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Das Wort des Vorstands

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es ist wieder mal nicht 
ganz einfach, ein Gruß-
wort zu schreiben, wenn 
so vieles Berichtens-
wertes im Augenblick 
des Schreibens noch im 
Fluss ist. Denn bis dieses 
Heft erscheint, sind 
manche Dinge schon 
fast wieder Schnee von 

gestern. Dies gilt für die Fußball-Europameis-
terschaft genau so wie für unser diesjähriges 
Hirschbrückenfest. Beides liegt inzwischen 
hinter uns, und ich weiß beim Schreiben die-
ser Zeilen noch nicht, mit welchem Ergebnis. 
Schon eine eigenartige Situation.

Andere Dinge aber liegen vor uns und da be-
rührt es niemanden, dass man den Ausgang 
nicht kennt. Das gilt vor allem für die Ferien, 
die Fahrt in den Urlaub. Schön, wenn man 
einige Wochen abschalten kann. Vielleicht 
außerhalb Karlsruhes, vielleicht aber in den 
Mauern unserer schönen Stadt. Wen küm-
mert es da, was in den nächsten Tagen so al-
les geschieht. Die Ferien dauern ja noch sooo 
lange! Wir wollen uns einfach erholen, nichts 
tun. Recht so. 

Da ich, wie gesagt, nicht in die Zukunft se-
hen kann und eigentlich auch gar nicht will, 
bleibt mir nur, Ihnen allen schöne Ferien zu 
wünschen. Kommen Sie gesund und gut er-
holt aus Ihren Urlaubsdomizilen zurück. Den 
Daheimgebliebenen wünsche ich, dass sie ihre 
Stadt vielleicht neu entdecken konnten und 
sich dabei nicht weniger gut erholt haben. 

Herzlichst
Ihr Jürgen Sickinger

Foto: privat

Das Wort des Vorstandes
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Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Es klappert …
(js) ... zwar nicht die Mühle, aber dafür jeden 
Mittwoch eine kleine Gruppe von Nordic-Wal-
kern und Nordic-Walkerinnen mit ihren Stö-
cken auf dem Sonntagplatz. Es handelt sich 
um Menschen, die sich nicht in einem Sport-
verein binden und dennoch etwas für ihre Ge-
sundheit tun wollen. Die Aktion „in Schwung“ 
hat es unter Vermittlung des Bürgervereins 
geschafft, im zweiten  Anlauf eine Nordic-
Walking-Gruppe in der Südweststadt zu etab-
lieren. Unter Anleitung von Herrn Zacharias, 
einem Trainer des MTV Karlsruhe, bemühen 
sich die Sportler, hinter die Geheimnisse ge-
sunden Laufens zu kommen. So schwer ist das 
gar nicht und für einen Spaß zwischendurch 
ist immer noch Zeit. Weitere Interessenten 
sind jederzeit herzlich willkommen. Wer kei-
ne Stöcke hat, kann diese zu Anfang bei Herrn 
Zacharias ausleihen. Ganz schön praktisch, da 
hat man die „Dinger“ nicht zu Hause stehen, 
falls – was aber unwahrscheinlich ist – einem 
die Sache doch keinen Spaß machen sollte.
Also, bis nächsten Mittwoch, 14 Uhr unter der 
Hirschbrücke. Trauen Sie sich halt!

Mensch – gut gemacht!
(js) Besser kann man es nicht zusammenfassen, 
was eine Gruppe Jugendlicher aus der Süd-
weststadt für die Kinder und Jugendlichen in 
der Südweststadt geleistet hat. 
In ihrer Freizeit zeigten sie nämlich ein gehö-
riges Maß an sozialem Engagement dadurch, 
dass sie sich für ein neues Kinder- und Jugend-
haus in der Südweststadt stark machten und 
immer noch machen. Die untragbare Frei-
zeit-Situation der Kinder und Jugendlichen 
haben wir in zurückliegenden Ausgaben der 
„Südweststadt“ ausführlich beschrieben und 
mit Bildern belegt. Der Aktionstag auf dem 
Sonntagplatz und die zeitgleich begonnene 

Unterschriftenaktion waren erfolgreich. Wenn 
auch seitens der Stadt Karlsruhe derzeit keine 
endgültige Lösung angeboten werden kann, 
steht doch zumindest eine recht passable 
Übergangslösung in naher Zukunft in Aussicht. 
Wohl gemerkt, eine Übergangslösung! 
Dies alles hat den Bürgerverein bewogen, die 
Gruppe beim Wettbewerb der Stadt Karlsru-
he „Mensch – gut gemacht!“ anzumelden. 
An diesem Wettbewerb haben sich aus der 
ganzen Stadt 150 Kinder und Jugendliche mit 
33 Projekten beteiligt. Bei der Preisverleihung 
am 31. Mai wurde die Bandbreite jugend-
lichen Einsatzes im sozialen Bereich erstmals 
so richtig ins Bewusstsein der Anwesenden ge-
rückt. Erstaunliches wurde da geleistet! Wich-
tig war den Initiatoren des Wettbewerbs aber 
auch, dass nicht nur die Akteure Kinder und 
Jugendliche waren, sondern auch die Jury aus 
Jugendlichen bestand. Nur so konnte gewähr-
leistet werden, dass die Leistungen kind- und 
jugendgerecht beurteilt und bewertet wur-
den. Diese Tatsache verleiht den eingereichten 
Projekten und den erreichten Ergebnissen ei-
nen ganz besonderen Stellenwert.
Erfreulich, dass die Südweststadtjugend für 
ihren Einsatz belohnt wurde und in ihrer Al-

Engagement belohnt (Foto: Sickinger)

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

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

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

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

Pflegeberatung und -schulung bei Ihnen zuhause

Ihr Ansprechpartner in der Südweststadt ist
Schwester Gaby Kempf-Bruttel

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

Hirschstraße 73
76137 Karlsruhe

Tel. 0721-981660
Fax 0721-9816666

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

AKD * Ambulanter Kranken-
 pflegedienst GmbH

tersklasse einen 2. Preis errungen hat. Ganz 
herzliche Gratulation an dieser Stelle und dem 
betreuenden Sozialarbeiter von FunCar, Claus-
Jürgen Sailer, ein herzliches Dankeschön! 
Wie im letzten Heft bereits berichtet, fehlt es 
laut Bürgermeister Harald Denecken derzeit 
weniger am Geld als an einem geeigneten 
Grundstück in der Südweststadt, um den be-
rechtigten Wunsch der jungen Mitbürger nach 
einem eigenen Kinder- und Jugendhaus zu re-
alisieren. Der Bürgerverein unterstützt diesen 
Wunsch der Jugend des Stadtteils auch weiter-
hin und bleibt am Ball. 

Verkehrssituation am 
Bahnhofsplatz entschärft?
(js) Wir meinen: Ja! Seit dem 9. Juni ist der 
Bahnhofplatz halbseitig, d. h., zwischen der 
Bahnhofstraße und dem Schlosshotel, für den 
Durchgangsverkehr gesperrt. Diesen Bereich 
dürfen nur noch Busse, Taxis und Radler pas-
sieren. Die Maßnahme geht auf eine ältere 
Planung des Stadtplanungsamts zurück. Der 
Bürgerverein hat in einer Sitzung des Stadtpla-
nungsausschusses zur Meidung einer teuren 
Umbaumaßnahme an dieses Planungsmo-
dell erinnert. Dieses sah die Vollsperrung des 
Platzes für den Durchgangsverkehr vor. Aus 
nachvollziehbaren Gründen hat man sich je-
doch im Rahmen eines einjährigen Verkehrs-
versuchs für die jetzt eingerichtete Teilsper-

Aus dem Leben des Bürgervereins

Aus unserem Sortiment …
Zigeunerbratwurst „Merguez“

Halbgrobe Bratwurst mit Majoran
Feuerlinge (superscharf)

Käseknacker
Verschiedene Spieße

Unser Tipp …
Papa- oder PepaRollis

Feines Schweinefl eisch, gerollt mit Peperoni oder Paprika
Pfeffersteaks vom Rind

Suuuperzarte Lammrückenfi let
Hähnchensteak

Rosmarinkeulchen

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

Spanisch
Italienisch
Englisch

Damit Sie auch im Urlaub mitreden können!
Lernen Sie bei uns effektiv in Kleingruppen:

Sprachkurse • Nachhilfe • Übersetzungen
Reinhold-Schneider-Straße 136, 76199 Karlsruhe

Telefon 0721/8935914 • www.sprachenstudiokast.de
Ihr Partner für Sprachen in KA-Rüppurr

Bachblüten
Lichtblicke für die Seele

Mittwoch, 17. September 2008, 20.00 Uhr

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

Telefon 0721 30650

rung entschieden. Diese Entscheidung der Stadt 
wird vom Bürgerverein vollumfänglich mitge-
tragen. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten, die 
von der Vollbremsung von Fahrschulwagen vor 
der gesperrten Zone bis hin zu abenteuerlichen 
Umrundungen der Absperrung bei der Straße 
„Am Stadtgarten“ in Richtung Bahnhofsvor-
platz reichten, zeichnet sich so langsam die Ak-
zeptanz der Maßnahme bei den Autofahrern 
ab. Unbelehrbare Pkw- und Motorradlenker 
wird es wohl noch länger geben. 
Insbesondere stellten wir aber durch mehre-
re Beobachtungen negativ fest, dass einzelne 
Taxifahrer den neu gewonnenen scheinbaren 
„Freiraum“ in der Sperrzone zu tieffl ugähn-
lichen An- und Abfahrten nutzen. Es kann nicht 
angehen, dass durch das Verhalten Einzelner 
Gefahrenquellen entstehen, die es, wegen des 
zuvor herrschenden Durchgangsverkehrs, so 
bisher nicht gegeben hat. Es ist auch verständ-
lich, dass mancher Fahrgast zeitlich knapp dran 
sein kann. Da es sich hierbei nur um Anfahrten 
aus der Straße „Am Stadtgarten“ oder auch 

der Poststraße handeln kann, sollten eilige 
Fahrgäste eben zur östlichen Seite des Bahn-
hofseingangs gefahren werden. Der Weg in 
das Bahnhofsgebäude ist nahezu gleich lang. 
Die dann „geruhsamere Leerfahrt“ um den 
Platz herum zum eigentlichen Taxi-Standplatz 
sollte betriebswirtschaftlich verkraftbar sein. 
Die Taxifahrer sollten berücksichtigen, dass 
die Fußgänger den Raum mehr und mehr für 
sich beanspruchen. Diese sind zwar genau-
so zur Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme 
verpfl ichtet, rechnen aber bestimmt nicht mit 
„Tornados auf vier Rädern“.
Es war schon in den ersten Tagen nach der 
Sperrung schön anzusehen, wie sich Kinder-
gartengruppen und Schulklassen – unter An-
leitung ihrer Aufsichtspersonen – relativ unbe-
schwert und dennoch zügig vom Bahnhof zum 
Stadtgarten und auch wieder zurück bewegen 
konnten. Damit ist letztlich, neben einigen an-
deren Aspekten, ein Hauptziel der Maßnahme 
schon fast erreicht. Hoffen wir, dass aus dem 
Versuch ein Dauerzustand werden wird.

Sperrung am Bahnhofsvorplatz in der Testphase (Fotos: Sickinger)

Aus dem Leben des Bürgervereins
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Seniorenfreundlicher
Service

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

Frisch und freundlich
„Da kauf‘ ich ein!“

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

Wichtiges Ereignis, wichtiges Datum!
(js) Wie bereits berichtet, fi ndet in diesem 
Jahr die Europäische Jonglier Convention zum 
zweiten Mal in Karlsruhe und zum 31. Mal in 
Europa statt. Am Sonntag, 3. August 2008, 
startet die Convention nach der offi ziellen Er-
öffnung um 14 Uhr mit einer Parade zur Eröff-
nungsshow. Die Parade führt dabei durch die 
Klauprechtstraße zur Hirschstraße und über die 
südliche Anliegerfahrbahn der Kriegsstraße in 
Richtung Schlossplatz. Den Bürgern der Süd-
weststadt kommt es dabei zu, die etwa 2500 
an der Parade teilnehmenden Akteure ganz 
besonders herzlich und lautstark zu begrüßen. 
Da zeitgleich das Klauprechtstraßen-Sommer-
fest stattfi ndet, sind (hoffentlich) schon viele 
Menschen in diesem Bereich unterwegs! Die 
Drum-Group des Beiertheimer Carnevals Clubs 
wird uns alle bei der Begrüßung der Jongleure 
kräftig unterstützen. Wenn Sie noch Ideen 
haben, welche Gruppen hier mittun könnten, 
rufen Sie bitte den Vorsitzenden des Bürger-
vereins, Jürgen Sickinger, unter 357777 an.
Die Akteure werden ihre Künste während der 
Parade im Gehen ausüben. Das Herunterfallen 
von Jonglierkeulen ist da nicht auszuschließen. 
Aus diesem Grund hat sich der Veranstalter 
der Convention (dies ist nicht der Bürgerver-
ein) mit BuS darüber verständigt, dass in der 
Klauprechtstraße zwischen Brauerstraße und 
Hirschstraße und in der Kriegsstraße wegen 
der relativen Enge der Fahrbahn ein absolutes 
Halteverbot – auch in den Parkbuchten – an-
geordnet wird. Dies geschieht zum Schutz vor 
Beschädigungen dort parkender Autos. Abge-

schleppt wird nicht, wer im Halteverbot steht, 
muss die möglichen Konsequenzen daraus 
selbst tragen. Die Hirschstraße ist, wegen der 
erheblich breiteren Fahrbahn, hiervon nicht 
betroffen. 
Der Bürgerverein informiert in einem offenen 
Brief an den Haustüren in den betroffenen 
Straßenabschnitten rechtzeitig über Parkmög-
lichkeiten zu Sonderkonditionen in der Tiefga-
rage am ZKM. 
Das gesamte übrige Programm vom 2. bis zum 
10. August läuft rund um die Uhr in der Gün-
ther-Klotz-Anlage ab. Näheres fi nden Sie im 
Internet unter: www.ka2008.de

Quer durch die Südweststadt

Schülerakademie erhält 
Räume in der Nancyhalle
(red) Erwartungsfroh hatten etwa zehn Kinder 
und Jugendliche am 6. Juni kleine Experimente 
und Infotafeln in den neuen Räumen der Schü-
lerakademie in der Nancyhalle aufgebaut. Ge-
plant war eine offi zielle Übergabe dieser Räu-
me mit Presse und Gästen sowie Vorführungen 
von an der Schülerakademie beteiligten Grup-
pen, darunter auch Amelie, Max und Niklas 
aus der Gruppe der Karlsruher Kinderforscher, 
einem Projekt des Schulamtes Karlsruhe für 
naturwissenschaftlich begabte Grundschüler. 
Doch fast niemand kam, nur hin und wieder 
schaute jemand vorbei, ohne zu wissen, was 
hier passiert. Alle strebten zur Eröffnung der 

Quer durch die Südweststadt
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Ausstellung „Gib mich die Kirsche“ in der Nan-
cyhalle. Was war geschehen? Zwar hatten die 
Organisatoren einen passenden Termin ausge-
sucht, es aber wohl versäumt, rechtzeitig eine 
Einladung an die Presse und den Gemeinderat 

zu senden. Die 
E n t t ä u s c h u n g 
der Verantwort-
lichen war grö-
ßer als die der 
Kinder und Ju-
gendlichen. Letz-
tere erfreuten 
sich an der Aus-
stellung sowie 
an kostenloser 
Cola und Stadi-
onwurst. Doch 
Amelie, Max und 
Niklas wollten 
nicht, dass ihre 

Arbeit umsonst aufgebaut war. Gemeinsam 
machten sie sich auf die Suche nach promi-
nenten Gästen und luden sie ein, zu ihnen 
zu kommen. Und einige wie KMK-Pressespre-
cher Martin Wacker folgten, wenn auch über-
rascht, dieser Aufforderung und informierten 
sich über die Aktivitäten der Schülerakademie. 
Besonders viel Zeit nahm sich zur Freude der 
Kinder der Bundestagsabgeordnete Ingo Wel-
lenreuther, so dass die Aktion doch noch die 
gebührende Aufmerksamkeit fand. 

Spielbox und Einrichtungs-
gegenstände von der BBBank 
(pr) Am 10. Juni 2008 übergab Birgit Herzog, 
Direktorin der BBBank-Filiale in Karlsruhe, 
an den Kindergarten St. Hildegard der Ka-
tholischen Kirchengemeinde St. Michael der 
Seelsorgeeinheit Alb-Südwest eine Spende im 

Wert von 1.200 Euro. Ornella Schulze-Caval-
cante, Leiterin des Kindergartens, und die 26 
Kinder nahmen den Betrag im Kindergarten 
in der Klosestraße für die Beschaffung von 
Möbeln und Spielen entgegen. 
Die Wissensvermittlung und die gesunde Ent-
wicklung des Kindes, die Entdeckung seines 
Potenzials und seiner Kreativität stehen im 
Mittelpunkt der Arbeit des Kindergartens. 
Dazu gehört auch ein Umfeld, das eine sol-
che Entfaltung fördert und ermöglicht. Für 
die Umgestaltung des Kindergartens ist des-
halb nicht nur persönlicher Einsatz gefragt, 
sondern auch mit einem erheblichen fi nan-
ziellen Kraftaufwand zu rechnen. Die El-
tern der Kinder des Kindergartens, der sein 

75-jähriges Bestehen vor drei Jahren feierte, 
engagieren sich sehr für die Ausgestaltung 
der Einrichtung und sind mit hohem Enga-
gement und vielen Arbeitsstunden präsent. 
Nur für die fi nanziellen Mittel braucht es 
auch andere Partner. Mit der Spende der BB-
Bank können jetzt ein Schrankregal und ein 
Abtrennungsregal beschafft werden und zu-
dem eine Brainbox als Lernspiel. „Wir sehen 
die Förderung von Kindern und jungen Men-
schen als eine der wichtigsten Aufgaben und 
Herausforderungen unserer Gesellschaft. Die 
BBBank möchte mit ihren Mitteln das Enga-
gement von Kindergärten, Schulen und ge-
meinnützigen Einrichtungen unterstützen 
und einen Teil der gesellschaftlichen Verant-
wortung mittragen“, so Birgit Herzog.  

Ingo Wellenreuther hatte Zeit 
für Kinder (Foto: Redaktion)

Freude im Kindergarten St. Hildegard 
(Foto: Schulz-Cavalcante)

 Ab dem 18.07.2008 können Sie 
dieses Bürgerheft und zehn weitere 

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

als PDF abrufen.

Quer durch die Südweststadt
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Die Spende stammt aus den Erträgen des Ge-
winnsparens. Die BBBank-Mitglieder sind mit 
rund 500.000 Losen innerhalb des Gewinnspar-
vereins Baden e. V. beteiligt. Gewinnsparen ist 
eine Lotterie, an der man mit monatlich 5 Euro 
pro Los teilnehmen kann. 4 Euro werden an-
gespart und vor Jahresende an die Gewinnspa-
rer zurückgezahlt. Mit dem Auslosungsbetrag 
von 1 Euro unterstützt jedes Los zudem einen 
gemeinnützigen Zweck. Die BBBank spen-
det jährlich an gemeinnützige Einrichtungen 
Sachmittel oder Fahrzeuge im Wert von über 
1,5 Millionen Euro. 
Das Erzieherteam, die Kinder sowie die Eltern-
schaft freuen sich sehr über die großzügige 
Spende der BBBank und bedankten sich herz-
lich für die Unterstützung zur Gestaltung der 
Experimentierecke sowie zur Anschaffung der 
Spielmaterialien für den naturwissenschaft-
lichen Bereich.

Sommerfest am 3. August an 
der „europäischen Schnittstelle“ 
Ecke Hirsch- und Klauprechtstraße
(mb) In ihrem Bemühen um den selbst auf 
der Straße gefundenen Titel „Europas Kultur-
Hauptstraße 2010“ setzt die Klauprechtstraße 
bei ihrem Sommerfest am Sonntag, 3. August 
2008, ein weiteres Zeichen: die „europäische 
Schnittstelle“ Ecke Hirsch- und Klauprecht-
straße! Hier sollen sich nach dem Willen der 
Arbeitsgemeinschaft „Kultur braucht Straße“ 
nicht weniger als 12 (!) Europastraßen kreu-
zen, zum Beispiel der „europäische Umweg“, 
Europas „ehrlicher Weg“, das „europäische 
Band der Liebe“ und neben der „Klauprechtli-
nie“ als weiteres Leitprojekt „die lange Straße 
durch Europa“. Neben phantastischen Euro-
pastraßen-Geschichten bietet das Sommerfest 
ein buntes Musikprogramm für jeden Ge-
schmack. Im Mittelpunkt des Festes steht eine 
Straßenparade von 3000 Jongleuren, die auf 
ihrem Weg vom ZKM zum Karlsruher Schloss 
durch Klauprecht- und Hirschstraße ziehen 
und uns mit ihrer besonderen Kunst zeigen, 
worauf es bei Europa ankommt: auf die Kunst 

der Balance! Bekanntlich ist die „Klauprecht-
linie“ rechts und links der Klauprechtstraße 
Europas größte Engel-Einfl ugschneise und 
so nimmt es nicht wunder, dass sich entspre-
chender Besuch angekündigt hat – unter an-
derem ein „Erz-Engel“, der beim Sommerfest 
am 3. August allerdings ein Problem haben 
wird: Er wird „hin- und hergerissen sein“ von 
den vielen Möglichkeiten, die sich für Europa 
an der europäischen Schnittstelle Ecke Hirsch- 
und Klauprechtstraße bieten. Aber für einen 
Erz-Engel gibt es immer eine Lösung – am 3. 
August in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr ...
Das genaue Veranstaltungsprogramm er-
scheint Ende Juli und wird im Umkreis der 
„europäischen Schnittstelle“ verteilt. Im Inter-
net fi ndet sich das Programm ab dem 25. Juli 
unter der Adresse www.wirkstatt.com unter 
„Aktuelles“.

GRÜNE begrüßen die 
Sperrung beim Bahnhofsvorplatz
(pr) Schon viele Jahre haben sich die Grünen 
dafür eingesetzt, dass am Bahnhofsvorplatz 
der Auto-Durchgangsverkehr verdrängt wird. 
„Bei der letzten Umgestaltung vor 7 Jahren 
war es einmal fast so weit, aber dann knick-
te die Mehrheit des Gemeinderats unter dem 
Druck der anliegenden Geschäftsleute ein“, 
so Johannes Honné von den Karlsruher Grü-
nen. Jetzt sei es aber endlich geschafft: Der 
Bahnhofsvorplatz zwischen der Bahnhofstra-
ße und der Straße „Am Stadtgarten“ gehöre 
jetzt ganz den Fußgängern, Radfahrern, Taxis 
und Bussen. „Die 10 Meter breite Fahrbahn 
lud bisher geradezu zum schnellen Fahren ein. 
So konnten Fußgänger nur unter großen Vor-
sichtsmaßnahmen zwischen den parkenden 
Autos hindurch die völlig überdimensionierte 
Straße überqueren. Jetzt kann man dagegen in 
Ruhe vom Stadtgarten oder der Bahnhofstraße 
zum Bahnhof gehen“, so Honné. Er begrüßt, 
dass endlich das Herzstück der Straße versuchs-
weise für ein Jahr gesperrt wurde. Die Grünen 
seien überzeugt, dass danach kaum jemand zu 
den alten Verhältnissen zurückkehren will. 

Quer durch die Südweststadt
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Und einen weiteren Punkt haben die Grünen 
lange gefordert, jetzt ist er ebenfalls beschlos-
sen: Die Haltestelle am Bahnhof wird so um-
gebaut, dass auch Menschen im Rollstuhl ohne 
fremde Hilfe vom Bahnsteig ebenerdig in die 
Bahnen fahren können. Das ist für die Grü-
nen an dieser zentralen Haltestelle unerläss-
lich. „Das hätte man beim letzten Umbau viel 
billiger haben können, aber erst jetzt ist die 
Einsicht mehrheitsfähig geworden“, so Honné 
dazu.

„Ein mutiger Mensch ist eine Mehrheit“ 
Ausstellung und neue Gedenkstätte für 
den Karlsruher Ehrenbürger Professor 
Johann Ludwig Klauprecht 
(mb) Am 30. Mai wurde im Info-Center des 
Karlsruher Hauptfriedhofs eine Ausstel-
lung eröffnet, die dem Leben und Wir-
ken des Karlsruher Ehrenbürgers Professor 
Klauprecht nachgeht. Die Ausstellung ist 
noch bis Mitte September zu sehen. Johann 
Ludwig Klauprecht (* 26.12.1798 in Mainz, 

† 21.4.1883 in Karls-
ruhe) wurde 1834 als 
Leiter an die erst we-
nige Jahre alte Forst-
schule am Karlsruher 
Polytechnikum, dem 
Vorläufer der heu-
tigen Universität, 
berufen. In den 23 
Jahren seiner Tätig-
keit verschaffte er 
der Schule ein ho-
hes Ansehen. Von 
1848 bis 1857 war 

Klauprecht Direktor der Polytechnischen Schu-
le und gleichzeitig Mitglied des Badischen 
Landtags. Seine besonderen Leistungen sind 
in seiner Eigenschaft als Schlichter und Medi-
ator zu sehen. Im Revolutionsjahr 1849 wirkte 
er mäßigend auf den badischen Hof ein, der 
ein hartes Durchgreifen gegen die revolutio-
nierenden Studenten verlangte. Als Mitglied 
der 2. Kammer der Ständeversammlung op-

ponierte er wenig später gegen die dro-
hende Zusammenlegung des Polytechnikums 
mit einer der beiden Landesuniversitäten in 
Freiburg und Mannheim. Sein Wirken wurde 
1851 durch die Ernennung zum Ehrenbürger 
der Stadt Karlsruhe anerkannt, 1887 wurde 
eine Straße in der Südweststadt nach ihm 
benannt. Am Tag der Ausstellungseröffnung 
erhielt Klauprecht auch sein Ehrengrab zu-
rück, das 1975 aufgegeben wurde – seine be-
sonderen Verdienste waren in Vergessenheit 
geraten. Auf Anregung der von der Wirkstatt 
ins Leben gerufenen Arbeitsgemeinschaft 
„Kultur braucht Straße“ hat der Karlsruher 
Gemeinderat nunmehr entschieden, eine 
neue Gedenkstätte zu errichten und die Erin-
nerung an den verdienstvollen Ehrenbürger 
weiter zu pfl egen.
Besonderen Wert legte die Arbeitsge-
meinschaft darauf, dass auch die Ehefrau 
Klauprechts, Auguste, geb. Pimper, auf dem 
Gedenkstein genannt wird. Dahinter steht 
die begründete Vermutung, dass Auguste 
Klauprecht ein wichtiger, wenn nicht sogar 
der wichtigste Teil seines sozialen Netzwerks 
war, ohne das er seine Arbeit unter schwie-
rigsten Bedingungen – in Baden war Revo-
lutionszeit - nicht hätte leisten können. Um 
dies zu würdigen, wurde ihr von der Arbeits-
gemeinschaft „Kultur braucht Straße“ am 
30. Mai posthum eine besondere Auszeich-
nung zuerkannt: Sie ist die erste „Wir-halten-
Dich-in-Ehren-Bürgerin“ der Stadt Karlsruhe! 
So wurde am 30. Mai 2008 die neue Gedenk-
stätte auch zu einer Art „Denkstein“ – und zu 
einem Denkanstoss ...
Öffnungszeiten der Ausstellung im Info-Cen-
ter des Karlsruher Hauptfriedhofs: Dienstag 
bis Freitag 10-17.30 Uhr, Samstag 10-13 Uhr.

Johann Ludwig Klauprecht 
(Foto: Stadtarchiv)

Quer durch die Südweststadt
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Spitzweg-Apotheke am St. Vincenz
Kompetenz · Service · Engagement

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

Gemeinschaftspraxis

Dr. Wolfgang Blaser / Ralf Blaser
Zahnärzte

Bahnhofstr. 6    76137 Karlsruhe    Tel.: 0721 357766

Implantologie  -  Parodontologie  -  minimalinvasive Zahnerhaltung

professionelle Zahnreinigung  -  Praxislabor  -  Parkplätze im Hof

35 Jahre Zahnimplantate in der Südweststadt

seit 1973 Einpflanzen künstlicher Zahnwurzeln in unserer Praxis

seit 1995 Computergestützte 3D-Implantatplanung / SimPlant

Knochenaufbau - Sinuslift-Operationen - sofortbelastete Implantate

Implantologie (DGI-zertifiziert)Tätigkeitsschwerpunkt

Zum Ortstarif (3,9 Cent/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom 
- abweichende Preise bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz sind möglich)

01801/30 20 10
Informieren Sie sich jetzt!

Regina Halmich und der Malteser 
Hausnotruf: Weltmeisterlich gut!

Ihre Postagentur

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

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

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

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

Micha´s Heimtiershop
Inh. Michael Müller
Litzenhardtstr. 79
Karlsruhe-Bulach

T.: + 49 (07 21) 1 32 77 93
info@michas-heimtiershop.de

Micha´s Heimtiershop

Futter, Accessoires und mehr

Naturnahe Ernährung

für Hunde, Katzen und Nager

Malermeister
Marco Nonnenmacher

Putlitzerstraße 4
76137 Karlsruhe

Tel.: 0721 1613783 
Fax: 0721 1614616
Mobil: 0172 7186197
E-Mail: info@maler-nonnenmacher.de 
www.maler-nonnenmacher.de

... und lassen Sie sich ein   
 Angebot machen!

• Fassadengestaltung
• Maler- & Tapezierarbeiten
• Dekorative Wandtechnik
• Lackierarbeiten
• Betonsanierung
• Bodenlegearbeiten

ANNETTE KIEFER
MATHYSTRASSE 11
76133 KARLSRUHE
FON 0721-379573
FAX 0721-32492
MAIL info@flowerhexe.de
HOME www.flowerhexe.de

GGEÖFFNET  MO-FR 9:00-18:30  SA 9:00-14:00 

THEMA IM JULI
   DUFTE ROSEN-
GANZ ROMANTISCH

THEMENFLORISTIK

STÄNDIG 
WECHSELNDE 
GESTALTUNGEN

SAISONBLUMEN& 
PFLANZEN

DEKORATIONEN

FLEUROP& 
LIEFERSERVICE

INDIVIDUELLE&
FREUNDLICHE
BERATUNG

FLORISTIK STUDIO
BLUMENWERKSTATT
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Aus der Walter-Eucken-Schule

Walter-Eucken-Schule stellte 239 Volun-
teers für die Special Olympics
(ww/red) „Neue Wege gehen“, so lautete das 
Motto der Walter-Eucken-Schule, die in die-
sem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. „Als 
wir erfuhren, dass viele freiwillige Helfer für 
die Special Olympics in Karlsruhe gebraucht 
werden, war im Schulleitungsteam schnell ent-
schieden, dass wir unsere Schüler und Schüle-
rinnen dafür gewinnen wollen“, so Manfred 
Czychi, Leiter der kaufmännischen Berufs-
schule im Beiertheimer Feld. Neun Klassen des 
Berufskollegs 1 wurden von Mitarbeitern des 
Karlsruher Büros über die Veranstaltung infor-
miert und begeistert. 239 Schüler und Schüle-
rinnen wurden gewonnen, eine Woche lang 
als „Volunteers“ bei den Spielen zu helfen. 
Auch für die Lehrer war diese Woche anders als 
normale Unterrichtszeiten: Nach einem ausge-
klügelten Plan begleiteten sie die Klassen zu 
den Sportstätten und arbeiteten mit ihnen. 
Insgesamt wurden die Schüler von 52 Lehrern 
im Schichtdienst betreut. „Der Unterricht für 
die anderen Klassen sollte ja nicht ausfallen, 
deshalb mussten die betreuenden Kollegen 
oft wechseln“, berichtet der stellvertretende 
Schulleiter Germann Scherrer.   
Die Schüler und Schülerinnen wurden im Re-
ligions- bzw. Ethikunterricht mit dem Thema 
„Behinderung“ auf die Begegnungen mit den 

Sportlern vorbereitet. „Die Aktion Mensch 
hatte uns für alle Schüler eine Unterrichtsmap-
pe zur Verfügung gestellt, mit der wir in den 
Klassen arbeiteten“, erzählt Walburga Wasner, 
Religionspädagogin an der Schule. In den Klas-
sengesprächen wurden Ängste und Vorbehalte 
thematisiert. Oft hatten die jungen Leute auch 
eigene Erfahrungen mit Behinderten in ihrem 
Umfeld gemacht, von denen sie sehr offen 
erzählten. „Wir erwarteten, dass diese Vorbe-
reitung die Begegnung von behinderten und 
nichtbehinderten Jugendlichen erleichtert,“ 
so die Pädagogin. Die Walter-Eucken-Schule 
stellte mit 239 Volunteers die größte Gruppe 
aus einer Einrichtung. „Es waren tolle Spiele 
und die ganz andere Erfahrung für uns alle“ 
sagt Czychi, der das Motto der Schule „neue 
Wege gehen“ auch hier verwirklicht sah.

Volunteers bei den Special Olympics
„Da machen wir mit“, das war für Vera, Chris, 
Martin und Konstantin aus der BKI 7 der Wal-
ter-Eucken-Schule klar. Sie erfuhren im Reli-
gionsunterricht von den Special Olympics in 
Karlsruhe. Durch einen Film von den Spielen 
in Berlin und die begeisterte Berichterstattung 
von Ilka Meis und Fritz Wurster vom Olympia-
Büro in Karlsruhe wurden sie angeregt, sich 
als Volunteers zu melden. Die Vorbereitung 
auf ihre Aufgabe erfolgte im Religions- und 
Ethikunterricht.
„Das war eine einmalige Gelegenheit, sich zu 
engagieren und ein Stück Lebenserfahrung zu 
gewinnen“, berichten die jungen Leute. Vera, 

Begeisterte Helfer für die Special Olympics (Fotos: Walther-Eucken-Schule)

Aus der Walter-Eucken-Schule
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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

die seit ihrer frühen Kindheit an Rheuma er-
krankt ist, wusste aus eigener Erfahrung et-
was über Ausgrenzung: „Ein Jahr lang musste 
ich als Kind an Krücken gehen“, berichtet sie. 
„Humpelstilzchen“ haben ihr andere Kinder 
nachgerufen. Das war eine schlimme Erfahrung 
für die junge Frau. Deshalb konnte sie sich gut 
einfühlen in das „Nicht sein wie alle anderen“. 
Konstantin hatte auf der Messe „Rehab“ an 
einem Imbissstand gejobbt. „So viele behin-
derte Menschen habe ich noch nie gesehen“, 
erzählt er. Anfangs fi el ihm der Umgang mit 
den gehandicapten Menschen schwer. „Aber 
mit der Zeit war ich sehr beeindruckt, wie 
selbstverständlich mir die Leute über meine 
Ängste weggeholfen haben und wie fröhlich 
sie trotz ihrer oft schlimmen Behinderungen 
waren“, so der Neunzehnjährige. Martin hatte 
in der Grundschule einen behinderten Klas-
senkameraden. „Der hat bei der Geburt zu-
wenig Sauerstoff bekommen und war deshalb 
immer langsamer als die anderen“, erinnert er 
sich. „Der wurde immer fertig gemacht. Das 
hat mir als Kind schon leidgetan“. Auf einer 
Messe für Schülerfi rmen, auf der die Klasse ei-
nen Stand hatte, fi el Martin der Stand einer 
Blindenschule auf. „Zuerst habe ich gar nicht 
bemerkt, dass der Junge, der mit mir sprach, 
blind war. Ich habe mich nur gewundert, dass 
der so komisch schaut.“ Aber dann, berichtet 
Martin, war er sehr beeindruckt von der „Nor-
malität“ der blinden Jugendlichen. „Ich be-
gegne immer wieder behinderten Menschen“, 
sagt Chris. „Besonders beeindruckt 
bin ich über den geistig behinder-
ten jungen Mann, der in der Firma 
meiner Eltern tätig ist.“ Der junge 
Mann ist von der HWK in Karlsru-
he vermittelt worden. Er sei zwar 
langsamer in der Arbeit, aber sehr 
korrekt und zuverlässig. Besonders 
fällt Chris auf, dass er nie die Arbeit 
schwänzt und fröhlicher als gesunde 
Mitarbeiter seine Aufgabe erfüllt.
„Unser Einsatz bei den Special 
Olympics hat geholfen, Vorurteile 

Aus der Walter-Eucken-Schule
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und Berührungsängste unserer Klassenkame-
raden abzubauen. Das hat sich echt gelohnt“, 
resümieren die junge Leute. Die vier jedenfalls 
waren von ihrer ganz anderen Schulwoche be-
geistert.

Evangelische 
Matthäuspfarrei

Die Matthäuskirche wird renoviert
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sommer ist Zeit zum Atemholen und um die 
Seele baumeln zu lassen. Nicht mehr lange, 
und die Schulen schließen wieder für sechs 
Wochen, die Menschen suchen das Meer oder 
die Berge oder die Ruhe des Balkons. Ob Sie 
dann lange oder kurze Wege zum Urlaubsziel 
vor sich haben, ich wünsche Ihnen, dass Sie auf 
diesem Weg auch Ihrer Seele näher kommen. 
In diesen Monaten ist aber auch für die Mat-
thäuskirche Zeit zum Ausruhen! Von Juli bis Ok-
tober wird die Matthäuskirche renoviert. Mehr 
Licht, neue Farben und poliertes Holz erwarten 
die Gottesdienstbesucher ab November in der 
Matthäuskirche. Wir haben uns lange darauf 
gefreut. Die Gemeinde sammelt seit ca. einem 
Jahr Spenden für die Renovierung der Kirche. 
Die Bürgerinnen und Bürger haben dafür bis-
lang ca. 35.000 Euro gespendet – herzlichen 
Dank dafür! Damit der Umbau aber trotzdem 
rasch vollzogen werden kann, werden die üb-
rigen Mittel durch die Gemeinde bzw. durch 
Darlehen vorfi nanziert. Wir werden in Zukunft 
auch weiter auf Ihre Unterstützung angewie-
sen sein. Die frisch renovierte Kirche wird in 
einem festlichen Gottesdienst wieder für den 
Gottesdienst im Stadtteil geöffnet. 
In der Zeit der Renovierung fi nden die Got-
tesdienste im Matthäussaal statt (hinter der 
Matthäuskirche). Es wird auch weiterhin par-
allel zum Gottesdienst Kinderbetreuung ange-
boten. 

Es grüßt Sie herzlich, 
Ihr Pfarrer Thomas Schalla

Kath. Pfarrei 
St. Elisabeth

(red) Eine große Tochter der Pfarrei konnte 
am 20. April endlich die ihr zustehende Würdi-
gung erfahren. Zu Ehren der Frauenaktivistin, 
badischen Landtagsabgeordneten und Reichs-
tagsabgeordneten 
von 1932 bis 1933 für 
das Zentrum, Clara 
Siebert, wurde an ih-
rem Grab auf dem 
Hauptfriedhof eine 
Gedenkplakette ent-
hüllt. Bürgermeisterin 
Margret Mergen wür-
digte das politische 
Wirken Clara Sieberts, 
Zeitzeuge Norbert 
Kraft schilderte in an-
rührenden Worten das 
spirituelle Wirken des langjährigen Gemein-
demitglieds. Pfarrer Thomas Ehret nahm die 
liturgische Handlung vor. Viele waren gekom-
men, um an diesem Ereignis teilzunehmen. 
Entstanden war die Idee der Ehrung durch die 
Aktivitäten des Gemeindemitglieds Norbert 
Kraft. Dieser hatte sich schon lange mit der 
Biographie und dem Wirken Clara Sieberts, 
besonders unter spirituellen Gesichtspunkten, 
befasst. Er fand durch Zufall heraus, dass nach 
Ablauf der ersten Liegefrist weder von Seiten 
der Verwandtschaft noch der Pfarrei eine Ver-
längerung beantragt wurde, gleichzeitig aber 
die Grabstelle nicht aufgehoben wurde. Ver-
antwortlich hierfür war wohl ein am oberen 
Grabesrand gewachsener Baum. 

Kurzportrait:
Clara Siebert wurde 1873 in Südbaden gebo-
ren und machte eine Ausbildung zur Lehrerin. 
Nach der Heirat 1897 und der Geburt eines 
Sohnes zog die Familie 1907 nach Karlsruhe. 
Dort gehörte sie zu den Mitbegründerinnen 

Aus den Kirchengemeinden
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des Katholischen Frauenbundes, dessen zweite 
Vorsitzende sie bis 1919 war. Prägend für ihre 
späteren politischen Aktivitäten waren zwei 
Jahre als Referentin beim Kriegsamt des XIV. 
Armeekorps in Karlsruhe. 1919 zog sie für das 
Zentrum in den Badischen Landtag ein. Dort 
vertrat sie besonders die Werte der katho-
lischen Soziallehre. Hierfür wurde sie 1924 von 
Papst Pius XI. ausgezeichnet. 1932 bis zur Auf-
lösung 1933 war sie gewählte Abgeordnete für 
den Wahlkreis Karlsruhe im deutschen Reichs-
tag. Die von der Fraktionsführung geforderte 
„entpersonalisierte“ Zustimmung, als einzige 
Mutter, zu Hitlers Ermächtigungsgesetzen be-
lastete sie ihr Leben lang. Ihre Gegnerschaft 
zu den Nazis brachte ihr 1944 eine Woche 
Haft ein. Politische Ämter hatte sie nach 1945 
nicht mehr inne. Persönlich war sie von einer 
tiefen Religiosität geprägt, Politik war für sie 
„angewandte Theologie“. In St. Elisabeth, an 
der Gründung der Pfarrei war sie beteiligt, ge-
hörte sie zu den engagierten Mitarbeiterinnen 
des ersten Pfarrers Hermann Jung.

Aus dem Geschäftsleben

Stets für den Kunden da – 
EDEKA-Markt in der Roonstraße  
(pr) Wohl vertraut ist den Bürgern der zen-
tralen Südweststadt der EDEKA-Markt an der 
Ecke Roonstraße und Boeckhstraße. Schon 
immer gab es hier ein Lebensmittelgeschäft; 
jahrelang von der Familie Schaaf betrieben, 
leitet dieses nun seit 2000 Ali Mürsel. Auf rund 
250 Quadratmetern Verkaufsfl äche fi ndet der 
Kunde das ganze Sortiment des Lebensmittel-
einzelhandels sowie Drogerieartikel und Zeit-
schriften. Besonderen Raum nimmt das Ange-
bot an frischem Obst und Gemüse ein, das Ali 
Mürsel jeden Morgen frisch auf dem Großmarkt 
einkauft. Beliebt bei den Kunden sind an der 
Käsetheke auch die türkischen Spezialitäten 
wie gefüllte Pepperoni und frisches Fladen-
brot. Als EDEKA-Betrieb hat er natürlich auch 

die beliebten Sonderangebote aus dem wö-
chentlichen Prospekt vorrätig. Als zusätzliches 
Angebot gibt es einen Lieferservice, von dem 
derzeit vor allem ältere Bewohner aus den um-
liegenden Wohngebieten Gebrauch machen. 
Seine vielen Stammkunden, die vor allem die 
direkte Nähe des Marktes und das umfassende 
Angebot schätzen, kommen direkt aus dem 
Herzen der Südweststadt, und für jeden hat er 
natürlich auch mal Zeit für ein Schwätzchen. 
EDEKA-Markt Ali Mürsel, Roonstraße/Ecke 
Boeckhstraße, Öffnungszeiten: Montag – Frei-
tag: 8.00-13.00 Uhr und 15.00-19.00 Uhr, Sams-
tag: 8.00-14.00 Uhr, Telefon 82 03 686 

Wer rastet, der rostet: 
Bewegung mit Köpfchen
(pr) Wer wünscht sich das nicht, lange fi t und 
unabhängig zu bleiben, sein Leben auch im 
reiferen Alter noch selbstständig und aktiv zu 
gestalten. Mit dem abwechslungsreichen und 
vielseitigen Programm „Selbständig im Alter“, 
kurz SimA, können Sie selbst dazu beitragen 
und Ihr Leben mit Freude in die eigene Hand 
nehmen. Ab September bietet die in der Süd-
weststadt wohnende SimA-Trainerin Michaela 
Müller erstmals auch Kurse in der Volkshoch-
schule Karlsruhe an. 
SimA wurde auf der Grundlage einer wissen-
schaftlichen Langzeitstudie entwickelt und bie-
tet mehr Lebensqualität durch eine spezielle 
Kombination von drei Bereichen. Dabei werden 
Körper, Geist und Seele in einem ausgefeilten 
und harmonischen Zusammenspiel angeregt 
und befl ügelt: Der Körper wird in seiner Be-
weglichkeit, Alltagsmobilität und Koordination 
trainiert und der Geist durch ein aufbauendes 
Gedächtnistraining gefordert und angespornt. 
Die Seele wird durch Gespräche über das Leben 
und die aktive gemeinsame Auseinanderset-
zung mit den veränderten Bedürfnissen im All-
tag angesprochen und gestärkt. Mit SimA wird 
der Mensch in seiner Ganzheit beachtet und 
alle Sinne belebt. Überzeugen Sie sich selbst!
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass SimA mit 
der Kombination dieser drei Bereiche die Men-

Aus dem Geschäftsleben
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schen länger selbständig, fi t und zufrieden sein 
lässt. Vor allem aber macht SimA Spaß, es hält 
rundum fi t und schafft neue  Kontakte.
Kursbeginn in der Volkshochschule Karlsruhe 
ist der 22. September, jeweils montags von 
10.30 bis 12 Uhr. Der Kurs erstreckt sich über 15 
Vormittage. Wer sich vorher noch ausführlicher 
informieren will, ist herzlich eingeladen zu ei-
ner Informationsveranstaltung über SimA am 
Dienstag, 9. September um 10.00 Uhr im Lui-
se-Riegger-Haus, Baumeisterstr. 56. Dort haben 
Sie  auch die Gelegenheit, einige ausgewählte 
Übungen aus allen drei Bereichen des umfang-
reichen Kursprogramms mitzumachen.
Weitere Informationen unter www.sima-karls-
ruhe.de oder bei Michaela Müller unter 0721 
8198887.

Aus dem Zoo Karlsruhe
von Dr. Clemens Becker

Besonders auswärtige Besucher schätzen den 
Zoo und Stadtgarten Karlsruhe als „grüne 
Oase“ mitten im Herzen der Stadt. So ist es für 
viele ein angenehmes und spannendes Erleb-
nis, vom Hauptbahnhof kommend dann auf 
dem Weg in die Innenstadt von gärtnerischer 

Pracht und von 900 Tieren 
in 130 Arten begleitet zu 
werden. 
Ende April brachte die er-
fahrene Giraffenmutter 
„Alice“ ihr siebtes Kind 
im Giraffenhaus des Zoos 
wohlbehalten „auf die 
Welt“. Die weibliche Giraf-
fe mit dem Namen „Wahia“ 

zählt nun zu den „Stars“ unter den Jungtieren 
im Zoo. Nach „Ulembo“ und „Uganda“ – beide 
Ende 2006 geboren – ist Giraffenbulle „Max“ 
nun sechsfacher Vater. Beide Junggiraffen ver-
folgten zunächst mit leichter Scheu das für sie 
ungewöhnliche Geschehen in der benachbar-

Zoo Karlsruhe

ten Stallung, zeigten bald aber vermehrtes In-
teresse an „Wahia“. Nun haben sie sich längst 
aneinander gewöhnt und sind häufi g bei ge-
meinsamen Laufspielen auf der Außenanlage 
zu beobachten. 
Im „Jahr des Frosches“ präsentiert auch der 
Karlsruher Zoo mit einer breit gefächerten Jah-
resausstellung – wie viele andere Zoo- und Na-
turschutzorganisationen – im Affen- und Raub-
tierhaus die Kampagne „Amphibienalarm“ … 
der Zoo als aktiver Partner im international 
koordinierten Artenschutz. Neben der Proble-
matik des Amphibien-Artensterbens  in den 
Tropengebieten durch die Ausbreitung einer 
Pilzinfektion besteht auch für die heimischen 
Arten – unsere Frösche, Kröten, Unken und 
Molche – dringendes Schutzbedürfnis. Erstmals 
werden im Zoo mehrere Amphibienarten ge-
zeigt, unter ihnen die heimischen Bergmolche 
und Gelbbauchunken, aber auch nordameri-
kanische Ochsenfrosch-Kaulquappen, die weit 

über 10 cm lang werden können. Ausgewach-
sene Ochsenfrösche können nach wenigen 
Jahren Entwicklung eine Kopf-Rumpf-Länge 
von bis zu 20 Zentimetern erreichen. Sie wur-
den zwischenzeitlich in viele Länder der Welt 
eingeschleppt. Auch in Deutschland, besonders 
in den Altrheinauen der Oberrheinischen Tief-
ebene, entstanden große Populationen. Sie 
stellen besonders im Raum Karlsruhe als Räu-
ber und Nahrungskonkurrenten eine Gefähr-
dung für die einheimische Klein-Tierwelt dar, 
vor allen Dingen für unsere heimischen Amphi-
bienarten, die die gleichen Lebensräume mit 
ihnen teilen. 
Die Ausstellung widmet sich mit informativen 
Texten und Fotografi en diesen beiden Pro-
blemkreisen und fördert daneben das Natur-
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Service mit
Im  der Stadt

rolladen strecker
rolladen strecker
rolladen strecker

76133 Karlsruhe · Leopoldstraße 31 · Telefon 2 31 79

  alle Rollläden Jalousien Fenster
 Markisen Reparaturen

über 
40 Jahre

Sauter &
Gut GmbH

Service
CenterHaben Sie ein Problem? 

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

Inhaber: Sauter & Gut GmbH
Mathystr. 13, 76133 Karlsruhe, Tel: 376037, Fax: 376039

INDIVIDUELLER FENSTERBAU
HAUSTÜREN

VERGLASUNGEN, GLASBAU
SONNENSCHUTZANLAGEN
SICHERHEITSBESCHLÄGE

REPARATUR- UND NOTDIENST
www.sand-glas.de

TELEFON (0721) 4 14 69
BLOTTERSTR. 11 • 76227 KARLSRUHE

Dauerhaft haarfrei
Sanfte Enthaarung

mit Zuckerpaste und Enzymkomplex

Kosmetik-Institut
Marianne Seidl-Hickstein

Karlstraße 125 · 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 854435

Juli ‘08 August ‘08 Sept. ‘08

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

VIELSEITIG LESEN Urlaubsreif 
Urlaubslektüre in 
großer Auswahl 
und Spiele mit 
20% Rabatt.

Günstig lesen
Großer Bücher- 
flohmarkt und  
englischsprachige 
Taschenbücher  
mit 20% Rabatt.

Schulanfang
Schreibwaren und
Geschenke für die
Schultüte. 
Vortrag 24.9.08, 18.00 
Wie fördere ich mein
Grundschulkind?

URLAUBS
 LESEN

WxÜ Yairsicherungsladen
Die Finanz- und Versicherungsmakler 

Für Sie arbeiten bei uns Spezialisten aus den Fachgebieten

Berufsunfähigkeit – Kapitalanlagen – Krankenversicherung 
– Rentensicherheit –

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

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

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

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

Name, Vorname

Name, Vorname (Partner)

Geboren am Beruf 

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon E-Mail

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

Karlsruhe, den Unterschrift

 Ich überweise den Betrag. Ich erteile eine Einzugsermächtigung.

 

Beitrittserklärung

verständnis von Kindern und Jugendlichen aller 
Alterstufen mit vielen interaktiven Lern- und 
Spielelementen, die unter zoopädagogischer 
Betreuung stehen. Für vier Altersstufen werden 
Amphibien-Rallyes angeboten, die Einblicke in 
die Welt der Amphibien geben. Und auf zwei 
verschiedenen Wegen sind im Zoo immer wie-
der die bekannten Frosch-Schilder zu entde-
cken, Stationen von „Frosch-Forscherkursen“. 
Wer Frösche und Kröten hautnah erleben oder 
sogar küssen möchte, muss sich schon heute 
den „Froschtag im Zoo“ am Sonntag, 24.08.08 

(11.00 bis 14.00 Uhr), notieren, den der Karlsru-
her Frosch-Experte Ernst Frey gestaltet.
Weiterhin können Kinder und Jugendliche in 
den Sommerferien an der traditionellen Zoo-
Rallye mitmachen. Auf die Sieger warten at-
traktive Preise und eine Spezial-Zooführung. 
Und Erwachsene können im Rahmen des Natur-
schutztages an der Führung „Klimawandel und 
Zerstörung von Ökosystemen als Bedrohung 
für die Biodiversität“ teilnehmen (22.08.08, 
14.30 Uhr, Treff Kasse am Hauptbahnhof).

Fotos: Fränkle, Zoo Karlsruhe


