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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die mir oft gestellte 
Frage „Wann ist denn 
mal wieder ein Hirsch-
brückenfest?“ kann ich 
nun beantworten. Das  
30. Hirschbrückenfest 
findet diesmal in den 
Sommerferien vom 20. 
bis 22. August statt. Im 
Vorstand haben wir uns 

viele Gedanken über die zeitliche Lage des 
Festes gemacht. Der etwas außergewöhnliche 
Termin kam aufgrund der Überlegung zu-
stande, dass sicherlich viele Familien aus den 
unterschiedlichsten Gründen in diesem Jahr 
nicht in den Urlaub fahren können. Diese für 
viele etwas bittere Pille versuchen wir durch 
den Festtermin in den Ferien etwas zu versü-
ßen. Apropos „süß“: Zum ersten Mal gibt es 
auf dem Hirschbrückenfest Eis – und gleich ein 
ganz besonderes. Es gibt Bauernhof-Eis! Aber 
nicht nur das. Mit der für den Samstagabend 
verpflichteten Band „The Beathovens“ erfül-
len wir hoffentlich die vielfach geäußerten 
Wünsche nach einer anderen musikalischen 
Stilrichtung. Aber keine Angst, die Oldies, die 
gespielt werden, kennen fast alle! Ansonsten 
sind wir derzeit – auch wegen des Termins in 
den Ferien – noch ein wenig in Bedrängnis, 
was andere Programmpunkte angeht. Recht-
zeitig werden wir aber mit Plakaten und Fly-
ern umfassend über das Programm informie-
ren. Jetzt kommt etwas Unvermeidliches: Wir 
brauchen dringend helfende Hände. Wer also 
irgendwie mithelfen kann und möchte, dass 
gerade das 30. Hirschbrückenfest ein beson-
deres Fest wird, ruft einfach bei mir an. Die 
Telefonnummer steht im Impressum. Vom 
Aufbau am Donnerstag bis zum Abbau am 
Montag wird jede Hand gebraucht. Wichtig 
wäre uns ein Elektriker, der auch während 
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Ab dem 26.07.2010 können Sie  

dieses Bürgerheft und zehn weitere  

wieder im Internet unter  

www.ka-news.de/buergerhefte
als PDF abrufen.

des Festes mal eben nach dem Rechten seh-
en kann. Während des Festes sind Helfer beim 
Kuchenverkauf, am Weinstand, beim Bergren-
nen (wer hat eine Stoppuhr?) und an vielen 
anderen Stellen dringend erforderlich und 
herzlich willkommen. Bevor ich es vergesse: 
Ganz wichtig sind natürlich Ihre selbstgeba-
ckenen oder selbstgekauften Kuchen. Brin-
gen Sie die Kuchenspenden von Freitagmittag 
über das ganze Fest hinweg einfach an den 
Kuchenstand oder an unseren Weinwagen. 
Wir rechnen hier ganz besonders mit Ihrer 
großzügigen Unterstützung. Beim letzten Fest 
waren Sie in dieser Disziplin fast unschlagbar! 
Zum Schluss noch etwas für unsere Kleinen: 
Das „Lobberle“ dreht selbstverständlich auch 
in diesem Jahr wieder seine Runden. Achtung! 
Im Heft gibt es einen Gutschein für eine Frei-
fahrt. Einfach ausschneiden und mitbringen!

Wir freuen uns auf ein schönes Hirschbrü-
ckenfest. Bitte bis dahin schön alle Teller leer 
essen, denn schon meine Oma war überzeugt 
davon, dass es dann gutes Wetter gibt.

Herzlichst Ihr
Jürgen Sickinger

Sichtbares Engagement
(js) Wer in diesen Tagen aufmerksam durch 
die Südweststadt geht, sieht sie wieder, die 
sichtbaren Zeichen des Engagements einiger 
Mitbürgerinnen und Mitbürger. Gemeint 
sind die inzwischen immer zahlreicher wer-
denden, nach eigenen Ideen gestalteten 
Baumscheiben zwischen den Parkplätzen 

und an Kreuzungen. Eigentlich sind diese der 
Baumbewässerung wegen angelegten klei-
nen Grünzonen mit irgendwelchen immer-
grünen Bodendeckern bepflanzt. Das genügt 
vielen Anwohnerinnen und Anwohnern aber 
nicht. Sie wollen es blühen und gedeihen se-
hen. Sie wollen ihre Umgebung beim Blick aus 
dem Fenster oder beim Gang über die Straße 
einfach gefälliger gestaltet wissen. Viel Liebe 
und auch ein gutes Stück Geld muss man da-
bei schon einbringen. Daher gebührt diesen 
fleißigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern an 
dieser Stelle mal ein ganz herzliches „Danke“ 
für die Mühe, die sie sich mit der Verschöne-
rung unseres Stadtteils machen!

Leider zieht Gutes aber auch immer wieder 
mal Schlechtes nach sich. So hat eine Mitbür-
gerin aus der Klauprechtstraße schon mehr-
mals versucht, das Dreieck vor der ehemaligen 
Sparkasse Ecke Klauprecht- und Hirschstraße 
im vorgenannten Sinn zu verschönern. Zwei 
Rhododendren wurden nacheinander gestoh-
len. Der Dieb wurde beim zweiten Diebstahl 
beobachtet, konnte aber unerkannt entkom-
men. Da fehlen einem einfach die Worte! 
Die dritte Pflanze bekam deshalb ein Schild 
mit der Aufschrift: „Aller guten Dinge sind 
3!“ Alle „neuen“ Pflanzen sollen hier stehen 
bleiben für Bienen, Schmetterlinge und Men-
schen, die hier vorübergehen. Danke für Ihr 
Verständnis, K. Hoppner“. Mich stimmt so et-
was traurig. Wer hat es denn so nötig, sich 
an Blumen zu vergreifen, die nichts anderes 
sollen, als schön zu sein und uns alle zu er-
freuen. In den letzten Tagen bin ich wieder 

✁

s´Lobberle

Gutschein für eine Freifahrt mit der Kinderbahn
gültig vom 20. - 22. August 2010

✁

Aus dem Leben des Bürgervereins
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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  AUGUST

       ALLES BEGONIE

THEMENFLORISTIK

STÄNDIG 

WECHSELNDE 

GESTALTUNGEN

SAISONBLUMEN& 

PFLANZEN

DEKORATIONEN

FLEUROP& 

LIEFERSERVICE

INDIVIDUELLE&

FREUNDLICHE

BERATUNG

FLORISTIK STUDIO

BLUMENWERKSTATT

URLAUB VOM 22.AUGUST BIS

05.SEPTEMBER

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

Seniorenfreundlicher
Service

Heimservice
Frisch und freundlich

„Da kauf‘ ich ein!“

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

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

Spitzweg-Apotheke am St. Vincenz
Kompetenz · Service · Engagement

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 830-1300

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 1500-1830 Uhr 
Mittwochnachmittag geschlossen, Samstag 900-1300 Uhr
Südendstraße 29 · 76137 Karlsruhe · 
Telefon (07 21) 81 81 45 · Fax (07 21) 81 98 96 00
E-Mail Info@DieSpitzwegApotheke.de · www.DieSpitzwegApotheke.de
Haltestellen Tram 4, 6 „Kolpingplatz“ · Tram 2 „ZKM“ · Bus 55 „Südendschule“
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erst erkundigen, ob es auch einen „schweine-
igelsicheren“ Abfallbehälter gibt.

Jeder, wie er es verdient?
(js) Betrachtet man den „Wonnemonat“ Mai in 
diesem Jahr, war der vom Wetter her eigentlich 
wenig geeignet, größere Unternehmungen im 
Freien zu planen. Im Vertrauen auf das in den 
letzten Jahren fast sprichwörtliche Bürger-
vereinsausflugswetter planten wir den dies-
jährigen Ausflug für Mitglieder und Freunde 
des Bürgervereins auf den 29. Mai. Während 
in den Tagen zuvor (und danach) eher kühles, 
unfreundliches Wetter vorherrschte, meinte es 
Petrus mit den 4� Ausflugsteilnehmern an die-
sem Samstag überaus gut. Frohgelaunt bestieg 
die Gruppe die Schwarzwaldbahn in Richtung 
Kreuzlingen. Doch so fern lag unser Tagesziel 
gar nicht. Nach etwa einer Stunde erreichten 
wir das wunderschöne Städtchen Gengen-
bach. In zwei geführ-
ten Gruppen eroberten 
die Südweststädter das 
„Badisch Nizza“, eine 
weitere Perle unter 
den von uns schon be-
suchten Fachwerkstäd-
ten. Schön war, dass an 
diesem Samstag das von 
Türmen und Toren ge-
prägte Stadtbild durch 
einen Bauern- und ei-
nen Künstlermarkt mit 

dort vorbeigekommen. Ich 
glaube, jetzt wächst dort 
Nr. 4, eine Rose mit vielen 
kleinen Dornen, hoffent-
lich hilft´s?! Lassen wir uns 
alle nicht entmutigen, ir-
gendwann hat der Wicht 
genügend Pflanzen, die 
ihm dann vielleicht auch 
einer klaut.

Manchem ist wohl gar nichts heilig
(js) Beim Gang zum Bäcker am frühen Sams-
tagmorgen traute ich meinen Augen nicht. Der 
Papierkorb am Kolpingplatz, der Tage zuvor 
von zwei Krähen „ausgeraubt“ worden war, 
zog mich fast magisch an. Kaum zu glauben, 

was unangenehme Zeitge-
nossen hier losgeworden 
sind: Haushaltsmüll, der ei-
gentlich in die rote Tonne 
gehört. Eine reine Unver-
schämtheit!
Das Gartenbauamt gibt sich 
große Mühe, um den Platz 
zu einem der am schöns-
ten bepflanzten Plätze 
Karlsruhes zu machen. Da 
kommen ungehobelte Zeit-
genossen und entsorgen ih-

ren alten Plunder genau hier. Vielfach ist man 
– oft unberechtigterweise – geneigt, nicht 
sesshaften Mitmenschen solches Tun zu un-
terstellen. Orientiert am Inhalt des Abfallbe-
hälters, war das aber ein sehr wohl sesshaftes 
Mitglied unserer Gesellschaft, denn auf der 
Parkbank braucht man weder Besteckeinsätze 
noch rutschfeste Unterlagen für Schubladen. 
Von anderem Krempel ganz zu schweigen. Mit 
Sicherheit kam dieser Mensch bei seinem Gang 
zum Kolpingplatz an seiner eigenen roten Ton-
ne vorbei. Oder war ihm der kleine Umweg 
dorthin etwa nicht zuzumuten? Nach dem 
Erlebnis mit den Krähen wollte ich eigentlich 
das Gartenbauamt bitten, ein krähensicheres 
Behältnis dort aufzustellen. Nun muss ich mich 

Aus dem Leben des Bürgervereins

Volle Abfallkörbe 
sorgen für Verdruss 
(Foto: Sickinger)

Gestörte Idylle 
(Foto: Sickinger)

Fachwerkfreunde unter sich; Alabasterkanzel in Sankt  
Marien (Fotos: Sickinger)
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30. Hirschbrückenfest
vom 20. August bis 22. August 2010

Leider standen bei Redaktionsschluss noch nicht alle Programmpunkte fest.
Hier aber schon mal vorab die wichtigsten Höhepunkte:

Freitag, 20. August
�9 Uhr Festeröffnung durch die Historische Bürgerwehr Karlsruhe
 Fassanstich; gemütliches Beisammensein mit Musik

Samstag, 21. August
Ab �2 Uhr Festbetrieb
Ab �4 Uhr Kindernachmittag Uhr mit Ballonfl ugwettbewerb, Geschichten für Kin-

der; Kindermalwettbewerb, Darbietungen des �. Beiertheimer Carneval 
Clubs; Training für das 3. Karlsruher Bergrennen im Langsamfahren

�9.30 Uhr Musik macht „Gänshaut“ mit 

Sonntag, 22. August
�0 Uhr Ökumenischer Gottesdienst unter der Hirschbrücke
�2 Uhr Musikalische Unterhaltung
�4 Uhr 3. Karlsruher Bergrennen im Langsamfahren 
 mit anschließender Siegerehrung
Ab �7 Uhr Festausklang mit Richard Haller

An allen Tagen präsentiert sich der neu gegründete Verein „Künstlernetzwerk-SW“

Für das leibliche Wohl sorgt als Festwirt

Der Bürgerverein verwöhnt Sie mit Kaffee, Kuchen und Waffeln und als besondere 
Überraschung gibt es an allen Tagen

Bauernhof-Eis aus Weingarten

Natürlich fährt an allen Festtagen unser beliebtes Lobberle!
(Gutschein für � Fahrt im Heft, bitte mitbringen!)

30. Hirschbrückenfest 

Versicherungsbüro
Stumpf Ritz Stumpf OHG
Partner der Allianz-Group

Dieter Weingärtner
Mitglied im Bürgerverein 

der Südweststadt
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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.

bunten Farbtupfern bereichert wurde. Leider 
war die berühmte Klosterbäckerei kurz vor �2 
Uhr bereits ausverkauft. Viele von Ihnen ken-
nen sicherlich das berühmte Klosterbrot. Dieses 
Brot ist nicht nur aus Sicht des Bäckers etwas 
Besonderes. Es ist auch ein überaus „ehrliches“ 
Brot. Denn jeder Laib wird gewogen und nach 
Gewicht verkauft! Einer der Höhepunkte 
der Stadtführung war sicherlich der Besuch 
der ganz in der Nähe der Bäckerei liegenden 
Stadtkirche St. Marien. Die wundervollen Fres-
ken waren ebenso beeindruckend wie die in 
Alabaster gegossene Kanzel. Es sprengte den 
Rahmen dieses Berichts, alle herrlichen Ein-
zelheiten Gegenbachs hier zu beschreiben. 
Unzählige Sehenswürdigkeiten, Museen oder 
einfach nur Fachwerkhäuser lohnen einen Be-
such. Eines aber war keinem der Ausflügler 
bekannt: Woher stammt der Name der Stadt? 
Das Wappen zeigt einen springenden Salm, ei-
nen „Gengfisch“, der früher zahlreich in der 
Kinzig vorkam. Von diesem Fisch soll der Name 
der Stadt abgeleitet worden sein. Da wir ge-
rade bei „Fisch“ angekommen sind: Es war 
allmählich Zeit zum Mittagessen! Die Führung 
hatte alle hungrig und durstig gemacht. Im 
Restaurant „Hirsch“ erwartete man uns schon. 
Ohne viele Worte: Alleine das Mittagessen war 
die Reise wert. Der Service des Hauses und die 
Feinheiten aus der Küche lassen wohl man-
chen Ausflugsteilnehmer „rückfällig“ werden. 
Ich selbst schließe mich da sicher nicht aus. 
Nach dem Essen hatten alle noch ausreichend 
Zeit, sich nochmals einige Dinge näher zu be-
trachten. Aber irgendwie zog die kräftig wär-
mende Mai-Sonne beinahe alle zu einem erfri-
schenden Eisbecher oder einem Kaffee vor der 
sonnendurchfluteten Kulisse Gengenbachs. 
Pünktlich konnten wir danach unser Schwarz-
waldbähnle in Richtung Karlsruhe besteigen. 

Ganz schön geschafft waren wir nach einem 
solch ereignisreichen, schönen Ausflugstag. 
An dieser Stelle danken wir ganz besonders 
unserem „Reiseleiter“, Herrn Kurt Erat, für die 
geleistete planerische Arbeit. Alle freuen sich 
schon auf das kommende Jahr. Wo wird´s denn 
dann hingehen?

Hauptversammlung des BV am 5. Mai
(red) Gut besucht mit über 50 Mitgliedern war 
die diesjährige Hauptversammlung des Bürger-
vereins. Ein Grund hierfür war sicher der ange-
kündigte Vortrag von Reinhard Bickelhaupt, 
dem Leiter der Planungsabteilung der Ver-
kehrsbetriebe Karlsruhe, über den geplanten 
Umbau der Haltestellen Kolpingplatz und Ma-
thystraße (siehe Heft 02/20�0). Gestützt auf 
verschiedene Pläne und Zeichnungen konnte 
er den Anwesenden einen guten Eindruck 
davon vermitteln, wie die beiden Haltestel-
len nach dem Umbau aussehen werden. Die 
anschließende rege Diskussion widmete sich 
dann verschiedenen Details, ohne jedoch die 
geplanten Umbauten zu kritisieren.

Danach hielt der Vorsitzende des Bürgervereins 
Jürgen Sickinger den Rechen-
schaftsbericht für das zurück-
liegende Geschäftsjahr. Großes 
Engagement zeigte der Bürger-
verein in den Bemühungen um 
ein Jugendhaus im Stadtteil. Als 
Erfolg der Bemühungen konnte 
verbucht werden, dass im Mai 
Jugendräume in der Mathystra-

Reges Interesse bei den Zuhörern; Vorsitzender Jürgen 
Sickinger (Fotos: Redaktion)

Aus dem Leben des Bürgervereins



7

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

Notdienst: Tel. 0171 6501911

• Sanitäre Installationen •
• Heizungsanlagen •

• Baublechnerei •
• Gasleitungsabdichtungen •

• Neubau / Sanierung / 
Planung / Ausführung •

• Fliesenarbeiten •
• Badkomplettlösungen •

Breite Straße 155
76135 Karlsruhe

Tel. 0721 9821821
Fax 0721 9821829

Kundendienst:
Mo-Fr 7-20 Uhr

gawa-gmbh@gmx.de
www.gawa-gmbh.de

ße von der Stadt angemietet wurden. Zu Wort 
gemeldet hat sich der Bürgerverein zusammen 
mit anderen Bürgervereinen wegen der Lärm-
belastung durch die Südtangente. Zu Konstan-
ten in der Arbeit des Vereins haben sich inzwi-
schen der monatliche Bürgerstammtisch, der 
Seniorennachmittag, das Weihnachtsbaum-
fest sowie der jährliche Ausflug entwickelt. 
Alle Veranstaltungen erfreuen sich reger Teil-
nahme, wenn es auch schön wäre, Teilnehmer 
aus der jüngeren Generation zu erreichen. Ein 
voller Erfolg war der Stand der Bürgervereine 
auf der Offerta 2009. Ein kurzer Bericht der 
stellvertretenden Vorsitzenden Kurt Erat und 
Martin Kuld schloss sich an. Erstmals geprüft  
wurde die Kasse unseres neuen Geschäftsfüh-
rers Gerhard Gräber. Der neue Kassenprüfer 
Franz Kratschmann bescheinigte ihm eine ord-
nungsgemäße und beanstandungsfreie Kas-
senführung. Anschließend wurde der gesamte 
Vorstand einstimmig entlastet.
Die von Mitglied Matthias Hofmann gestell-
ten Anträge bezüglich baulicher und ver-
kehrsrechtlicher Maßnahmen im Bereich 
Klosestraße und Beiertheimer Allee wurden 
angesprochen und werden demnächst den 
zuständigen Ämtern zur Stellungnahme wei-
tergeleitet. Zuletzt wurden noch die aktu-
ellen Sperrmüllregelungen und der geplante 
Fußgängerübergang Hirschstraße/Kriegsstra-
ße angesprochen.

Aus dem Leben des Bürgervereins
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Quer durch die Südweststadt

Quer durch die Südweststadt

KLV vor 175 Jahren 
durch Friedrich Scholl gegründet
(red) Klein, unscheinbar und kaum bekannt 
ist er in der Südweststadt, der Friedrich-
Scholl-Platz auf der Rückseite des Hoch-
hauses der Karlsruher Lebensversicherung 
in der Bahnhofstraße. Dabei erinnert dieser 
Platz an die zentrale Persönlichkeit aus den 
Gründertagen des Unternehmens. �6 Män-
ner, zumeist Beamte, entschlossen sich �833, 
eine Versicherungsgesellschaft zu gründen. 
Kopf dieses Projekts war Friedrich Scholl, da-
mals Leiter der staatlichen Amortisationskas-

se Karlsruhe. Scholl, der bereits verschiedene 
soziale Organisationen gegründet hatte, ar-
beitete die Statuten der neuen Gesellschaft 
aus, die dann �835 den Geschäftsbetrieb mit 
einer Rentenversicherung für Leibrenten auf-
nahm. Die Geschäfte entwickelten sich gut, 
die Spezialisierung auf Le-
bensversicherungen zahlte 
sich aus. �884 war die Allge-
meine Versorgungs-Anstalt 
im Großherzogtum Baden 
die fünftgrößte Lebensversi-
cherung im Deutschen Reich. 
Auch heute noch, jetzt unter 
dem Dach der Württember-
gischen Versicherung, exis-
tiert das Unternehmen wei-
ter.

Auf dem Weg zum Kinder- 
und Jugendhaus Südwest-
stadt
(es) Seit Juni 20�0 gibt es in 
der Mathystr. 9 das Aktions-

büro Südwest. Dieser Standort ist ein Zwi-
schenschritt auf dem Weg zu einem Kinder- 
und Jugendhaus in der Südweststadt. Um 
diesen Zwischenzustand sinnvoll für die Ju-
gendlichen zu gestalten, wurde das Netzwerk 
Südwest entwickelt. Das Netzwerk Südwest 
ist ein Verbund von verschiedenen Trägern 
und Standorten, um den Jugendlichen in der 
Südweststadt konstruktive Möglichkeiten zu 
bieten, ihre Freizeit zu gestalten. Es setzt sich 
zusammen aus dem Mädchentreff LA ViE in 
der Ettlingerstr. 9, der Jugendkirche in der 
Hermann-Billingstraße �� und dem Aktions-
büro in der Mathystraße 9.
Wie aus dem Schaubild hervorgeht, unter-
gliedert sich die Arbeit des Netzwerks in Mäd-
chenarbeit, in offene Jugendarbeit für beide 
Geschlechter, die in den Räumen der Jugend-
kirche mittwochs und donnerstags jeweils 
von �6 bis 20 Uhr stattfindet, aufsuchende 
Arbeit (Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
Aktionsbüros bewegen sich im Stadtteil, um 
Kontakt zu verschiedenen Jugendcliquen her-
zustellen) und konkreten Angeboten an der 
Hirschbrücke. Ab dem Schuljahr 20�0/20�� 
wird es in den Räumen des Aktionsbüros zu-
sätzlich noch Angebote für Jungen und Hil-
fen bei der Berufsorientierung geben. 
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Weitere Informationen erhalten Sie Mo, Mi 
bis Fr. 9.00 bis �3.00 Uhr unter der Tel.: 072� 
35454978.

Nicht allein im Ehrenamt – 
Ministranten des Dekanats
(red) 2000 Ministranten gibt es im katho-
lischen Groß-Dekanat Karlsruhe, knapp �00 
davon waren am 20. Juni nach Sankt Elisa-
beth zum alle zwei Jahre stattfindenden 
„Massenministrieren“ gekommen. Bedingt 
durch zahlreiche andere pfarreiliche Ver-
anstaltungen waren es diesmal weniger als 
sonst, wie Florian Umstädter von der Minis-
trantendekanatsleitung erklärte. Ziel dieses 
großen Treffens ist es zu zeigen, dass es sich 
lohnt, Ministrant zu sein, und zu sehen, dass 
es viele Gleichgesinnte gibt, die begeistert 
den Dienst am Altar ausüben. So versuchte 
auch Dekanatsjugendseelsorger Reinhard 
Fritz in seinem Predigtwort besonders heraus-
zuarbeiten, dass es Freude macht, sich, ob in 
Kirche oder Gesellschaft, zu engagieren, dass 
diesem Engagement auch ein Lohn in Form 
von Erfahrung, Anerkennung und Spaß ge-
genübersteht. Versinnbildlicht wurde dies vor 
der Predigt mit einer Ehrenamts-Transforma-
tionsmaschine, in die rote Zettel mit Wörtern 
wie Zeit, Geduld und Nerven hineingesteckt 
wurden. Heraus kamen grüne Zettel mit posi-
tiv besetzten Begriffen. Musikalisch begleitet 
wurde der Gottesdienst von einer achtköp-
figen Band aus Sankt Konrad.

Quer durch die Südweststadt

Internationaler ökumenischer 
Gottesdienst in der Erlöserkirche
(pr) Am �3. Juni 20�0 wurde in der Evange-
lisch-methodistischen Erlöserkirche in der 
Hermann-Billing-Straße ein festlicher inter-
nationaler ökumenischer Gottesdienst anläss-
lich der vor �0 Jahren eröffneten „Dekade zur 
Überwindung von Gewalt“ gefeiert. Die Pre-
digt hielt Pfarrer Dr. Habib Badr aus Beirut, 
Kirchenpräsident der „National Evangelical 
Church“ in Beirut. Das Thema des Festvor-
trags von Prof. Dr. Konrad Raiser, ehemaliger 
Generalsekretär des Ökumenischen Rates der 
Kirchen (Genf), war „Auf dem Weg zum ge-
rechten Frieden – Impulse und Erfahrungen 
aus der weltweiten 
Ökumene“. Prof. Raiser 
hatte die Dekade vor 
�0 Jahren vorbereitet 
und eröffnet. Ziel die-
ser Dekade sollte sein, 
„die Suche nach Frie-
den und Versöhnung 
neu ins Zentrum kirch-
licher Arbeit zu stellen, 
etwa im Rahmen der 
Frauen- oder in der Ju-
gendarbeit.“ Zum Trä-
gerkreis dieses Deka-
deabschlusses gehörten 
in Zusammenarbeit 
mit dem Evangelischen 
Missionswerk Südwest-
deutschlands die Ev. 
Landeskirche in Baden, 
Pax Christi Bistumsstelle Freiburg, die Evange-
lisch-methodistische Kirche Karlsruhe und das 
Deutsche Mennonitische Friedenskomitee.

Fünf Prozent von 2.000 Minis in und um Karlsruhe 
(Foto: Lehmann)

Pastor Kurt Junginger 
(Ev.-method. Erlöserkir-
che) und Pfarrerin Anne 
Heitmann (Landeskirch-
liche Beauftragte für 
Mission und Ökumene 
der Ev. Landeskirche in 
Baden) (Foto: Fegert)
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Kommentar zur 
Ablehnung des geplanten 
Exotenhauses im Tullabad

Nein, den Grünen kann man keinen Vorwurf 
machen. Ihre kritische Haltung zu zoolo-
gischen Gärten ist bekannt. Ihre Ablehnung 
des Projekts ist konsequent. Was aber die CDU 
hier gemacht hat, bleibt letztlich unverständ-
lich. Ein gemeinsam beschlossenes Konzept 
und die dadurch möglich gewordene Baumaß-
nahme wurden kurzfristig in Frage gestellt 
und ihm damit, aller Lippenbekenntnisse zum 
Trotz, der fast sichere Todesstoß versetzt. Eine 
kontinuierliche mittel- und langfristige Stadt-
entwicklung ist so nicht mehr möglich. Was 

Exotenhaus im Tullabad · Die Polizei informiert

fällt als Nächstes? Was bleibt vom Masterplan 
20�5 noch übrig? Die Bürgerinnen und Bürger 
sollten sich doch zumindest auf die Beschlüs-
se über die großen Vorhaben der Stadtpolitik 
verlassen können. Die angespannte Haushalts-
lage als Beweggrund zu nennen, ist billig, bei 
anderen Großprojekten wurde dieses Argu-
ment nicht zugelassen. Augen zu und durch 
hieß es dort.
Leidtragende sind der Zoo, der es schwer ha-
ben wird, ein angemessenes Attraktivitäts- 
niveau zu halten, nicht zuletzt deswegen, weil 
notwendige Baumaßnahmen immer wieder 
zurückgestellt werden, und die Karlsruher Be-
völkerung, die weiterhin ein baufälliges Tulla-
bad zu sehen und zu bezahlen hat. Aber auch 
die Politik wird sich künftig häufiger anhören 
müssen, dass auf sie kein Verlass ist.

Martin Kuld

Die Polizei informiert
Karlsruhe-Südweststadt

„Balou“ auf Abwegen – 
Vierbeiner hielt Polizei in Atem
(rg) Für den zwei Jahre alten Königspudel 
„Balou“ aus Karlsruhe waren die letzten Tage 
die wohl aufregendsten in seinem bisherigen 
Leben. Das auf seinen Namen offenbar einmal 
mehr und dann wieder weniger hörende Tier 
büxte zu Wochenbeginn aus und war allen 
Suchmaßnahmen der Halterfamilie zum Trotz 
zunächst unauffindbar. Am Mittwochmorgen 
alarmierten dann Autofahrer die Polizei, weil 
der inzwischen als vermisst gemeldete Aus-
reißer sich südlich des Karlsruher Dreiecks auf 
die Autobahn verirrt hatte. Quasi als „Geister-
hund“ lief er hier entgegen der Fahrtrichtung 
rund zwei Kilometer an der Mittelleitplanke 
entlang. Den freundlichen Lockrufen der den 
Verkehr so gut wie möglich sichernden Poli-
zisten leistete „Balou“ allerdings keine Folge. 

Vielmehr querte er plötzlich die Fahrbahn, 
wurde dabei verletzt und verschwand im an-
grenzenden Oberwald, wo sich seine Spur von 
Neuem verlor. Ein glückliches Ende fand das 
Hundeabenteuer dann in den Nachtstunden 
zum Donnerstag, als der Ausreißer im Bereich 
der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte wieder 
gesichtet worden war. Von den Autobahn-
polizisten in einem Grasstück entdeckt, stieg 
„Balou“ auf gutes Zureden seines umgehend 
herbeigeeilten Frauchens anstandslos ins 
Auto und wurde schließlich zur Versorgung 
seiner Blessuren in eine Tierklinik gebracht.

Vorsicht vor algerischen Ladendieben
(rg) Insbesondere in der Karlsruher Innenstadt, 
aber auch im Bereich Südweststadt traten in 
den letzten Wochen vermehrt algerische La-
dendiebe auf, die meist gemeinschaftlich in 
Bekleidungsgeschäften oder Drogeriemärk-
ten Diebstähle begehen. Die Personen lenken 
bei der Tatbegehung die Angestellten ab, 
während Tatgenossen die Ware unbemerkt 
einstecken. Die Polizei warnt eindringlich vor 
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Aus dem Zoo Karlsruhe
von Dr. Clemens Becker

Innerhalb von wenigen Monaten sind die bei-
den China-Leoparden zu besonders aktiven 
jungen Raubkatzen herangewachsen, die 
nur noch selten in die schützende Wurfbox 
zurückkehren. Deutlich ist beim Geschwis-
ter-Paar das männliche Jungtier „Yong“ vom 
weiblichen „Yue“ in Größe und Gewicht zu 
unterscheiden. Für Mutter „Taohua“, die erst 
fünf Jahre alt ist, war es die erste Geburt. Sie 
hatte die Jungen problemlos angenommen 
und sich rührend um ihren Nachwuchs ge-
kümmert. Anfangs hielt sie sich fast ständig 
direkt bei den Jungen in der Wurfbox auf, 
später unternahm sie immer häufiger „Aus-
flüge“ nach draußen, um dann nur noch ge-
legentlich zum Säugen zurückzukehren. Nun 
„knabbern“ die beiden Jungen schon an den 
ersten Fleischbrocken und Knochen, die sie zu 
den täglichen Fütterungszeiten bekommen. 
Ausgelassen und neugierig erkunden sie bei 
den kontrollierten Ausflügen – zusammen mit 
der Mutter – am Nachmittag das Außenge-
hege, wo sie über Wurzeln und Felsen, aber 
auch bis auf die Spitzen der hohen Baumstäm-
me klettern und wieder herunter springen.
Vater ist der 2 �/2-jährige Kater „Dschingis“, 
der erst im vergangenen Sommer vom Tier-
park Hagenbeck in Hamburg in Karlsruhe 
eingetroffen war. Von Anfang an entwickelte 
er ein harmonisches Verhältnis zu „Taohua“, 

die er dann Ende 2009 er-
folgreich deckte. China-Le-
oparden sind in der Euro-
päischen Zoogemeinschaft 
selten und werden von nur 20 
Zoos und Tierparks gehalten. 
Die rund 40 Leoparden wer-
den in einem Europäischen 
Erhaltungszuchtprogramm 
(EEP) koordiniert gezüchtet. 
Für die Fächerstadt bedeutet 
diese Aufzucht eine erfolg-
reiche Erst-Nachzucht im Zoo 
Karlsruhe. In freier Wildbahn, dem nördlichen 
China, steht diese Tierart kurz vor der Ausrot-
tung. Sie zählt zu den größeren Leoparden-
arten, deren Fell stark ockerbraun gefärbt 
und mit großen, dunklen Rosetten besetzt ist, 
ähnlich dem südamerikanischen Jaguar.

Mitte Juni ist wohlbehalten der knapp 2- jäh-
rige Giraffenbulle „Mtoto“ im Zoo Karlsruhe 
angekommen. Er hat die Fahrt in einem Spezi-
altransporter vom Zoo Whipsnade in England 
über den Ärmelkanal und durch Frankreich 
gut überstanden. Nach dem Ausladen ins In-
nengehege nahm er durch die Gehegegitter 
sofort Kontakt zu den benachbart stehen-
den  Giraffen auf, war sichtlich neugierig und 
zeigte keinerlei Scheu vor der neuen Situati-
on. So konnte ihm schon nach kurzer Zeit der 
Zugang zur Karlsruher Giraffengruppe, aber 
auch auf die Außenanlage gewährt werden.
„Mtoto“ soll, wenn er ausgewachsen ist, die 
Rolle des im Herbst 2009 verstorbenen Zucht-
bullen „Max“ übernehmen und dem Zoo 
sowie dem Europäischen Erhaltungszucht-
programm zu einer neuen Generation von 
Jungtieren verhelfen. Seine jungen Partne-
rinnen im Karlsruher Giraffenhaus sind die 
derzeit fünfjährige „Nike“ aus dem Zoo Köln 
und die zweijährige  „Wahia“, das 7. Kind der 
bewährten Zuchtmutter „Alice“. Die schon 
22-jährige Giraffendame kümmert sich in ge-
wohnter Weise um ihr 8. Kind „Yera“, das An-
fang Januar zur Welt kam.

Aus dem Zoo Karlsruhe

dem Auftreten dieser Gruppierung. Mehrere 
Anzeigen wurden von der beim Polizeirevier 
KA-Südweststadt eingerichteten Ermittlungs-
gruppe Mascara bereits vorgelegt; Haftbe-
fehle wurden zum Teil erlassen. Bitte Hinwei-
se im Zusammenhang mit dem Verdächtigen 
Auftreten von Personen dieser Gruppierung 
an den Leiter der EG Mascara, PHK Geckle, 
Tel. 072� 939-4420.

Junger China- 
Leopard (Foto:  
RB-Tierfotografie)
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Aus dem 
Goethe-Gymnasium

Frankreich erleben
Dass man Frankreich auch anders erleben 
kann als ein Eiffelturm-besteigender Tourist, 
bewies uns der Austausch nach Belleville.
Zuvor lag es jedoch an den Franzosen, unser 
Land zu erkunden, mit allem, was dazuge-
hört: Schlossführungen – ZKM-Besuch – und 
die Besichtigung der Heidelberger Altstadt.
Für diese einmalige Chance nahmen sie extra  
6½ Stunden Busfahrt zu uns auf sich. Die Mühe 
machte sich aber spätestens beim offiziellen 
Empfang im Karlsruher Rathaus bezahlt.

Doch auch wir wurden nicht enttäuscht, als 
wir zwei Wochen später in Belleville anka-
men. Dort lernten wir unsere Gastfamilien, 
den französischen Alltag und die nähere 
Umgebung des kleinen Ortes kennen, die 
hauptsächlich aus Weinbergen bestand. Bald 
entdeckten wir die wunderschöne Stadt Lyon 
für uns, die man in nur 30 Minuten mit dem 
Bus erreichen kann. Natürlich wurden wir bei 
diesem Austausch auch Teil des Unterrichtsge-
schehens, das sich positiv, aber auch negativ 
von unserem unterscheidet. (Man bedenke 
nur die Unterrichtszeiten bis um �8 Uhr!)
Der Austausch war eine geniale Erfahrung, 
die unseren Horizont erweiterte, uns viele 
neue Freunde schenkte und die wir gerne öf-
ter wiederholen würden.

Fabian Groß, Anna Faber aus Klasse 9

Klasse 9 auf großer Fahrt (Foto: privat)

Evangelische Kirche 
Matthäuspfarrei

„Pass auf diese Erde auf!“ sagt Theodor, der 
Maulwurf – so lautete das Thema des Famili-
engottesdienstes am Sonntag, den �3.06.20�0. 
Gespannt saßen die Kinder vor einer von den 
Erzieherinnen liebevoll gestalteten Kulisse im 
Altarbereich und warteten aufgeregt, was 
wohl passiert. Nach einleitenden Worten von 
Pfarrer van Rensen tauchte plötzlich Theodor, 
der Maulwurf, in der Kirche auf. Dort traf er 
auf Peter, den Gärtner, der über die vielen 
Maulwurfshügel in seinem Garten schimpfte. 
Erst war Theodor sehr ängstlich und traute Pe-
ter nicht. Aber nach einem Gespräch schlossen 
die beiden Freundschaft und machten sich auf 
den Weg in den Wald. Theodor wusste von Er-
zählungen, dass es im Wald schön sein sollte, 
und er freute sich darauf. Doch von schön war 
nicht die Rede. Im Wald traf er auf einen trau-
rigen Baum. Dieser erzählte, dass er gefällt 
werden sollte, weil dort, wo er jetzt steht, 
eine Straße gebaut wird. Aber das war noch 
lange nicht alles, was die beiden erlebten. Sie 
beobachteten einen Spaziergänger, der sei-
nen Müll achtlos in den Wald warf. Theodor 
war sprachlos. Er verstand nicht, dass die Men-
schen achtlos Bäume fällen und die Umwelt 
verschmutzen, denn nach �. Mose 2.�5 hieß 
es doch „Gott der Herr nahm den Menschen 
und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn 
bebaute und bewahrte“. Nun war für The-
odor der pas-
sende Moment 
gekommen, um 
anhand von Dias 
der Gemeinde 
die Schöpfungs-
geschichte zu 
erzählen. Dar-
aufhin zeigte 
der Spazier-
gänger Einsicht  

Aus den Schulen · Aus den Kirchengemeinden

Theodor, Peter und Baum 
(Foto: Matthäusgemeinde)

GYMNASIUM
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Goethe
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KARLSRUHE

Goethe
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Aus den Kirchengemeinden

und sammelte seinen weggewor-
fenen Müll ein. Gemeinsam mit Pe-
ter und Theodor retteten die drei 
ihren Baumfreund, gruben ihn aus 
und setzten ihn in Peters Garten. 
Damit war Theodor aber noch nicht 
zufrieden. Er wusste, dass es am 
Ende jedes Familiengottesdienstes 
in der Matthäuskirche ein Kirchen-
kaffee gibt, und dafür hatte er sich 
Folgendes überlegt: Er rief die Ge-
meinde zu einer Spende für den Er-
halt des Regenwaldes von Borneo 
auf. Die Kirchenbesucher bekamen für jede 
Spende ein Puzzleteil, das sie dann auf eine 
Landkarte von Borneo kleben durften. An 
diesem Sonntag kam eine Spende von 2�6 € 
für die Aktion „Save our Borneo“ zusammen. 
Danke dafür! Über die vielen positiven Rück-
meldungen zur Gestaltung und Durchführung 
des Gottesdienstes freuten sich die Erziehe-
rinnen des evangelischen Kindergartens Leib-
nizstraße sehr. (Sandra Oberacker, Leiterin des 
evangelischen Kiga Leibnizstraße)
Ich bedanke mich herzlich bei den Erziehe-
rinnen des Kindergartens in der Leibnizstraße 
und grüße Sie

Ihr Pfarrer Stephan van Rensen

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

Seelsorgeeinheit 
Karlsruhe Alb-Südwest

Beiertheimer Tafelladen
(ab) Am 20. Juni wurde in einem festlich ge-
stalteten Gottesdienst in St. Michael der bis-
herige Leiter der Beiertheimer Tafel, Jürgen 
Thoma, in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Für sein großes Engagement 
für die Menschen, die die Tafel als günstige 
Einkaufsmöglichkeit brauchen, wurde ihm 
herzlich gedankt. Gleichzeitig wurden seine 
Nachfolger, Herr Roland Spachholz und Herr 
Michael Helfer, vorgestellt. Mitarbeiterinnen 

des Arbeitskreises Tafelladen in der Seelsor-
geeinheit bestätigten in einem Rollenspiel, 
das einige Aussagen aus dem Evangelium 
über die Brotvermehrung und über das Brot-
teilen aufgriff, wie das Spenden und Teilen 
nicht nur den Armen hilft, sondern auch die 
Spender froh machen kann. Auf diese Weise 
wurden die Gemeindemitglieder wieder neu 
motiviert, regelmäßig Lebensmittelspenden 
für die Tafelladenkisten mitzubringen, die seit 
ein paar Monaten in den drei Kirchen stehen. 
Der Gottesdienst wurde musikalisch umrahmt 
durch eine Sängergruppe des früheren „Kin-
derchores“ von Herrn Pfarrer Ehret und durch 
das Bläsertrio Verena Bamberger, Marga Mu-
selewski und Hubert Eßer.

Musik und Quilts zu Psalmen
(ab) Die biblischen Psalmen drücken die ver-
schiedensten Stimmungslagen der Menschen 
aus – Angst, Einsamkeit und Verzweiflung 
ebenso wie Hoffnung, Dankbarkeit und ju-
belnde Freude. Und immer ist der Glaube an 
Gott, von dem Hilfe erbeten wird oder dem 
gedankt wird, herauszuhören. Die Stimmun-
gen, die in einzelnen Psalmversen ausgespro-
chen werden, und die Bilder, die die Künstlerin 
Annette Bamberger beim Singen oder Lesen 
der Psalmen vor Augen hatte, hat sie in groß-
formatigen Quilts interpretiert. Quiltkunst ist 
eine in Deutschland ziemlich unbekannte Form 
der Textilkunst, die in anderen Ländern, vor 
allem in den USA, eine beliebte und anerkann-
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Bücherecke

te Kunstrichtung ist, die sich aus der uralten 
Quilt- und Patchworktechnik weiterentwickelt 
hat. In ihren Quilts „malt“ Frau Bamberger mit 
Stoffen und anderen textilen Materialien und 
„zeichnet“ mit Garnen. Sie setzt gerne aussa-
gekräftige Farben, symbolhafte Darstellungen 
und verschiedene Oberflächenmaterialien ein, 
wodurch die Quilts ihre eigene Ausstrahlung 
bekommen. Am Freitag, 8. Oktober 20�0, 
wird um �9.30 Uhr im Hermann-Jung-Haus zu 
einem „Abend mit Musik und Quilts zu Psal-
men“ eingeladen, an dem Annette Bamberger 
ihre Psalmen-Quilts zeigt und Klavierimprovi-
sationen von Kirchenmusiker Ralph Hammer 
zu hören sein werden. Der Eintritt ist frei. 
Die Quilt-Ausstellung ist außerdem am 9. und  
�0. Oktober von �� bis �8 Uhr geöffnet. 
Adresse: Hermann-Jung-Haus, Graf-Rhena-Str. 
20a, 76�37 Karlsruhe

Pfarrfest in St. Michael
(ab) Am 25. und 26. September lädt die Pfarrei 
St. Michael zum Pfarrfest und Patrozinium ein. 
Es beginnt am Samstag um �7 Uhr im Innenhof 
des Pfarrzentrums mit dem „Abendlob“, einem 
Wortgottesdienst, der vom Kindergarten  
St. Michael mitgestaltet wird. Nach dem Fas-
sanstich werden kleine Speisen und Getränke 
zum gemütlichen Beisammensein angeboten. 
Am Sonntag geht das Fest mit dem Festgot-
tesdienst in der Kirche weiter, bevor anschlie-
ßend die Gäste Mittagessen und Kaffee und 
Kuchen genießen können. Kinderspiele, Tom-
bola und musikalische Unterhaltung runden 
das Angebot ab.

Bücherecke

Alles Wissenswerte über den Rhein – 
ein großer deutscher Strom 
(red) „Der Rhein ist kürzer als bisher ange-
nommen.“ Dieses Forschungsergebnis des Köl-
ner Biologen Bruno P. Kremer hat für einiges 

Aufsehen in der deutschen Presselandschaft 
gesorgt. Bei den Recherchen für sein neues 
Buch hat Kremer den Flussverlauf selbst nach-
gemessen und erläutert anschaulich, wie es zu 
diesem gravierenden Irrtum kommen konnte.
Von den Quellen in den Alpen bis zur Mün-
dungsregion in den Niederlanden beschreibt 
der Autor den Rhein als Naturerscheinung und 
einzigartigen Lebensraum. Dabei erfährt der 
Leser zahlreiche neue Facetten, etwa, dass ein 
Teil des Rheinwassers noch in den Alpen zum 
Mittelmeer abzweigt, der Rhein heimlich die 
Donau anzapft und dass rund 7.000 Fracht-
schiffe auf ihm verkehren. Die Bedeutung der 
Schifffahrtszeichen im Strom und am Ufer wird 
gleich mitgeliefert. 
Das Ganze ist, etwas naturkundliches Interes-
se vorausgesetzt, unterhaltsam und gut les-
bar. Allerdings hätte der interessierte Leser 
die Schilderungen besser mitverfolgen kön-
nen anhand einer Karte. Davon abgesehen ist 
das Buch ein Standardwerk über den größten 
deutschen Strom. 
Bruno P. Kremer: Der Rhein – Von den Alpen 
bis zur Nordsee, Mercator Verlag, 240 Seiten, 
Duisburg 2010, 24,80 Euro

Drais: Seine Biografie – 
kurz und prägnant
(pr) Die letzte große Klimakatastrophe mit 
Hungersnot und Pferdesterben brachte den 
Karlsruher Forstmann und Erfinder Karl Drais 
(�785–�85�) auf die Idee, sich ohne Pferd fort-
zubewegen. So erfand er die Laufmaschine, 
das Urmodell des Fahrrads. Aber auch viele an-
dere praktische Dinge – wie die Tastenschreib-
maschine, den Sparherd und die Kochkiste 
– ließ er sich einfallen.
Die neue Biografie des Mobilitätsforschers 
Hans-Erhard Lessing bietet einen fundierten 
Überblick über das bewegte und außerge-
wöhnliche Leben dieses genialen Kopfes und 
Demokraten aus Baden.
Hans-Erhard Lessing: Karl Drais – Zwei Räder 
statt vier Hufe, G. Braun Buchverlag, 136 Sei-
ten, Karlsruhe 2010, 14,90 Euro


