation führt zu vielen 
Veränderungen, aber wir sind weiterhin für 
Sie da. Wenn Sie Ihre Nachbarschaft unter-
stützen wollen, wie es etwa die vier jungen 
Mütter Nadine Bolch, Inês Calazans-Mayer, 
Christiane Monville und Victoria Wiggenhau-
ser, die sich normalerweise regelmäßig im 
Mitmach-Laden Südwest bzw. im Bürgerzen-
trum Südweststadt zum Nähen treffen, dan-
kenswerterweise mit 20 selbstgenähten Mas-
ken getan haben; wenn Sie von einer Aktion 
wissen, die bekannter werden soll, wie zum 
Beispiel „Musik in den Höfen“, bei der Innen-
höfe kurzzeitig für eine kleine, meist musika-
lische Darbietung genutzt werden, oder die 
Annahme gespendeter und kostenlose Ausga-
be von Behelfsmasken über FAIRteiler-Stand-
orte; wenn Sie sich auf eine andere Weise ein-
bringen wollen oder eine Idee zugunsten der 
Südweststadt haben – dann wenden Sie sich 
gerne an uns. 
Wir helfen Ihnen nicht nur bei der Bekannt-
machung bzw. Umsetzung von Ideen, wir 
bieten natürlich auch Unterstützung an. Soll-
ten Sie in der derzeitigen Situation Beratung 
oder Hilfe benötigen, finden Sie einen ent-
sprechenden Aushang im Schaufenster des 
Mitmach-Ladens in der Mathystraße 12, viele 

G
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HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

NNoottddiieennsst:t: TTeell.. 00117711 // 665500 1199 1111
• 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
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Das Pfl egeheim in der SüdweststadtDas Pfl egeheim in der Südweststadt

Friedensheim Karlsruhe · Redtenbacherstraße 10-14 · 76133 Karlsruhe
Telefon 0721 / 619015-0 · www.badischer-landesverein.de

Friedensheim Karlsruhe

Danke Danke 
Danke für die vielen großen und kleinen Danke für die vielen großen und kleinen
Gesten der Solidarität und Unterstützung.Gesten der Solidarität und Unterstützung.

an alle unsere haupt- und ehrenamtlichen Mit-an alle unsere haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiter*innen und Helfer*innen für ihren Einsatz! arbeiter*innen und Helfer*innen für ihren Einsatz!
Danke an alle Angehörigen unserer Bewohner für Danke an alle Angehörigen unserer Bewohner für 
ihr Verständnis und Unterstützung!ihr Verständnis und Unterstützung!
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eng verwandt mit dem Großen Panda. Dieser 
wird jedoch den Großbären zugeordnet und 
der Rote Panda (auch Katzenbär, Bärenkatze,
Feuerfuchs oder Goldhund genannt) wird als 
einziger Vertreter der Familie der Katzen-
bären angesehen. Besucher müssen schon 
genau hinschauen, um sie nun im dichten 
Blätterwerk der Bäume in ihrem Gehege 
meist in großer Höhe zu entdecken.
Eine ganz erfreuliche Entwicklung 
zeichnet sich auch bei den Ost-
afrikanischen Zwergflamingos im 
Dickhäuterhaus ab. Nachdem be-
reits kurz vor Ostern zwei kleine 
Zwergflamingos geschlüpft waren, 
hat es jetzt erneut Nachwuchs ge-
geben. Zwei weitere Küken haben 
das Licht der Welt erblickt. Die et-
was älteren Tiere sind bereits gut 
gewachsen. Die Vermehrung gilt 
als recht schwierig. Zwergflamin-
gos werden zwar in 22 Zoos und Tierparks in 
Deutschland gehalten, nur drei davon sind 
jedoch erfolgreich bei der Nachzucht der 
Tiere. Der Zoo Karlsruhe hat seit vielen Jahren 
regelmäßig Jungtiere dieser herrlichen Vögel. 
Weitere Küken werden erwartet.

Aus dem 
Goethe-Gymnasium GYMNASIUM

KARLSRUHE

Schulunterricht ohne Schule – 
„Homeschooling“
Die Schulschließungen in Karlsruhe gehen 
mittlerweile in die 6. Woche und haben auch 
am Goethe-Gymnasium zu erheblichen Verän-
derungen im Schulalltag geführt; wenn man 
überhaupt von „Alltag“ sprechen möchte. 
Für das „Homeschooling“ wurde eine Online-
Plattform eingerichtet, auf welche alle Lehre-
rinnen und Lehrer für ihre Klassen bzw. Schü-
lerinnen und Schüler Materialien einstellen. 

einem vorher ausgeklügelten Stufenplan 
wieder geöffnet werden. Und es gab einiges 
zu sehen: Ein wahrer Geburten-Segen hatte 
sich in den vergangenen Corona-Wochen 
und über Ostern im Streichelzoo ereignet: Es 
wurden über 20 Afrikanische Zwergziegen 
und Ouessantschafe geboren, die ausgelassen 
über die Anlage tollen und die von den Besu-
cher-Absperrungen von außen zu beobachten 
sind. Aus Sicherheitsgründen darf dieses Ge-
lände – ebenso wie die Australien-Anlage – 
vorerst nicht betreten werden, um Menschen-
kontakte untereinander – besonders bei den 
Kindern – zu verhindern.
Und endlich sind nun auch die im Februar ge-
borenen jungen Erdmännchen in ihrer Famili-
engruppe beim Giraffenhaus zu sehen. Kurze 
Zeit, nachdem sich die drei Jungen aus ihren 
unterirdischen Bruthöhlen auf die Freianlage 
wagten, musste der Zoo geschlossen werden. 
Sie haben sich in der Zwischenzeit prächtig 
entwickelt und sind von ihren vier Geschwis-
tern des Vorjahres fast nicht mehr zu unter-
scheiden. Besonders beim Erdmännchen-
Gehege gilt es, die Sicherheitsabstände der 
Corona-Regelungen einzuhalten. Gefährden 
Sie nicht sich und die anderen Besucher!

Am Fuße des Lau-
terbergs gehören 
die Roten Pandas 
im Himalaya-Areal 
zusammen mit den 
Schneeleoparden 
zu den gefährde-
ten Tierarten, die 
in Europäischen 
Erhaltungszucht-

programmen betreut werden. Pandas, die 
ursprünglich im östlichen Himalaya sowie 
im Südwesten Chinas beheimatet sind, er-
nähren sich vorwiegend von Bambus, der in 
einem Wäldchen rund um ihr Gehege ange-
pflanzt wird. Früher dachte man, die Art sei 

Nachwuchs  
bei den Zwerg-
flamingos
(Fotos: Deible – 
Zoo Karlsruhe)

Stets neugierig ist die Erd-
männchenfamilie
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der Lehrerinnen und Lehrer, sich flexibel zu 
zeigen und den gewohnten Unterricht umzu-
stellen. Das „Homeschooling“ ist und bleibt 
eine Herausforderung für alle Beteiligten. 
Nach Anfangsschwierigkeiten haben sich die 
Abläufe jedoch eingespielt und die Zusam-
menarbeit aller Beteiligten wird zunehmend 

Die Schülerinnen und Schüler können dann 
von zu Hause auf diese Plattform zugreifen 
und sich die Materialien herunterladen. Oft-
mals wird von den Schülerinnen und Schülern 
erwartet, dass sie die gelösten Aufgaben wie-
der auf die Plattform zur Korrektur hochla-
den. Neben dieser Online-Plattform spielen 
zunehmend auch Videokonferenzen eine 
große Rolle. Über verschiedene Programme 
treffen sich die Lehrerinnen und Lehrer virtu-
ell mit ihren Klassen, um Aufgaben durchzu-
sprechen, Fragen zu klären oder einfach, um 
nachzufragen, wie es den Schülerinnen und 
Schülern geht. Der Erfolg des Online-Lernens 
ist von vielen Faktoren abhängig: den tech-
nischen Voraussetzungen, der Fähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler, sich eigenverant-
wortlich zu organisieren und Aufgaben zu 
Hause zu lösen, den Eltern, die den Spagat 
zwischen Beruf und Kinderbetreuung meis-
tern müssen, und schließlich der Bereitschaft 

EINE 
KLARE 
SACHE

Glaserei Sand 
& Co. GmbH

Tel.: 0721 / 94 00 150
Fax: 0721 / 40 63 29
info@sand-glas.de
www.sand-glas.de

Blotterstr. 11
76227 Karlsruhe

FENSTER
 HAUSTÜREN 
 GLASARBEITEN 
  FENSTERREPARATUR
 DENKMALPFLEGE
 EINBRUCHSCHUTZ

BERATUNG

SANIERUNG

PRODUKTION

BürgerzentrumBürgerzentrum
SüdweststadtSüdweststadt
Redtenbacherstr. 10-14Redtenbacherstr. 10-14
76133 Karlsruhe76133 Karlsruhe

Sie haben eine Idee für ein Projekt aber 
es fehlen die passenden Räumlichkeiten? 
Sie suchen einen Raum für Ihre Vereins-
aktivitäten,eine Tagung? Sie planen eine 
private Feier, Taufe oder eine Hochzeit?

Mehrzweckraum mit ca. 115 m2 inkl.
Kochnische. Bestuhlt für bis zu 50, 
unbestuhlt für bis zu 80 Personen.

Auch ideale Räume für Präsentationen, Workshops, Seminare, regelmäßige Treffs 
oder spezifische Kultur-, Bildungs- und Beratungsangebote für Jung und Alt…

Bürgerzentrum Südweststadt: Beatrix Wieß · Tel. 0721 / 619015-0
Monika Scheytt · Tel. 0721 / 120844-30
buergerzentrum@badischer-landesverein.deEine Initiative des BLV, gefördert 

durch die Stadt Karlsruhe

Kostenlose 

Vermietung z.B. 

an Vereine aus der 

Südweststadt!

Quartiersprojekt „Miteinander
leben in der Südweststadt“

www.badischer-landesverein.de
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freundliche Unter-
stützung sind wir sehr 
dankbar!
Dankbar bin ich per-
sönlich für viele Er-
fahrungen, die ich 
im Zusammenhang 
mit unseren Gottes-
dienstübertragungen 
machen durfte – ins-
besondere für die große Bereitschaft, einen 
Beitrag zu den aufgezeichneten und den live 
gestreamten Gottesdiensten zu bringen: 
Allen, aber auch wirklich allen, die mitgehol-
fen haben mit Worten, mit Filmen, mit Musik 
und Gesang, mit Technik, mit Gedanken und 
Ideen, mit allem, was wir, was Sie einbringen 
konnten:
Ihnen allen HERZLICHEN DANK!
Jetzt hoffen wir und freuen wir uns darauf, 
bald wieder gemeinsam Gottesdienste feiern 
zu können. (Natürlich wird dann nicht alles 
so sein, wie wir es zuvor kannten! Aber wir 
schauen voraus!) 
Schmerzlich war für unsere Gemeinden, be-
sonders natürlich für die Erstkommunionkin-
der und ihre Familien, dass wir bisher keine 
Erstkommunion feiern konnten. Und leider 
können wir heute auch noch nicht sagen, 
wann und in welcher Form diese Feiern nach-
geholt werden können. Aber ich bin zuver-
sichtlich und freue mich darauf; es werden 
sich Möglichkeiten auftun!
Jetzt aber freue ich mich/freuen wir uns auf 
Begegnung (wenn auch im Abstand), auf die 
gemeinschaftliche Feier unseres Glaubens – 
einfach auf die Erfahrung lebendiger Com-
munio!
Ich grüße Sie herzlich, wünsche Ihnen alles 
Gute und Gottes reichen Segen!

Thomas Ehret

enger und vielseitiger. Wir sind daher optimis-
tisch, diese neue Herausforderung als Schul-
gemeinschaft zu meistern.

Harald Bertram

Seelsorgeeinheit
Karlsruhe Alb-Südwest
St. Nikolaus

Liebe Mitchristen aus St. Nikolaus,
kurz vor Ostern habe ich mich mit einer be-
tagten Dame (über 90 Jahre alt) unterhalten. 
Sie meinte: „… selbst im Krieg gab es kein Os-
tern ohne Gottesdienste! So etwas habe ich 
noch nie erlebt!“ Ja, so ein Osterfest hat noch 
niemand von uns erlebt! Von einem Tag auf 
den anderen waren alle Planungen und Vor-
bereitungen dahin … Keine öffentlichen Got-
tesdienste, keine Gemeindeveranstaltungen, 
Kontaktverbot … Was nun? Einfach nichts – 
Stillstand? Termine absagen …
Nachdem sich die erste Schockstarre etwas 
gelöst hatte, begannen die ersten Überle-
gungen. Die Kar- und Ostertage können doch 
nicht einfach ausfallen, vielleicht doch Gottes-
dienste übertragen (aber wie?), Gebetshilfen 
anbieten, Telefon- und Videokonferenzen an-
stelle von Teambesprechungen, mehr telefo-
nieren und schreiben, um Kontakt zu halten, 
Ostergrüße schreiben für die Älteren in den 
Senioreneinrichtungen, trotzdem ein Oster-
bildchen drucken, eine Grußkarte an alle Ge-
meindemitglieder versenden, Hilfsangebote 
sammeln, koordinieren und anbieten …
Das Kontaktverbot fiel gerade in die „Hoch-
Zeit“ des Kirchenjahres, sodass keine öffentli-
chen Gottesdienste möglich waren. Doch ge-
rade während der Kar- und Ostertage wollten 
wir uns als Gemeinde verbinden und so gut 
wie irgend möglich miteinander feiern. In 
dieser Situation hat sich ein professionelles 
Unternehmen gemeldet und uns Unterstüt-
zung zugesagt! Für diese unkomplizierte und 

Viele halfen mit, die ge-
streamten Gottesdienste 
würdig zu gestalten.  
Pfarrer Schludi hielt  
die Lesung. 
(Fotos: Sankt Nikolaus)



Weitere Schularten:

Fächerverbund mit ABITUR

Technisches Gymnasium
Profil Gestaltungs- und 
Medientechnik

Berufsausbildungen 
plus FACHHOCHSCHULREIFE

Berufskolleg für Grafik-Design
Berufskolleg für Foto- und 
Medientechnik

Erbprinzenstr. 27  |  76133 Karlsruhe  |  Tel: 0721/180 540 90
karlsruhe@akademie-bw.de  |  www.akademie-bw.de

Akademie für Kommunikation
in Baden-Württemberg

Kreative Schule
kreative Schüler

NEU

Fächerverbund mit ABITURFächerverbund mit ABITUR

* In Gründung ab September 2020

Berufsausbildungen Berufsausbildungen
plus Fplus FACHHOCHSCHULREIFE ACHHOCHSCHULREIFE

Vereinbaren 

Sie mit uns Ihren 

telefonischen 

Beratungstermin!

karlsruhe@akademie-bw.de
kaarlrlsrsrsruhuhuhe@e@e@@akakakakakakadadadadada ememememe ieieie-bw.de



Seit 160 Jahren realisiert die Volksbank Karlsruhe kreativ und engagiert 
Immobilienwünsche – individuell, fl exibel, zuverlässig mit professioneller 
ausgezeichneter Beratung und niedrigen Zinsen. Holen Sie sich jetzt 
die besten Konditionen für Ihre Baufi nanzierung, Renovierung oder das 
Bausparen! Mehr auf www.volksbank-karlsruhe.de

Gemeinsam Heimat schaffen – 
mit der Bank unserer Stadt.

In SachenIn Sachen
BAUFINANZIERUNGBAUFINNANZIERRUNGBAUFINNANZIERRUNG

sind wir echtesind wir echttesiind w
QUERDENKERDEENKERQUERD

BAUFINANZIERUNG


