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Das Wort des Vorstands

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
heute darf ich all de-
nen danken, die sich 
die Mühe gemacht und 
an unserer Umfrage 
teilgenommen haben. 
Teilweise haben sie ihre 
Probleme und Vorschlä-
ge auf zusätzlichen Blät-
tern niedergeschrieben. 
Dies alles und die Zahl 

der eingegangenen Antworten haben uns im 
Vorstand des Bürgervereins schon sehr beein-
druckt. Im Bericht unserer Redaktion können 
Sie Näheres über die Auswertung der Antwor-
ten erfahren. Eine Liste der Buchgewinner 
bringen wir in der Herbst-Ausgabe.
An dieser Stelle möchte ich über eine Bege-
benheit aus den letzten Tagen berichten, die 
mich sehr negativ berührt hat. Unstreitig ist 
der Kolpingplatz einer der gärtnerisch am 
schönsten gestalteten Plätze Karlsruhes. Neu-
lich wartete ich an der dortigen Haltestelle 
auf meine Bahn. Beim Umschauen sah ich, wie 
Kleinkinder über die Blumenrabatten in den 
Rasen sprangen. Immer hin und her. Dass da-
bei Blumen abgebrochen wurden, kümmerte 
die ins Gespräch vertieften Mütter auf und 
vor dem angrenzenden Kleinkinderspielplatz 
überhaupt nicht. Leider kam meine Bahn, be-
vor ich die Möglichkeit hatte, mit den Müt-
tern über das Verhalten der Kinder zu reden. 
Um es klar zu sagen: Spielende Kinder in öf-
fentlichen Grünanlagen sind sehr wohl auch 
in meinem Sinn (in unserer Kinderzeit war so 
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was leider nicht möglich!) Absolut unmöglich 
finde ich aber, dass dabei Schaden angerich-
tet wird, der den aufsichtspflichtigen Müttern 
vielleicht sogar entgangen ist!? Wenn man 
dem gegenüberstellt, dass ein Teil der Umfra-
geantworten unsere Grünanlagen in der Süd-
weststadt für nicht ausreichend gepflegt hält, 
fällt mir dazu nicht mehr sehr viel ein.
Schöne Ferien!

Ihr Jürgen Sickinger

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Auswertung der Fragebogenaktion
(red) 70 Rückmeldungen hat der Bürgerverein 
auf seine Fragebogenaktion in Heft 2/2009 er-
halten. Natürlich hätten wir uns gerne über 
ein paar Rückmeldungen mehr gefreut, aber 
Ihnen allen danken wir sehr herzlich für die 
Zeit, die Sie sich fürs Ausfüllen und Nachden-
ken genommen haben. 70 Rückmeldungen, 
das kann natürlich nicht repräsentativ sein, ist 
aber doch mehr als nur eine Momentaufnah-
me, denn jede einzelne Rückmeldung steht 
sicher für viele andere, die ein ähnliche Mei-
nung haben.
Wir haben Sie gefragt, wie lange Sie im Stadt-
teil wohnen. Eine Rückmeldung gab an, seit 
�927 hier zu leben, und viele leben ebenfalls 
schon über mehrere Jahrzehnte hier, aber 
auch Zuzügler seit wenigen Jahren haben uns 
geantwortet. Schön auch, dass 54 Personen 

geantwortet haben, 
die nicht Mitglied im 
Bürgerverein sind.
Was uns am meisten 
freut? Bis auf einen 
wohnen alle ger-
ne in der Südwest-
stadt. Er muss doch 
etwas Besonderes 
an sich haben, die-
ser Stadtteil, direkt 
angrenzend an die 
zentrale Innenstadt, 
aber auch mit vielen 
Grünanlagen und 
direktem Zugang 
zur Günther-Klotz-Anlage. Auch können Sie 
die meisten wichtigen Einkäufe weitgehend 
im Stadtteil tätigen, dies zeigen besonders 
die Zahlen für die Sparten Lebensmittel, Dro-
gerie, Apotheke und auch Bankgeschäfte. 
Klagen, wie sie berechtigterweise in anderen 
Stadtteilen zu hören sind, sind bei uns Fehl-
anzeige. Sicherheit ist eines der Themen, die 
uns am meisten beschäftigen. Die meisten 
fühlen sich sicher, die wenigen Abweichler 
resultieren vermutlich aus Sorgen über eine 
latente nächtliche Unsicherheit besonders im 
Umfeld von Grünanlagen und einsamen Stra-
ßen. Polizeilich Relevantes ist hierüber aber 
nicht bekannt.
Überrascht waren wir, dass nur 39 Personen 
die Teilsperrung des Bahnhofsvorplatzes gut-
heißen, immerhin 24 diese als schlecht anse-
hen. Einige Stellungnahmen beklagen die 
nun weiteren Wege und die schlechte Erreich-

barkeit der Postfiliale. Die Gestaltung 
dieses wichtigen Eingangs in die Stadt 
wird wohl immer heftig diskutiert wer-
den und die Meinungen hierzu gehen 
weit auseinander. Alle, die sich damit 
beschäftigen wissen dies. Der Bürger-
verein befürwortet weiterhin die Teil-
sperrung und sieht in ihr eine beson-
dere Qualität. Dies hat auch die letzte 
Hauptversammlung gezeigt.

Aus dem Leben des Bürgervereins

Vermeintliche Sorgen 
am Sonntagplatz

DerBahnhofsvorplatz – immer in der Diskussion (Fotos: Redaktion)
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Aus dem Leben des Bürgervereins

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

Wir machen Ihre 
Reiseapotheke fit!

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

Seniorenfreundlicher
Service

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

Frisch und freundlich
„Da kauf‘ ich ein!“

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

 

ANNETTE KIEFER

MATHYSTRASSE 11

76133 KARLSRUHE

FON 0721-379573

FAX 0721-32497

MAIL info@flowerhexe.de

HOME www.flowerhexe.de

 

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

     THEMA IM JULI 

     FLORA AFRIKA    

THEMENFLORISTIK

STÄNDIG 

WECHSELNDE 

GESTALTUNGEN

SAISONBLUMEN& 

PFLANZEN

DEKORATIONEN

FLEUROP& 

LIEFERSERVICE

INDIVIDUELLE&

FREUNDLICHE

BERATUNG

FLORISTIK STUDIO

BLUMENWERKSTATT

Was fehlt im Stadtteil, haben wir Sie gefragt. 
Vorrangig bemängelt wird das Fehlen eines 
Jugendtreffs. Hier sind wir seit Langem ak-
tiv und hoffen, dass sich dies mit dem neuen 
Standort an der Brauerstraße endlich zum Gu-
ten wendet. Bessere Kneipen und ein Café mit 
ruhigem Außensitz wurden mehrfach einge-
klagt. Hier können wir nichts bewegen, aber 
schauen Sie doch mal genauer hin, es gibt 
viele Lokale in der Südweststadt, vielleicht 
finden Sie doch noch das Geeignete. Die Nen-
nung zeigt aber auch, dass die Gastronomie 
sich bemühen muss, die Kunden zu binden, 
und dass nur ein passendes Angebot das Ge-
schäft am Laufen hält. Mehr Kontrollen der 
Tempo-30-Zonen und der Einhaltung des Be-
wohnerparkens wurden gefordert. Dies ist ein 
berechtigtes Anliegen und wir stehen hier im-
mer in Kontakt mit den zuständigen Ämtern. 
Die Sauberkeit im Stadtteil, auf den Straßen, 
in den Grünanlagen wurde moniert. Natürlich 
muss hier jeder bei sich anfangen, aber wo es 
auffällig wird, melden Sie sich bitte bei uns, 
wir leiten diese Informationen gerne weiter.
Eine vernünftigere Querung für Fußgänger 
und Radfahrer am nördlichen Kolpingplatz 
wurde gewünscht, ohne allerdings Genaueres 
zu sagen. Ein interessanter Vorschlag ist es, 
die Bürgersteige zwischen Karlstor und Kol-
pingplatz zu entrümpeln, um hier mehr Bewe-
gungskomfort zu erreichen. Wir werden dies 
genauer anschauen. 
Das Beste haben wir bis zum Schluss aufge-
hoben. Sie haben uns, dem Bürgerverein, die 
größte Kompetenz zugebilligt, die Interessen 
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der Bewohnerinnen und Bewohner der Süd-
weststadt zu vertreten. Dies zeigt, dass unse-
re Arbeit von Ihnen wahrgenommen wird, ist 
aber auch Auftrag, dies weiterhin zu tun.
Die Auswertung in genauen Zahlen veröffent-
lichen wir in der kommenden Ausgabe.

Tradition neu belebt
(js) Es gibt ihn wieder, den Maibaum in der 
Südweststadt. In enger Zusammenarbeit  mit 
der Werbegemeinschaft „Der Kunde ist Kö-
nig“ und dem Bürgerverein der Südweststadt 
wurde er am frühen Abend des 30. April mit 
vereinten Kräften vor dem Café Brenner in der 
Karlstraße aufgestellt. Der Maibaum, lange 
Zeit fast vergessen, hat in der Südweststadt ei-
gentlich eine weit zurückreichende Geschich-
te. So erinnert sich der Verfasser, war in den 
Nachkriegsjahren im Stadtgarten – also auch 
in der Südweststadt – ein Maibaum als Kletter-
baum mit Preisen im Kranz aufgestellt. Junge 
Burschen kletterten den langen, glattgeschäl-
ten Stamm hoch. Wer dann oben noch die 
Kraft hatte, durfte sich einen Preis vom Kranz 
abreißen. Manch einem ging nach der nicht 
ganz einfachen Klettertour kurz vor dem Ziel 
die Luft aus und er musste ohne Preis auf den 
sicheren Erdboden zurückkehren.
Mit seinen Bändern in den Stadt(teil)farben 
gelb und rot steht der Maibaum heute, so der 
Vorsitzende des Bürgervereins in einer launigen 
Begrüßungsansprache, als Symbol für das not-
wendige Zusammenrücken der Geschäftswelt 
und des Bürgervereins in der Südweststadt. 

Denn nur gemeinsam sind Verbesserungen der 
Lebensqualität in unterschiedlichen Bereichen 
des Stadtteils zu schaffen. Der Bürgerverein 
würde es begrüßen, wenn über die Werbege-
meinschaft „Der Kunde ist König“ hinaus noch 
weitere Geschäftsleute die Arbeit des Bürger-
vereins unterstützen würden.
Nachdem der Maibaum in diesem Jahr unter 
Mitwirkung kräftiger Männer aus beiden Or-
ganisationen festen Stand hatte, konnte er mit 
Freibier und Brezeln zünftig gefeiert werden. 
Nahezu �00 Bürgerinnen und Bürger feierten 
zu Klängen des Drehorgelpaars „Beckers Kur-
belmusik“ gut gelaunt mit.

Besuch in der Fachwerkstadt mit Pfiff
(js) In diesem Jahr führte der Bürgerverein 
der Südweststadt interessierte Mitbürger und 
Vereinsmitglieder nach Eppingen. Der stell-
vertretende Vorsitzende, Kurt Erat, hat sich 
besondere Mühe gegeben, den Mitreisenden 
„ebbes Bsunders“ an diesem Tag zu bieten. 
Wie üblich nutzte der Bürgerverein den öf-
fentlichen Nahverkehr, um den Zielort zu er-
reichen. Bei strahlendem Wetter erreichte die 
zahlenmäßig recht große Gruppe den „Grenz-
bahnhof“ Eppingen. Grenzbahnhof deshalb, 
weil die Gültigkeit des von vielen genutzten 
„Runzelkärtles“ (für Puristen: Die Karte ab 60) 
in Eppingen endet. Im Übrigen ist die Stadt ein 
tatsächlich echter „Grenzfall“. Denn Eppingen, 
als ehemaliger Sitz des badischen Bezirksamts 
Eppingen, wurde nach einigen Zwischenstati-
onen �973 im Zuge der Kreisreform dem Land-
kreis Heilbronn zugeschlagen und somit – wie 
so vieles – von Stuttgart aus verwaltet. Glück-

Aus dem Leben des Bürgervereins

Hohe Kunst des Maibaum-Aufstellens (Fotos: Sickinger)
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licherweise ist die Herkunft und Zugehörigkeit 
Eppingens zu Baden noch heute im Stadtwap-
pen festgehalten!
In Eppingen wurden wir von zwei Damen der 
Stadtverwaltung empfangen, die uns mit dem 
Fachwerkstädtchen sachkundig und in an-
sprechend lockerer Form in zwei getrennten 
Gruppen vertraut machten. An dieser Stelle 
danken wir beiden Stadtführerinnen noch-
mals ganz herzlich für ihren Einsatz. Besonde-
re Aufmerksamkeit wurde zwangsläufig den 
vielfältigen Formen und Besonderheiten des 
allüberall vorhandenen Fachwerks geschenkt. 
Jetzt weiß jeder, was ein Eckständer oder eine 
Fachwerkrose ist und warum mancher Fach-
werkbau nach oben hin immer weiter in den 
Straßenraum ragt. Als besonderes Ziel wurde 
von einer Gruppe die Altstadtkirche „Unse-
re liebe Frau“ angesteuert. Auch hier gab es 
viel Interessantes und Neues zu erfahren. Der 
zweiten Gruppe war der vormittägliche Be-
such der Kirche wegen einer Hochzeit leider 
nicht möglich. Das wurde aber am Nachmittag 
von Kantor Schmid in etwa ausgeglichen. Fast 
zeitgleich trafen sich beide Gruppen im sehr 
empfehlenswerten Gasthaus „Zur Palme“, 
dem Stammhaus der Brauerei Zorn. Nach ei-
ner wohlverdienten Mittagspause und etwas 
Zeit zur eigenen Verfügung traf man sich spä-
ter wieder vor der Altstadtkirche. Es war wie-
derum eine Hochzeit, die unseren Zeitplan ein 
klein wenig in Bedrängnis brachte. Der etwas 

kuriose Grund für die Verzögerung lag darin, 
dass offenbar die Traukerze nicht rechtzeitig 
an Ort und Stelle war. Mit einer halbstündigen 
Verspätung bat uns Kantor Andreas Schmid 
dann aber in die Kirche zur Vorführung und 
Erläuterung des dort installierten Turmglo-
ckenspiels, frz. „Carillon“. Herr Schmid, der 
in Karlsruhe Kirchenmusik und in Mechelen 
(Belgien) Carillon studiert hat, ist seit �993 
Kantor und Carilloneur an der Stadtkirche in 
Eppingen. Es folgten Erklärung, Vorführung 
und Besichtigung des Carillons. Für viele war 
es wohl das erste Mal, einen sog. Stockenkla-
viaturspieltisch zu sehen. Denn die Glocken 
des Carillons werden vom Spieltisch aus über  
stockähnliche Tasten mit Fäusten bzw. mit den 
Füßen angeschlagen. Die Tastenbewegung 
wird dabei über recht lange Seilzüge auf die 
Klöppel an den Glocken übertragen. Bei 49 
Bronzeglocken (Gesamtgewicht 4 Tonnen) 
manchmal schon ein schweißtreibendes Ge-
schäft. Für uns alle aber ein unvergessliches 
Erlebnis. Pünktlich ging es dann zur vereinbar-
ten Zeit zurück nach Karlsruhe, wo mancher 
noch die Gelegenheit nutzte, Dieter Weingärt-
ner einen Besuch auf dessen Hähnchenfest in 
Rüppurr abzustatten.
Bleibt dem Chronisten zum Schluss nur noch, 
Herrn Erat für seine Mühen bei der Vorberei-
tung, der Organisation und der Durchführung 
des Ausflugs recht herzlich zu danken. Es war 
für alle ein schöner Tag und ein unvergess-
liches Erlebnis!

Frühlingsstimmung beim Blick über Eppingen Fachwerk-Schönheit in Eppingen (Fotos: Sickinger)

Aus dem Leben des Bürgervereins
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Quer durch die
Südweststadt

Trost-Gottesdienst für trauernde Eltern
(pr) Für trauernde Eltern findet Anfang No-
vember in der Klinikkapelle der St. Vincenti-
us-Kliniken, Südendstr. 32 (altes Vincenz), in 
Karlsruhe ein Trost-Gottesdienst statt. Zu die-
sem Gottesdienst sind alle Eltern, Großeltern 
und Geschwisterkinder eingeladen, die um 
ein Kind trauern. Es spielt hierbei keine Rol-
le, ob das Kind während der Schwangerschaft  
starb, während der Geburt oder nach der Ge-
burt. Die Todesursache ist unerheblich. Auch 
wem das „Kind“ im Erwachsenenalter von 40 
oder 50 Jahren starb, ist als Hinterbliebener 
zu diesem Trost-Gottesdienst eingeladen. Es 
spielt auch keine Rolle, ob der Tod des Kindes 
erst in den letzten Wochen und Monaten er-
folgte oder ob er schon Jahre und Jahrzehnte 

Quer durch die Südweststadt

zurück liegt. Alle, die um ein Kind trauern, 
sind zu dem Trost-Gottesdienst eingeladen. 
Den Gottesdienst hält der Seelsorger der  
St. Vincentius-Kliniken, Bruder Klaus Schäfer, 
der sich in den zurückliegenden Jahren inten-
siv mit diesem Thema beschäftigt hat ...
Im Anschluss an den Trost-Gottesdienst be-
steht die Möglichkeit, sich bei Tee und ande-
ren Getränken gegenseitig kennen zu lernen 
und auszutauschen.
 
Künstlernetzwerk SW
(pr) Der neue Verein in der Kunstwohlfahrt in 
der Klauprechtstraße 30 lädt am Freitag, den 
3�. Juli, �8.00 Uhr,  zur Vernissage ein. Die 
Malerinnen Christel Herzhauser und Gabriele 
Trautmann stellen ihre Aquarelle vor. Wer am 
Freitag, den 3�.7., keine Zeit hat, kann die 
Werke auch am Samstag und Sonntag – �.8. 
und 2.8.09 – �4.00 bis �8.00 Uhr anschauen.
Am Mittwoch, den 26. August, wird es eine 
weitere Veranstaltung geben – wie künftig je-
den Monat. Hierfür wird noch eifrig geplant.

Neue Mieter im Kolpinghaus – 
das Kolping-Kolleg zieht an den 
Kolpingplatz
(pr) Lange war die Zukunft des Kolping-
hauses ungewiss, nun ist es offiziell: Zum 
neuen Schuljahr zieht das Kolping-Kolleg 
Rheinstetten an den Kolpingplatz um und 
heißt ab dann Kolping-Kolleg Karlsruhe. In 
den vergangenen 38 Jahren haben an diesem 
Kolleg über 800 junge Erwachsene auf dem 
Zweiten Bildungsweg in drei Jahren ihr Ab-
itur gemacht oder in zwei Jahren die Fach-
hochschulreife erreicht, jetzt stellt sich das 
Kolleg in der Karlsruher Südweststadt neu 
auf. In den beiden Etagen, in denen bisher 
das Roncalli-Forum und das Bildungszent-
rum der Erzdiözese Freiburg untergebracht 
waren, wird ab dem �4. September neues Le-
ben einziehen, in den Ferien werden die not-
wendigen Umbaumaßnahmen durchgeführt. 
Träger der Schule ist der Zweite Bildungsweg  
e. V. im Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg. 

Der Bürgerverein 
der Südweststadt e. V.

lädt ein zum monatlichen

Bürgerstammtisch

Interessierte Bürger treffen sich an jedem 
2. Donnerstag im Monat zum zwanglosen 

Gedankenaustausch über die Belange 
unseres Stadtteils im Restaurant

„Alter Brauhof“
Beiertheimer Allee �8 a,

(Haltestelle Mathystr. oder Konzerthaus)

Termine 2. Halbjahr 2009:
�3. August, �0. September, 8. Oktober, 
�2. November, �0. Dezember

Beginn: 19.00 Uhr
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Das Besondere an diesem Institut des 
Zweiten Bildungswegs ist es, dass 
der Unterricht tagsüber stattfindet 
und dass die Kollegiatinnen und 
Kollegiaten ab dem ersten Schul-
jahr elternunabhängiges BAföG 
erhalten, das nicht zurückgezahlt 
werden muss.

Für das kommende Schuljahr kön-
nen noch Schüler aufgenommen 
werden, genauere Informationen 
vormittags unter  der Telefonnum-
mer 07242 953337 oder  E-Mail: kolping-kol-
leg-rheinstetten@web.de oder im Internet 
unter www.Kolping-Kolleg-Karlsruhe.de

Die CKH stellt sich vor

Sich Zeit nehmen für andere in 
einer hektischen Zeit – Christliche 
Krankenhaushilfe im Vincenz!
(red) Wer schon einmal Patient in den St. Vin-
centius-Kliniken war, der kennt die älteren 
Damen und Herren in den türkisfarbenen Ja-
cken in der Nähe der Anmeldung. Freundlich 
bieten sie den Patienten an, sie auf die zu-
gewiesene Station zu begleiten und bei der 
Aufnahme in das Krankenzimmer zu unter-
stützen. Viele, wenn nicht gar die allermeis-
ten der neuen Patienten nehmen diesen Lot-
sendienst gerne und dankbar an. Aber nicht 
nur die Hilfe beim Erstkontakt mit dem Kran-
kenhaus leisten die derzeit rund 50 Frauen 
und Männer der Christlichen Krankenhaus-
hilfe (CKH) seit über 30 Jahren. Schwerpunkt 
der ehrenamtlichen Arbeit ist der Besuchs-
dienst in den Krankenzimmern. Dort bieten 
sie den Patienten unterschiedliche Hilfe in 
der schwierigen Zeit des Krankenhausaufent-
haltes an. Hierzu zählt zu allererst einmal die 

Die CKH stellt sich vor

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

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
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ehrenamtlichen Helfer decken damit einen 
Bereich ab, den das Krankenhaus über die 
notwendige medizinische Versorgung hinaus 
so nicht leisten kann. Die Wertschätzung ih-
rer Arbeit durch die Krankenhausleitung, die 
Ärzte und das Personal ist ihnen sicher. „Wir 
sehen uns als Bestandteil des Krankenhausbe-
triebes und wir spüren auch, dass das christli-
che Leitbild des Krankenhauses hier von allen 
mitgetragen wird!“, so Lotte Küster weiter. 
Ihre Kollegin Alexandra Rahn berichtet, dass 
sie in ihrer Arbeit viel Dankbarkeit durch die 
Patienten erfährt, was ihr auch immer wie-
der Kraft und Motivation gibt, die durchaus 
anspruchsvolle Arbeit immer wieder neu zu 
erbringen.
Sie legt aber auch Wert darauf, dass sie die 
Tätigkeit nicht als Belastung empfindet.

Ein weiteres Standbein der CKH ist die gut 
sortierte Patientenbücherei. Einmal wöchent-
lich kommt der Bücherwagen in die Stations-
zimmer und gehfähige Patienten können die 
Bücherei auch persönlich aufsuchen.

Dringend sucht die CKH aber weitere ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für ihre Arbeit in den St. Vincentius-Kliniken. 
Viele der heute Tätigen sind schon lange Jah-
re dabei und würden sich über eine Auffri-
schung besonders durch jüngere Helferinnen 
und Helfer freuen. „Sie brauchen zuerst ein-
mal nichts mehr als Kontaktfreude, Freude 
am Helfen und ein bisschen Nächstenliebe“,  
weiß Liselotte Zierlein, die die CKH mitbe-
gründet hat und bis heute aktiv im Einsatz ist.  
Während des Einsatzes ist ein Versicherungs-
schutz durch das Krankenhaus gewährleistet 
und monatliche Treffen aller Helfer sorgen 
für den notwendigen Erfahrungsaustausch. 
Wer also Interesse hat, sich ehrenamtlich in 
der Christlichen Krankenhaushilfe zu enga-
gieren, kann sich bei Frau Lotte Küster, Te-
lefon 072� 683602, Frau Else Mainz, Telefon 
402284, oder Frau Liselotte Zierlein, Telefon 
28709, jederzeit gerne informieren!

Möchten Sie eine Anzeige schalten? 
Dann rufen Sie uns an unter:  

0721 97830 18 oder mailen Sie uns unter 
buergerhefte@stober.de. 

Wir beraten Sie gerne.

Bereitschaft zum Gespräch mit dem Kranken 
und, sich für dessen persönliche Situation Zeit 
zu nehmen. Es gehört aber auch die Beglei-
tung zu Untersuchungen im Krankenhaus 
sowie das Erledigen kleiner persönlicher Be-
sorgungen für den Patienten dazu. Gerade 
Patienten, die von auswärts kommen oder 
kurzfristig eingeliefert wurden, nehmen die-
se Hilfe gerne in Anspruch. Um möglichst viele 
Patienten mit dem Angebot zu erreichen, er-
folgen die Besuche auf allen Stationen nach 
einem rollierenden System. „Unser wichtigs-
tes Anliegen ist, durch mitmenschliche Nähe, 
Zuwendung und Aufmerksamkeit für die Sor-
gen des Patienten einen Beitrag zu seinem 
Gesundwerden zu leisten“, berichtet Lotte 
Küster, die schon lange Jahre dabei ist. Die 

Stets Helfer gesucht bei der CKH (Foto: Redaktion)

Die CKH stellt sich vor
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Südwest
Apotheke

Messungen von 
Blutdruck, 
Blutzucker 
und Cholesterin

Lieferservice-Hotline: Fon 0721 356253 · Fax 0721 9375459

Wir bringen 

„Gesundheit“ 
zu 

Ihnen nach Hause.

Leopold Haschek · Karlstraße 46b · Karlsruhe (Karlstor)

Wir bieten Ihnen ein weitrei- 

chendes Angebot an spannenden 

Romanen, unterhaltsamen

Kinderbüchern, lehrreichen

Ratgebern und vieles mehr.

Besuchen Sie uns und fühlen

Sie sich wohl. Oder besuchen

sie unsere Internetseite und

stöbern Sie auf www.mende.de

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Team von hoser+mende

Lesevergnügen in 
Ihrer Buchhandlung.

Karlstraße 76 · 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 9 81 61-0 · Fax 07 21 81 53 43
Mail mende@schweitzer-online.de 
Web www.mende.de

Sprechen wir darüber.

Ich vertrau der DKV
Ein Unternehmen der Versicherungsgruppe.11
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Immer, wenn es um Fragen rund um die private
Krankenversicherung geht, ist Ihr kompetenter
DKV-Partner vor Ort für Sie da. Er informiert Sie
gerne ausführlich über Krankheitskosten-Voll-
versicherungen sowie über Ergänzungsversiche-
rungen zur Gesetzlichen (z.B. Krankenhaustage-
geldversicherungen, Einkommensabsicherungen
für Arbeitnehmer und Selbstständige oder für
Sehhilfen, Zahnersatz und Arzneimittel).
Sprechen wir darüber.

DKV Deutsche 
Krankenversicherung AG
Service-Center
Karim Chehalfi
Klauprechtstr. 46
76137 Karlsruhe
Telefon 07 21 / 1 32 51 65
Telefax 07 21/ 1 32 51 66
karim.chehalfi@dkv.com
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Südweststadt-Fakten 
zu den Wahlen

Die Südweststadt ist die Grünen-Hochburg in 
Karlsruhe. Mit 34,7 Prozent Stimmenanteil bei 
der Europawahl und 3�,3 bei der Kommunal-
wahl liegen sie an erster Stelle aller Stadtteile.
• 4320 Stimmen oder �,8 Prozent und damit 

das beste Stadtteilergebnis erreichte die 
Gruppierung Karlsruhe für Familien. Kein 
Wunder, denn sechs von dreizehn Kandi-
daten kamen aus dem Stadtteil.

• �9,6 Prozent für die CDU bei der Kommunal-
wahl – nur in der Südstadt waren es mit �7 
Prozent noch weniger. Das gleiche Bild gab 
es mit 2�,5 Prozent (�9,3 in der Südstadt) bei 
der Europawahl.

• Die Karlsruher Liste (KAL) hat mit dem viert-
besten Stadtteilergebnis von 7,4 Prozent 
treue Wähler in der Südweststadt. Nur in 
Grünwinkel, Knielingen und in der Südstadt 
war der Stimmenanteil höher.

• Immer wieder bedauerlich: Die Wahlbeteili-
gung in der Südweststadt liegt weiterhin im 
unteren Drittel der Stadtteile.

• Mit sechs Gemeinderäten ist die Südwest-
stadt gut im neuen Parlament vertreten: 
Ingo Wellenreuther, Thomas Müller und 
Klaus Heilgeist für die CDU, Michael Zeh für 
die SPD, Karl-Heinz Jooß für die FDP und 
neu hinzugekommen ist Johannes Honé für 
die Grünen.

• Nach vorne gewählt wurde Thomas Müller 
von der CDU. Auf Listenplatz �4 aufgestellt, 
sorgten 35.492 Wählerstimmen für das viert-
beste Ergebnis eines CDU-Kandidaten.

Südweststadt-Fakten zu den Wahlen

Bereich Wahl-
berech-
tigte

Wähler/
-innen

CDU SPD Grüne FDP Die 
Linke

Sonstige

Südweststadt �3.7�� 5.404 �.�44
2�,5 %

983
�8,5 %

�.85�
34,8 %

647
�2,� %

23�
4,3 %

470
8,8 %

Kommentar zur Kommunalwahl
Das war zu erwarten, die Zusammensetzung 
des neuen Gemeinderates ist noch bunter und 
vielfältiger geworden. Die Wähler haben be-
sonders CDU und SPD zu verstehen gegeben, 
was sie von ihren Positionen halten. Auf der 
einen Seite passte ihnen die Zustimmung der 
CDU zu fast jedem Großprojekt nicht, zum 
anderen störte sie das Lavieren der SPD. Be-
sonders die Grünen und die weiteren Grup-
pierungen, aber auch die FDP, scheinen diesen 
Großprojekten, aktuellen und künftigen, seien 
es Wildparkstadion, Kombilösung, Kohle-

Ergebnisse Europawahlen in der Südweststadt

Ergebnisse Kommunalwahlen in der Südweststadt

kraftwerk oder Nordtangente, differenzierter 
und sachorientierter gegenüberzustehen, so  
sehen es wohl die Wähler. Allerdings wird es 
nun noch schwieriger, die notwendigen Stim-
menmehrheiten zu finden. Die KAL wird froh 
sein, nicht mehr immer die entscheidenden 
Stimmen liefern zu müssen. Dafür wird der 
Druck auf alle Parteien wachsen, zu einem 
tragfähigen Ergebnis im Interesse der Stadt 
zu gelangen. Dies zu beobachten und zu  
sehen, in welche Richtung dies führt, wird das 
Spannendste in der nächsten Legislaturperio-
de sein. Martin Kuld

Bereich Wahl-
berech-
tigte

Wähler/
-innen

CDU SPD Grüne FDP KAL Die 
Linke

Sonstige

Südwest-
stadt

�4.389 5.435 47.733
�9,6 %

4�.302
�7,0 %

76.�77
3�,3 %

24.�68
9,9 %

�8.0�0
7,4 %

��.286
4,6 %

24.64�
�0,2 %
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Endlich Erholung?

Das erste August-Wochenende ist da, ein Auf-
atmen geht durch die Familien. Endlich sind 
Juni und Juli mit den unzähligen Festen und 
Aktivitäten besonders an den Wochenenden 
rum. Wie war das doch kompliziert, die un-
terschiedlichen Interessen und Termine un-
ter einen Hut zu bekommen. Die bereits im 
Dezember gekauften Karten für „Michel aus 
Lönneberga“, das klappt jetzt doch nicht, 
denn Tochter hat das erste Kindergartenfest. 
Bei den Eltern sicher nicht der begehrteste 
Event, sie müssen grillen und ans Kuchenbüf-
fet stehen, für die kleine Seele der Vierjäh-
rigen aber eminent wichtig. Also die Karten 
verkauft. Beim Pfarrfest war man als Helfer 
fest eingeplant, jetzt kommt überraschend 
der Verwandte aus Amerika. Und auch sonst 
ist es schwer, unter all den Möglichkeiten 
den Überblick zu wahren und das Passende 
rauszusuchen. Wenn es aber richtig heiß ist, 
dann wollen alle eh´ nur ins Schwimmbad. 
Ist ja auch nicht anders auszuhalten. Der 
Gau dann am für die ganze Familie fest ein-
geplanten „Das Fest“-Wochenende: sams-
tags das erste Schulfest im Gymnasium des 
Sohnes, sonntags fast vor der Haustür Stra-
ßenfest mit tollem Programm (und auch gar 
nicht so voll wie beim Fest), weil der benach-
barte Kindergarten �00 Jahre wird. Mama 
wollte eigentlich zum Klassikfrühstück, Papa 
was ganz anderes. Die Lösung ähnelte der 
Quadratur des Kreises, aber am Ende waren 
alle zufrieden. Und jetzt ist August und Ruhe 
kehrt ein – oder?  Falsch gedacht. Sechs lan-
ge Ferienwochen gilt es nun, die Kinder mit 
Programm zu versorgen, Betreuung an der 
Uni, Ferienprogramm des Stadtjugendaus-
schusses, hinbringen, abholen ... Da bleibt 
nur zu hoffen, dass die zwei Wochen Urlaub 
erholsam sind. Und Juni und Juli? Die liegen 
schon lange zurück!

Martin Kuld

Endlich Erholung? · Aus den Schulen

Aus der Südendschule

(yk) Im Rahmen eines Schüleraustausches emp-
fing die Klasse 4t der Südendschule am �5. Juni 
am Karlsruher Hauptbahnhof ihre Gastklasse 
aus Straßburg. Die Kinder hatten sich schon 
im Vorfeld über Briefe, Bilder und E-Mails 
kennen gelernt und sollten in Gastfamilien je 
zwei Nächte in Karlsruhe und Straßburg ver-
bringen. In der Schule angekommen, arbeite-
ten und aßen die Kinder gemeinsam. Anschlie-
ßend lernten sie sich bei einer Schulhausrallye 
noch besser kennen, bei der sie deutsch-fran-
zösische Namen wie „Straßruhe“ und „Pomm-
baum“ erfanden. Am nächsten Tag gab es 
nach einer Freiarbeitsphase in der Schule eine 
Stadterkundung. Im Rathaus wurden die Kin-
der offiziell begrüßt und erfuhren viel Neues 
über Karlsruhe. Die deutschen Kinder stellten 
dann verschiedene Sehenswürdigkeiten ihrer 
Stadt vor. Die Krönung war ein gemeinsames 
Picknick im Schlossgarten. Abends fand im 
Schulhof ein Abschlussfest statt. Am nächs-
ten Morgen ging es gemeinsam mit dem Zug 
nach Kehl, um von dort aus nach einem Besuch 
auf dem Spielplatz im „Garten der zwei Ufer“ 
über die Rheinbrücke nach Frankreich zu lau-
fen. Dort genossen die Kinder eine Bootsfahrt 
durch Straßburg und lernten die französische 
Schule kennen. Es wurde gemeinsam gelernt, 
gebastelt und gespielt, bevor sich die Klasse 4t 
am Freitag auf die Rückfahrt nach Karlsruhe 
machte. Bei der Verabschiedung gab es sogar 
ein paar Tränen, so sehr hatten sich manche 
Kinder angefreundet. Ein gelungener Schul-
austausch, der vielleicht Ansporn für Nachah-
mer ist. Die Kinder konnten „Europa“ hautnah 
erleben und halten die Kontakte hoffentlich 
noch lange aufrecht.

Ab dem 27.7.2009 können Sie  
dieses Bürgerheft und zehn weitere  

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

als PDF abrufen.
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Aus den Schulen · Aus den Kirchen und dem Sozialen

Aus dem 
Goethe-Gymnasium

Auf den Spuren der Römer
Unsere Lateinklasse, die je aus einem Teil der 
Klassen a, b und c besteht, machte einen Aus-
flug nach Kaiseraugst in der Schweiz. Dort ha-
ben wir zwei Tage verbracht und eine Nacht im 
Stroh übernachtet. Als wir am frühen Abend 
auf dem Bauernhof ankamen, machten wir zu-
erst eine Wasserschlacht am Brunnen im Hof, 
da wir wegen der „Wanderung“ in der Son-
ne zu unserem Nachtquartier sehr erschöpft 
waren. Als wir wieder etwas getrocknet wa-
ren, kochten wir einen riesigen Topf Spaghet-
ti für �9 Leute. Frisch gestärkt gingen wir in 
die Scheune und machten eine Strohschlacht. 
Danach setzten wir uns vor die Scheune und 
hörten im Sonnenuntergang Musik, redeten 
und lachten viel bis zum Morgengrauen.

Wir waren am nächsten Tag sehr früh fit und 
packten unsere Sachen, da es jetzt in das 
römische Museum ging. Dort konnte man  
sehen, wie die Römer in einem Stadthaus ge-
lebt hatten und welche Gegenstände sie zur 
Verfügung hatten. Die Museumsleiterin war 
sehr nett und beantwortete offenstehende 
Fragen. Die Führung ging außerhalb des Mu-
seums weiter, dort konnten wir unter anderem 
ein Theater, in dem früher �5.000 Menschen 
Platz fanden, besichtigen.
Nach einer Stärkung ging es zum Brotba-
cken. Unter Anleitung durften wir das Getrei-
de selbst mahlen. Das machten wir mit einer 
Mühle, die schon die Römer benutzten. 

GYMNASIUM
KARLSRUHE

Goethe

GYMNASIUM
KARLSRUHE

Goethe

Sie benutzten auch denselben Ofen, in dem 
unser Brot, wie früher, gebacken wurde. Es 
schmeckte sogar sehr heiß gut. Auf dem Heim-
weg nach Deutschland waren wir uns alle ei-
nig, dass der Aufenthalt in Kaiseraugst viel 
Spaß gemacht hat und wir uns jetzt noch bes-
ser kennen und verstehen.

Nathalie Liebich, 8c

Abenteur Schlafen im Stroh (Foto: Goethegymnasium)

Evangelische 
Matthäuspfarrei

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Matthäus hat gefeiert – das Gemeindefest. 
Am Wochenende vom �9. bis 2�. Juni stand 
die Matthäusgemeinde ganz im Zeichen des 
Gemeindefestes. Von Freitag Abend bis Sonn-
tag Mittag wurde auf dem Freigelände des 
evangelischen Kindergartens Leibnizstraße, 
im Melanchthonhaus und in der Matthäuskir-
che gefeiert, gegessen, getrunken, gestaunt, 
gelauscht und gelacht. Der Gottesdienst 
am Sonntag Morgen hat das Anliegen des 
Gemeindefestes letztlich auf den Punkt ge-
bracht: „Die Matthäusgemeinde ist in allem, 
was sie tut, „Kirche unterwegs“ – unterwegs 
zu den Menschen hinein in die Südweststadt 
und unterwegs hin auf eine gerechte, fröh-
liche, soziale Welt – der Himmel auf Erden. 
„Überall, wo wir uns einbringen, bauen wir 
mit unseren Mitarbeitenden Räume, in denen 
Menschen sich und Gott begegnen können.“ 

Gute Stimmung beim Gemeindefest (Foto: Matthäuspfarrei)
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Aus den Kirchen und dem Sozialen

rolladen streckerrolladen streckerrolladen strecker

Service mit
Im  der Stadt

rolladen strecker
rolladen strecker
rolladen strecker

76133 Karlsruhe · Leopoldstraße 31 · Telefon 2 31 79
info@rolladen-strecker.de

 alle Rollläden Jalousien Fenster
 Markisen Reparaturen

über  
45 Jahre

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“

So haben es Pfarrer Stephan van Rensen und 
Gemeindediakonin Anita Lippert in der Pre-
digt zugespitzt formuliert.
Klar, dass dies während des Gemeindefestes 
auch ausgiebig erlebt werden konnte. So gab 
es vielfältige Angebote, die gerne angenom-
men wurden. Während es am Freitag Abend 
bei einer kirchenraumpädagogischen Bege-
hung der Kirche noch ganz nachdenklich und 
besinnlich zuging, wurde es am Samstag Nach-
mittag richtig trubelig, bunt und laut im Kin-
dergarten Leibnizstraße. Kindergartenkinder 
aus allen drei evangelischen Kindergärten der 
Gemeinde trafen sich zum offenen Singen, 
man konnte Holzbasteleien machen, Gedichte 
schreiben, sich schminken lassen, die kleinen 
Wunder des Zauberers El Ingenio bestaunen 
oder den Märchen von Frau Färber-Jähn oder 
Herrn van Rensen im Märchenzelt lauschen. 
Am Abend waren alle, die gerne schmunzeln 
und lachen, beim traditionellen Kirchenkaba-
rett richtig aufgehoben. Am Sonntag Morgen 
bei prächtiger Sonne und ebensolcher Stim-
mung war beim Gottesdienst im Grünen dann 
von Jung bis Alt die gesamte Gemeinde ver-
sammelt und nicht zuletzt der Jugendchor gab 
dem Gottesdienst seinen eigenen Charme.

Eine klare Aufgabe der Matthäusgemeinde 
muss natürlich aber auch sein, dass sie wei-
terhin in die Südweststadt hinein unterwegs 
ist und ihre Zelte hier und dort aufschlägt. 
„Kirche unterwegs“ zu sein, ist ja nicht damit 
getan, dass eine Gemeinde alle zwei Jahre 
Gemeindefest feiert. So wird die Matthäusge-

meinde weiterhin ihre Aufgabe ernst nehmen 
und sich aktiv überlegen, wie sie für die Men-
schen in der Südweststadt da sein kann. Kann 
es noch bessere Angebote an den Kindergär-
ten geben? Können wir unser Gottesdienst-
angebot noch verbessern? Müssten wir in der 
Seniorenarbeit anders denken und arbeiten? 
Jetzt aber kommt erst einmal der Sommer 
und da ist die Matthäusgemeinde unterwegs. 
Wir machen eine Wanderfreizeit im Ötztal in 
Tirol.
Auch bei Ihren Vorhaben wünschen Ihnen 
eine gute Erholung

Ihre Pfarrers Uta und
Stephan van Rensen

Seelsorgeeinheit 
Karlsruhe Alb-Südwest

Land Baden-Württemberg 
würdigt Tansania-Partnerschaft
(es) Der Arbeitskreis „Eine Welt St. Michael“ 
bekam für seinen ehrenamtlichen Einsatz für 
die Partnerschaften in Sumbawanga/Tansa-
nia eine Anerkennungsurkunde des Landes 
Baden-Württemberg. Das Land würdigt da-
mit unseren ehrenamtlichen Einsatz und den 
zahlreicher Gruppen. Sichtbarer Ausdruck 
dieser Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit 
ist das Gesetz zur Stärkung des Ehrenamts 
von 2007, die Ernennung eines Ehrenamts-
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Bücherecke

beauftragten der Landesregierung sowie die 
Ausschreibung eines Ehrenamtswettbewerbs. 
Der AK „Eine Welt“ fühlt sich durch die An-
erkennung des Landes Baden-Württemberg 
in seiner Arbeit ermutigt und bestärkt und 
freut sich, dass diese auch außerhalb unserer 
Gemeinde wahrgenommen wird. Die Arbeit 
für unsere Freunde in Sumbawanga/Tansa-
nia braucht auch in Zukunft Unterstützung 
durch Spender. Bitte helfen Sie durch einen 
Beitrag: AK Eine Welt, Konto Nr. 70�25�02, 
BLZ 66�90000, Volksbank Karlsruhe.

72 Stunden Aktion 
„Euch schickt der Himmel“
In mehreren deutschen Diözesen zeigten 
katholische Jugendgruppen Engagement, 
Kreativität und Einfallsreichtum, indem sie 
innerhalb von 72 Stunden ein soziales, in-

Bücherecke

Geschichte eines zweigeteilten Tales
(red) Das Murgtal weist zwischen Kirschbaum-
wasen und Schönmünzach einen schluchten-
artigen Charakter auf. Nichts aber deutet 
mehr darauf hin, dass dieses Gebiet die Zwei-
teilung des Tales und seiner gesamten his-
torischen, kulturellen, konfessionellen und 
wirtschaftlichen Entwicklung symbolisiert. 
Der nördliche Teil bis zur Rheinebene war ba-
disches, der südliche Teil württembergisches 
Herrschaftsgebiet. Was dies alles bedeutete, 
zeigen Meinrad und Markus Bittmann, Vater 
und Sohn, in ihrem Buch „Das Murgtal – Ge-
schichte einer Landschaft“ erstmalig und aus-
führlich für das gesamte Tal. Thematisch ist es 
in vier Abschnitte gegliedert. Zuerst widmet 
es sich der Erschließung der Landschaft und 
der dabei entstandenen unterschiedlichen 
Herrschaftssysteme. Ausführlich wird im Fol-
genden auf die wirtschaftliche Entwicklung 
des Tales, von der mittelalterlichen Wald- 

terkulturelles, ökologisches oder politisches 
Projekt realisierten. Auch unsere Seelsorge-
einheit war mehrfach beteiligt:
• die Ministranten bauten im Klostergarten 

von St. Franziskus eine Grillstelle,
• die KjG stellte im Zoo pädagogische Ele-

mente zur Besucherinformation her,
• die Bulacher Friedhofskapelle „Mater Do-

lorosa“ wurde von den Ministranten von  
St. Bernhard und St. Martin renoviert.

Alle jugendlichen Helfer und alle, die diese 
Arbeiten tatkräftig unterstützten, erlebten 
trotz schweißtreibender Tätigkeiten und un-
vorhergesehener Pannen ein tolles Gemein-
schaftsgefühl und können stolz darauf sein, 
welche Aufgaben sie bewältigt haben. Aus-
führlichere Berichte und Fotos sind auf der 
Homepage der Seelsorgeeinheit zu finden: 
www.se-albsuedwest.de

und Weidewirtschaft, der Flößerei bis hin 
zur heutigen Papier-, Metall- und Fahrzeug- 
industrie eingegangen. Der verkehrlichen 
Erschließung, dem Tourismus und der Neben-
erwerbslandwirtschaft ist ein eigenes Kapitel 
gewidmet. Das vierte, von Meinrad Bittmann 
geschriebene Kapitel zeigt das Glaubensleben 
im Murgtal, die Trennung in herrschaftsbe-
dingt rein katholische und evangelische Ge-
biete und beschäftigt sich mit dem jüdischen 
Leben im Murgtal.
Ergänzt wird dieses gut lesbare und vollstän-
dige Kompendium des Murgtals durch histo-
rische und aktuelle  Bilder sowie Landschafts-
gemälde von Meinrad Bittmann.
Markus Bittmann/Meinrad Bittmann: Das 
Murgtal – Geschichte einer Landschaft im 
Nordschwarzwald, Casimir Katz Verlag, 
Gernsbach 2009, 288 Seiten, 32 Euro

Ermittlungen und Liebesleben 
in Heidelberg
(red) Der Heidelberger Kripo-Chef Alexan-
der Gerlach ist gewaltig gestresst. Der kleine 
Gundram ist verschwunden, die Eltern heu-
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Aus dem Zoo  Karlsruhe

Aus dem Zoo Karlsruhe
von Dr. Clemens Becker

Auf in den Zoo … in diesen Tagen werden im 
Lebensraum Wasser links und rechts der Eis-
bären die neuen Anlagen für die Seelöwen, 
Seehunde und Pinguine ihrer Bestimmung 
übergeben. Eine großartige Kulisse öffnet sich 
den Zoobesuchern, die die vergangenen � ½  
Jahre entstand und auf der Großbaustelle im 
Zentrum des Zoos hinter den Bauzäunen nur 
zu erahnen war. In den vergangenen Wochen 
haben – nach Fertigstellung des Rohbaus – die 
Technik-, Schlosser- und Landschaftsbau-Fir-
men fieberhaft gearbeitet, um im gesetzten 
Zeitrahmen zu bleiben. Markante und sicht-

Seelöwen-Baustelle (Foto: Zoo Karlsruhe)

bare Schlusspunkte der neuen Einrichtungen 
setzten aber die zwei Firmen für Glasbau und 
Felsengestaltung. Die Tiere präsentieren sich 
jetzt nicht nur in einer täuschend echt nach-
empfundenen, einmaligen Küstenlandschaft 
mit Felsen, Klippen, Inseln und Schwimmbe-
cken mit insgesamt �300 Kubikmetern Wasser, 
sie können von den Zoobesuchern darüber 
hinaus durch Panzerverglasungen auch beim 
Schwimmen und Tauchen unter der Wasser-
oberfläche beobachtet werden, bei den See-
löwen unter der zentralen Besucher-Arena im-
merhin an einer Scheibenlänge von 22 Metern 
… ein unvergessliches Tier-Erleben im gestal-
teten Lebensraum. Ein Besuch in den Sommer-
ferien lohnt sich in jedem Fall, besonders auch, 
um auf großflächigen Informationstafeln Neu-
es über Biologie, Lebensräume und Bedrohung 
dieser beliebten Wassertiere zu erfahren.
Gleichzeitig beginnt in diesem Sommer im Rah-
men der Zoo-Generalsanierung der Bau einer 
Anlage für Schneeleoparden am Osthang des 
Lauterbergs, die im Raubtierhaus nicht mehr 
tiergerecht untergebracht sind. Sie erhalten 
ein ausgedehntes „Hochland-Tal“ als Auftakt 
für den weiteren Ausbau des südöstlichen Lau-
terberg-Hanges in eine „Bergwelt Himalayas“. 
Nicht weit entfernt von der Eingangskasse am 
Hauptbahnhof wird am Südhang des Lauter-
bergs an der Straße am Stadtgarten ein neu-
es Gehege für Nasenbären entstehen, das mit 
Kletterbäumen, Felsen und Wurzeln, Naturbe-
wuchs und Teichen einer ganzen Nasenbären-

ern einen Privatdetektiv an und setzen Ger-
lach wegen ausbleibender Fahndungserfolge 
mächtig unter Druck. Da wundert es nicht, 
dass er die Berichte seiner pubertierenden 
Zwillingstöchter über das Verschwinden eines 
weiteren kleinen Jungen nicht ernst nimmt. 
Um des Familienfriedens willen nimmt er 
aber auch hier die Ermittlungen auf und stellt 
in der Familie des kleinen Tim Merkwürdiges 
über dessen Verbleib fest.
Routiniert, aber immer spannend entwickelt 
Wolfgang Burger die Handlung hin zu einem 
doch verblüffenden Ende. Und was die Fans 
von Wolfgang Burger am meisten schätzen, 
ist der Fortgang des Privatlebens seines Kom-
missars, ist dieser doch weiterhin mit Teresa, 
der Frau seines Vorgesetzen, liiert. Diesen As-
pekt bekommen sie ausführlich zu lesen, und 
dass dies vielleicht etwas zu viel ist, ist auch 
das Einzige, was man an diesem spannenden 
und unterhaltsamen Krimi kritisieren kann. 
�5.000 verkaufte Exemplare Startauflage 
sprechen für sich.
Wolfgang Burger: Echo einer Nacht, Piper 
Verlag, 286 Seiten, 8,95 Euro
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Familie zur neuen Heimat werden soll. Nasen-
bären waren vor vielen Jahren im Tierbestand 
des Zoos vertreten, mussten dann aber wegen 
fehlender Gehegemöglichkeiten abgegeben 
werden.
Besonders für die jungen Zoobesucher ist 
Nachwuchs im Zoo immer wieder von besonde-
rem Interesse, der Familienleben im Tierreich 
erfahrbar macht: Im Südamerikahaus gegen-
über dem Elefantengehege sieht man junge 
Zwillinge in der Familie der Lisztaffen und ein 
weiteres Jungtier in der Familie der Springta-

marine bei ihren ersten Kletterversuchen in 
Bäumen und Lianen. Häufig werden sie noch 
von den beschützenden Müttern an die Brust 
genommen, sie klettern aber auch „Hucke-
Pack“ auf dem Rücken ihrer älteren Geschwis-
ter umher, die so Vater und Mutter in der Auf-
zucht entlasten. Und im Affenhaus sind zwei 
junge Kattas – Halbaffen der Insel Madagas-
kar – mit ihren maskenhaften Gesichtern und 
den schwarz-weißen  Ringelzeichnungen ihrer 
Schwänze die unbestrittenen Mittelpunkte in 
der Großfamilie.


