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Die Brustvergrößerung ist mit die am häufigsten 
durchgeführte schönheitschirurgische Operati-
on. Das langfristig gute Resultat liegt in der Be-
schaffenheit des implantierten Materials, aber vor 
allem in der langjährigen Erfahrung des Chirur-
gen. Der beste chirurgische Eingriff ist der, den 
man danach nicht als solchen erkennen kann, 
vor allem unter größtmöglichem Ausschluss der 
häufigsten Risiken.

Die von uns verwendeten Silikonimplantate ha-
ben eine spezielle Oberflächenbeschichtung, 
nämlich Polyurethan. Damit wird z. B. das Risiko 
der Kapselfibrose auf 1 Prozent in 10-15 Jahren 
reduziert. Diese Implantate sind seit über 40 Jah-
ren auf dem Markt und werden seither von vielen 
der namhaftesten Plastischen Chirurgen weltweit 
verwendet. Somit erzielen wir für unsere Patien-
tinnen ein sicheres und langfristig natürliches 
Ergebnis“ so Dr. Thomas Gohla vom Ästhetik-
Zentrum Karlsruhe.

„Gemeinsam mit der Patientin finden wir das opti-
male Implantat und die dafür beste OP-Methode.“

Anzeige Wohlfühlen ist machbar

Ästhetik-Zentrum Karlsruhe

Praxisklinik für Ästhetische- 
und Plastische Chirurgie
Karlsruhe (ECE-Center)
Telefon: 0721 - 203 282 3
w w w . d r g o h l a . c o m

Dr. med. Thomas Gohla 
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie
Facharzt für Chirurgie und Handchirurgie

(Leitender Arzt)
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Ästhet. Gesichtschirurgie 

(Facelift, Lidplastik, Nasen- 

und Ohrenkorrektur) 

Brustverkleinerung, 

-vergrößerung, -straffung

Körperstraffung, 

Fettabsaugung 

Genitalästhetik

Faltenbehandlung
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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Licht am Ende des 
(Baustellen-)Tunnels? So 
könnte man das Gesche-
hen in den letzten Ta-
gen und Wochen über-
schreiben. Zumindest 
für die Karlstraße sollte 
mit der Fertigstellung 
der neuen Haltestelle 

am Karlstor das Baustellen-Dilemma für 
eine Weile der Vergangenheit angehö-
ren. Etliche Nacharbeiten, so zuletzt das 
Auswechseln von ständig klappernden 
Schachtdeckeln längs der Gleise, sorgten 
auch in jüngster Vergangenheit vor allem 
bei den Geschäftsleuten immer wieder 
für Ärger. Was irgendwann (hoffent-
lich) noch kommt, ist das Auswechseln 
des Gleisbetts in der Karlstraße zwischen 
Bahnhofstraße und Vorholzstraße. Hier 
sollte nämlich mit dem ewigen Flickwerk 
am Gleisbettpfl aster endlich Schluss sein! 
Fast wie beim Karnevalsschlager von der 
Karawane, die weiterzieht, kommen in 
beinahe regelmäßigen Abständen immer 
wieder kleine Trupps und werkeln am 
Gleisbettpfl aster herum. Dies allerdings 
nur mit mäßigem, aber nie mit anhal-
tendem Erfolg. Vor allem sollte durch eine 
ordentliche und haltbare Bauweise dort 
endlich mehr Sicherheit für die Radfah-
rer auf der Fahrbahn geschaffen werden. 
Denn gerade auf diesem Teilstück kann 
kein Radfahrstreifen eingerichtet wer-
den, der Platz reicht dafür einfach nicht 
aus. Nachdem im Straßenverkehr inzwi-
schen fast jeder glaubt, nur sein „Recht“ 
gälte, habe ich mit großem Wohlwollen 
die Kontrollen der Polizei in der Karl-
straße hinsichtlich der Rotlichtsünder auf 
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die Gruppe und 
erläuterte zuerst 
die Architektur. 
Ein 99 mal 99 
Meter langes 
äußeres Mau-
ergebäude umgibt einen be-
grünten Hof, in dem sich ein fünfgeschos-
siger Baukörper mit einem halbrunden 
Innengebäude erhebt. Der Hauptbau be-
steht aus zwei Grundelementen: einem 
U-förmigen Winkelgebäude und einem 
halbkreisförmigen Rundgebäude. Beide 
Gebäude umschließen einen überdachten 
Innenhof, der zugleich als Foyer und Ein-
gangshalle dient. Die Anlage der Hof- und 
Gartenfl äche spiegelt den Grundriss des 
Hauptgebäudes wider. Dieser Bereich steht 
für eine mögliche zusätzliche Bebauung 
zur Verfügung. Dies möge aber hoffentlich 
nicht erforderlich sein, so Anne Werner. 
Die Besuchergruppe war sich einig, dass 
die Anlage eine vornehme und freundliche 
Grundstimmung vermittelt. Überrascht wa-
ren sie über das viele Grün, auf dem sich so 
manches Fest abspielt, wie direkte Anwoh-
ner aus der Gruppe berichteten.
Höhepunkt im Inneren des Gebäudes war 
auf der fünften Etage die Ahnengalerie 
mit Bildern der bisherigen Amtsinhaber. 
Warum es trotz zehn Amtsinhabern nur 
neun Bilder sind, erläuterte Anne Werner. 
Wolfgang Fränkel, 1962 für vier Monate im 
Amt und dann wegen seiner Beteiligung 
an Todesurteilen in der Zeit des Dritten Rei-
ches in den Ruhestand versetzt, erhielt kein 
Bild in dieser Reihe. Dominiert bei den frü-
hen Amtsinhabern das klassische Porträt, 
so überraschen bei Alexander von Stahl 
(1990–1993) die Farben und die eindeu-
tige Selbstironie. Er hält eine Ausgabe des 
SPIEGEL in der Hand. Vorwürfe in die-
sem Magazin im Zusammenhang mit dem 

zwei Rädern beobachtet. Vielleicht kom-
men wir auch noch dahin, dass endlich 
sich jemand höfl ich, aber bestimmt und 
vor allem aber mit Blick auf deren Geld-
beutel um die unzähligen Gehwegfahrer 
kümmert. Leere Radfahrstreifen bei zeit-
gleich mit Radlern übervölkerten Gehwe-
gen sind in meinen Augen halt schon ein 
Anachronismus. Ich wünsche Ihnen allen 
endlich einen schönen Sommer, schöne 
Ferien und herrliche Radtouren – und im-
mer schön auf dem Radweg bleiben!
Herzlichst

Ihr Jürgen Sickinger

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Bürgerverein besuchte die General-
bundesanwaltschaft
(red) Erwartungsvoll standen am 18. Juni 
rund zwanzig Mitglieder des Bürgerver-
eins vor dem Eingang der Generalbundes-
anwaltschaft an der Brauerstraße. Für sie 
bot sich die seltene Gelegenheit, die nor-
malerweise schwer zugängliche Behörde 
zu besuchen. Nachdem die Einlasskontrolle 
passiert war, bot sich die erste Gelegenheit, 
das zwischen 1994 und 1998 nach einem 
Entwurf von Oswald Mathias Ungers ent-
standene Gebäude und die Gesamtanlage 
zu betrachten. Anne Werner, abgeordnete 
Richterin am Landgericht Mainz, begleitete 

Gespannte Erwartung vor dem Besuch (Foto: Redak-
tion)
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GSG9-Einsatz in Bad Kleinen hatten zu 
seiner Entlassung geführt. Nachfolger Kay 
Nehm zeigt sich mit hellem Farbenspiel als 
Kunstliebhaber, Monika Harms hat sich für 
eine Hochglanzfotografi e entschieden. 
Dem Rundgang schloss sich ein Vortrag 
von Anne Werner über die Aufgaben der 
Generalbundesanwaltschaft an. Im Fokus 
der Öffentlichkeit steht natürlich die Ver-
folgung von Verbrechen gegen die innere 
und äußere Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland, von besonderer Wichtigkeit 
ist aber auch die Bearbeitung von Revi-
sionsstrafsachen. In der anschließenden Dis-
kussion fand Anne Werners Aussage großes 
Interesse, dass die Mitarbeiter der Behör-
de trotz Bewachung und teilweise Perso-
nenschutz zumeist kein Bedrohungsgefühl 
wegen ihrer Tätigkeit empfi nden. Und am 
Ende des Besuches, von den meisten un-
bemerkt, begegnete der Chef des Hauses, 
Generalbundesanwalt Harald Range, der 
Gruppe, als er den großen Sitzungssaal ver-
ließ und dem Aufzug zustrebte. 

Neue Haltestelle „Karlstor Süd“
(js) Kurz vor Redaktionsschluss war vom KVV 
zu erfahren, dass die neue Haltestelle am 
Karlstor mit der neuen Bezeichnung „Karls-
tor Süd“ in Kürze ihren Betrieb aufnehmen 
kann. Dies sollte bis zum Erscheinen dieses 
Hefts dann wohl auch erfolgt sein. Damit 
hat die vertraute Haltestelle „Karlstor“ aus-
gedient. Sie soll demnächst zurückgebaut 
werden. Da sich die neue Haltestelle aus 
straßenbahntechnischen Gründen von der 
Kriegsstraße bis zur Gartenstraße erstreckt, 
konnte zusätzlich zum ampelgesicherten 
Überweg an der Kriegsstraße in Höhe der 
Gartenstraße ein ebenfalls gesicherter 
Überweg geschaffen werden. Diese gesi-
cherte Querung der Karlstraße geht nicht 
zuletzt auf den Vorschlag des Bürgervereins 
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auf die noch rote Tram-Ampel hingewiesen 
hatte, ist schlicht nicht druckreif. Deshalb 
unser Appell an Eltern und Schulen: Wei-
sen Sie die Schüler auf die Besonderheiten 
der Querung der Karlstraße eindringlich 
und in geeigneter Weise hin. Eine Dunkel-
Dunkel-Ampel ist keine Ampel „außer Be-
trieb“, sondern die Möglichkeit, sich per 
Druckknopf Sicherheit anzufordern! Die 
zusätzliche Tram-Ampel arbeitet zwangs-
läufi g unabhängig vom Druckknopfsystem, 
weil sich das Signal aus dem Bahnbetrieb 
ergibt. Außerdem muss das „zweite Grün“ 
nach erfolgter Gleisüberquerung gesondert 
angefordert werden. Ein ernst gemeinter 
Tipp an die Schülerinnen und Schüler selbst: 
Es sind schon genug Kinder zu Schaden ge-
kommen. Schenkt euch die große Klappe 
und schaltet dafür lieber rechtzeitig die 
kleinen grauen Zellen ein. Unfälle passie-
ren nicht – sie werden verursacht!

Quer durch die Südweststadt

Sanierung der „Karl-Birkmann-
Brücke über den Zoo – 
das Tiefbauamt informiert 
(pr) Der Geh- und Radweg von der Bahn-
hofstraße über das Zoogelände zur Ettlin-
ger Straße – Tiergartenweg – führt über die 
sogenannte „Karl-Birkmann-Brücke”. Die-
ses ca. 170 Meter lange und 1964 herge-
stellte Bauwerk weist an einigen Bauteilen 
erhebliche Schäden auf und muss deshalb 
saniert werden. Das Bauwerk steht unter 
Denkmalschutz. Folgende Schäden wur-

zurück. Im Rahmen des Anhörungsverfah-
rens zum Umbau der Kriegsstraße als einem 
Teil der Kombilösung hat der Bürgerverein 
schon vor einigen Jahren einen ampel-
gesicherten Überweg im Zuge des Schul-
wegs von und zur Gartenschule bzw. zum 
Goethe-Gymnasium vorgeschlagen. Dem 
wurde nunmehr entsprochen. Insoweit tra-
gen die stetigen Bemühungen des Bürger-
vereins wie auch der Elternbeiräte der ge-
nannten Schulen endlich Früchte.
Leider konnte die Sicherung nur in Form 
einer sogenannten Dunkel-Dunkel-Ampel 
und einer zusätzlichen Tram-Ampel reali-
siert werden. Dies ist in jedem Fall besser 
als alle bisherigen Lösungen. 
In letzter Zeit häufen sich die zum Teil tra-
gischen Unfälle, in die Trams verwickelt 
sind. Vielfach scheint es, dass Unachtsam-
keit auch beteiligter Fußgänger die mög-
liche Ursache eines Großteils dieser Unfälle 
war. Die Ampelkonstellation (dunkel-dun-
kel) am Überweg Gartenstraße bietet mehr 
Flexibilität als ein normales, starr geschal-
tetes Lichtsignal. Gleichzeitig wird hier 
aber von den Benutzern ein hohes Maß 
an Umsicht und Eigenverantwortlichkeit 
eingefordert. Insbesondere Schüler sollen 
hier angesprochen werden. Was sich der 
Verfasser dieses Artikels an den ersten Ta-
gen des Ampelbetriebs von halbwüchsigen 
Schülern anhören musste, nur weil er sie 

Kurz vor der Inbetriebnahme stand die Haltestelle 
Mitte Juni (Foto: Sickinger)

Endlich ein gesicherter Übergang über die Karl-
straße (Foto: Redaktion)
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den festgestellt und sol-
len beseitigt werden: Der 
bestehende Belag ist in 
großen Bereichen nicht 
mehr vorhanden, die Brü-
ckenkappen weisen infol-
ge geringer Betondeckung 
und des Tausalzangriffs 
starke Korrosionsschäden 

auf, ebenso wie die Verankerungen der 
Geländerpfosten. Weiterhin erfordert die 
im Handlauf integrierte Beleuchtung aus 
dem Jahr 1964 einen hohen Energie- und 
Wartungsaufwand. Sämtliche schadhaften 
Bauteile sollen deshalb im Zuge der Bau-
arbeiten erneuert werden. Das Tiefbauamt 
hat die Sanierungsarbeiten ausgeschrieben. 
Die Bauarbeiten sollen von Ende Juli bis 
Ende November 2013 durchgeführt wer-
den. Im städtischen Haushalt sind hierfür 
ca. 860.000 Euro bereitgestellt. Infolge der 
Bauarbeiten muss die Benutzbarkeit der 
Brücke für den öffentlichen Verkehr einge-
schränkt werden. Bei halbseitiger Sperrung 
bleibt die Passierbarkeit der Baustelle für 
Fußgänger und Radfahrer jedoch jederzeit 
gewährleistet. 

Verena Jooß, 
die schnellste Frau der Stadt
(js) Beim diesjährigen Stadtgeburtstag 
gab es eine erneute Aufl age des Draisi-
nenrennens. Diesmal mit völlig neuen 
Rennmaschinen. Es war schon eine Freu-
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HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

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

• Heizungsanlagen •
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• Neubau · Sanierung · Planung · Ausführung •

• Fliesenarbeiten • Badkomplettlösungen •
76135 Karlsruhe
Breite Str. 155

Kundendienst
Mo-Fr 7-20 Uhr

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

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

Sanierungs-
bedürftiger 
Übergang 
(Foto: Sickinger)

Siegte und warb für die Südweststadt 
(Foto: Sickinger)
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Hochwasser Anfang Juni an der Alb 

der „Südweststadt“ doch die ihr zuste-
hende Anerkennung. Verena Jooß war 
die schnellste weibliche Teilnehmerin 
und bekam als Preis, wie könnte es an-
ders sein, ein Fahrrad! Außerdem – und 
dafür danken wir ihr ganz besonders – 
war sie die einzige Teilnehmerin, die zur 
Siegerehrung ihr Trikot so trug, dass man 
das Stadtteilwappen auch sehen konnte. 
Danke für diese nette Geste!

de, zu sehen, wie sich von Schülern bis 
zur Prominenz alle so abmühten. Längere 
Beine waren eher von Vorteil als große 
Namen. Ganz besonders großartig fan-
den wir, dass die Südweststadt durch die 
weltweit erfolgreiche Radrennfahrerin 
Verena Jooß vertreten wurde. Wenn sie 
auch nicht besonders auf den Seiten des 
Stadtmarketings zum Draisinenrennen 
angekündigt wurde, erfährt sie hier in 

Fotos: Redaktion
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sungen, Performances, Mitmachakti-
onen und vielem mehr aufwartet. Auf 
dem Weg durch die Karlsruher Mu-
seen lässt es sich hervorragend ent-
decken, wie vielfältig und lebendig 
KULTUR VERNETZT. Das über ganz Karls-
ruhe gespannte Netz der Museen wird 
zu einem einzigartigen Treffpunkt für 
Jung und Alt, einem großen kulturellen 
Gemeinschaftserlebnis. Ein besonderer 
Schwerpunkt wird auch in diesem Jahr 
wieder die JUNGE KAMUNA, das speziell 
für Kinder und Jugendliche konzipierte 
Programm, sein. Besonders familien-
freundlich: Für Kinder und Jugendliche 
bis einschließlich 14 Jahre ist der Eintritt 
frei, ältere Schüler erhalten ermäßigten 
Eintritt. Den Ausklang der Nacht feiert 
die KAMUNA mit einem Open-Air-Kon-
zert der Karlsruher Band „Curbside Pro-
phets“ bei der traditionellen Abschluss-
veranstaltung, die in diesem Jahr auf 
dem ZKM-Vorplatz stattfi nden wird. Der 
Eintrittsbutton, das beliebte Markenzei-
chen der KAMUNA, berechtigt auch in 
diesem Jahr wieder bereits ab 14 Uhr zur 
freien Nutzung aller öffentlichen Ver-
kehrsmittel im gesamten Netz des Karls-
ruher Verkehrsverbunds.
Seit die Karlsruher Museen 1999 zum er-
sten Mal dazu einluden, Kultur einmal 
in einem besonderen Licht zu erleben, 
sehen tausende von Kulturfreunden ge-
spannt der alljährlichen Museumsnacht 
am ersten Samstag im August entgegen. 
Die KAMUNA hat sich als eine der älte-
sten Veranstaltungen ihrer Art schon seit 

Erfolgreiches Benefi zkonzert für 
Haiti

(red) Einen beacht-
lichen Spendener-
lös von über 2.000 
Euro erbrachte 
am 15. Juni ein 
B e n e f i z k o n z e r t 
des Gospelchores 
Fetz Domino in 
der Paul-Gerhardt-

Kirche. Die Spenden kommen dem Kin-
derdorf Orphelinat Mission de Vie in Go-
naives auf Haiti zugute. Das Kinderdorf 
wird unterstützt von der „Lebensmission 
e. V. Jesus für Haiti“. Der Verein hat ei-
nige Unterstützer aus den Kindergärten 
und Schulen der Südweststadt. Organi-
satorin Gabriele Kaiser-Beltrame war am 
Ende des begeisternden Konzertes sicht-
lich erleichtert und zufrieden. „Das Kon-
zert hätte noch mehr Besucher verdient 
gehabt, aber mit den Spenden können 
wir unsere Arbeit fortsetzen und weiter-
hin das Kinderdorf unterstützen.“ 

KAMUNA

15. Karlsruher Museumsnacht 
KAMUNA am 3. August 2013
(pr) KULTUR VERNETZT – unter diesem 
facettenreichen Motto laden 16 Karls-
ruher Museen und Institutionen zu-
sammen mit vier Gastinstitutionen zur 
15. Karlsruher Museumsnacht KAMUNA 
am Samstag, dem 3. August 2013, ein. 
Von 18 bis 1 Uhr erwartet Kulturbe-
geisterte und Nachtschwärmer ein um-
fangreiches und spannendes Programm, 
das mit bedeutenden Dauer- und Son-
derausstellungen, speziellen Führungen 
und zahlreichen attraktiven Veranstal-
tungshighlights wie Konzerten, Le-

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe

Begeisterten in der 
Paul-Gerhardt-Kirche: 
Fetz Domino 
(Foto: Fetz Domino)
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sprüchliche Angaben gemacht hatte. Von 
einem Diebstahl ist aber auszugehen. Das 
auffällige Dreirad der Marke Kynast (sie-
he Foto) ist lilafarben lackiert und derzeit 
bei der sachbearbeitenden Dienststelle 
untergestellt. Vielleicht kann jemand An-
gaben zu dem abgebildeten Fahrzeug 
und dessen Herkunft machen.
Ansprechpartner: Polizeirevier KA-Süd-
weststadt, Hr. Geckle, Tel. 0721/939-4420

Kinder- und Jugendtreff
Südweststadt

Der Kinder- und Jugendtreff Süd-
weststadt stellt sich vor: 
Hallo liebe Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Südweststadt,
im letzten Bür-
gerheft haben Sie 
gelesen, dass der 
Kinder- und Ju-
gendtreff in der 
Südendstraße 51 a 
eröffnet hat (Süd-
endstraße Ecke 
Brauerstraße – direkt vor der Heinrich-
Hertz-Schule). Heute möchten wir Ihnen 
unsere Angebote vorstellen:

Für Kinder (6 bis 10/11 Jahre) 
ist montags von 15 bis 18 Uhr unser Haus 
geöffnet. An diesem Tag kann von den 
Kindern das gesamte Haus genutzt wer-
den. 
Hier können sie sich mit ihren Freunden 
und Freundinnen treffen, basteln, spielen 
oder einfach nur Spaß haben. Zusätzlich 
gibt es immer gesonderte Angebote, die 
wir im Haus bekannt geben.
Am Freitag können Kinder uns von 15 bis 
18 Uhr am Bauwagen unter der Hirsch-
brücke treffen. Dort können Spielgeräte 

langem als DAS generationenübergrei-
fende Kulturevent in Karlsruhe und der 
Region etabliert. Dass der nächtliche Mu-
seumsbesuch zum besonderen Ereignis 
wird, ist nicht zuletzt dem Netzwerk der 
Karlsruher Museen zu verdanken. Als ein-
zige Museumsnacht in Deutschland wird 
die KAMUNA von den Karlsruher Museen 
gemeinschaftlich und in Eigenregie orga-
nisiert. 

Mit den besten Grüßen
Eva Lichtenberger 

Ansprechpartner für Fragen und weitere 
Informationen zur KAMUNA:
KAMUNA Gesamtkoordination, 
Eva Lichtenberger, info@kamuna.de
 

Die Polizei informiert
Karlsruhe-Südweststadt

Besitzer gesucht  
(rg) Trotz intensiver Bemühungen konn-
te die Polizei ein in der Nacht zum 
05.06.2013 sichergestelltes behinderten-
gerechtes Fahrrad bislang nicht seinem 
rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Be-
amte des Fachdienstes Notruf hatten das 
Dreirad in der Karlsruher Innenstadt bei 
der Kontrolle eines offenbar unter Dro-
geneinfl uss stehenden 20-Jährigen in 
Verwahrung genommen, nachdem der 
junge Mann zu dessen Herkunft wider-

Jugendtreff (Foto: R. Metz)
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che geöffnet. An diesen beiden Tagen ha-
ben sie Gelegenheit, gemeinsam Karten, 
Billard, Kicker und Dart zu spielen, etwas 
zu trinken (keinen Alkohol), zu relaxen, 
sich mit Freunden zu treffen oder mit den 
Mitarbeitern des Hauses zu reden. 

Unser SchülerInnenbistro hat dienstags 
und donnerstags von 12:30 bis 15:30 ge-
öffnet. 
Während dieser Zeit kann ein warmes 
Essen (1,50 Euro) zu sich genommen 
werden, das wir vom „Café Creativ Cui-
sine“ in der Klauprechtstraße geliefert 
bekommen. Eine Anmeldung zum Essen 
wäre sinnvoll, da wir dann entsprechend 
viele Essen bestellen können. Nach dem 
Essen haben die Schüler und Schüle-
rinnen Gelegenheit, ihre Hausaufgaben 
zu machen, und erhalten bei Bedarf Un-
terstützung. Während dieser Zeit können 
gerne auch Erwachsene in unser Haus 
kommen, einen Kaffee trinken und die 
Ausstellung „Gender-Stories“ besichti-

wie Stelzen, Kreisel, Bälle usw. genutzt 
werden. Gemeinsam mit unseren Mitar-
beitern gibt es an heißen Tagen die Mög-
lichkeit, eine Wasserschlacht oder andere 
Wasserspiele zu machen.

Für Teenies (11 bis 14 Jahre)
Teenies können am Montag von 15 bis 18 
Uhr und von 18:30 bis 20 Uhr, am Mitt-
woch von 18:30 bis 20 Uhr und am Freitag 
von 15 bis 18 Uhr unser Haus nutzen. Im 
Foyer können Brettspiele und andere Ge-
sellschaftsspiele, in unserem Sportraum 
Billard, Kicker und Dart gespielt werden, 
unsere Ruheoase kann zur Entspannung 
genutzt werden oder einfach, um ohne 
Erwachsene zu spielen und zu reden. Im 
Gartenzimmer fi nden besondere Ange-
bote wie Kochen, das Drehen eines Trick-
fi lms oder andere kreative Aktionen statt.

Für Jugendliche (14 bis 27 Jahre) 
Das Jugendcafé ist montags und mitt-
wochs von 18:30 bis 21 Uhr für Jugendli-

(Fotos: R. Metz)
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Evangelische Kirche 
Matthäuspfarrei

„Schau! Hör! Riech! Schmeck! Greif! 
Lebe!“ – so werden wir in einem Gedicht 
Kurt Martis aufgefordert. Zum Schauen, 
Hören, Riechen, Schmecken, zum Zugrei-
fen und sich lebendig Fühlen hält der 
Sommer so einiges bereit. Und dieser hat 
es nach mehreren Anläufen auch dieses 
Jahr wieder zu uns geschafft. Die Erdbee-
ren, Kirschen und Himbeeren sind reif. 
Die Schwalben sind zurück aus dem Sü-
den und bis spät am Abend am Himmel 
unterwegs. Wir riechen die vielen Blu-
men, das Gras, die Sonnencreme auf der 
Haut. Wir spüren den warmen Sand und 
das kühle Wasser an den Füßen.
Der Sommer geht durch alle Sinne, krib-
belt in der Nase und auf der Zunge. Er 
erlaubt es, sich einfach mal zu setzen, 
zu genießen und die Wärme der Son-
ne auf der Haut zu spüren. Der Sommer 
vermittelt uns ein Stück weit das Gefühl 
von Freiheit. Einfach mal blau machen, 
den Alltagstrott ein Weilchen hinter sich 
lassen. Badesachen packen und an einen 
kühlen See fahren. Oder ein Stück weiter, 
um mit Freunden oder Familie den Ur-
laub zu genießen. Auch die Matthäusge-
meinde gönnt sich eine kleine Pause und 
tankt Sommerenergie.
Mit dieser und 32 neuen Konfi rman-
dinnen und Konfi rmanden starten wir 
dann in den Herbst. Auf die 32 Jugend-
lichen, die sich schon am 10. Juli ken-
nenlernen durften, wartet eine Erkun-
dungstour durch die Kirche, eine dortige 
Übernachtung und ein großes Team, das 
sich schon sehr auf die gemeinsame Zeit 
und ein spannendes Jahr freut.
Am 15. September feiern wir wieder ei-
nen „anderen Gottesdienst“ und laden 

gen, sich mit uns unterhalten und einen 
Eindruck von unserer Arbeit bekommen.

Ausschließlich für Mädchen haben wir 
dienstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet.
An diesen Tagen beschäftigen wir uns 
mit allem, was Mädchen interessiert: 
Mode, Schönheit, Jungs, Reden, gemein-
sam Spaß haben und natürlich auch mit 
den Veränderungen, die das Erwachsen-
werden mit sich bringt.
Ausschließlich für Jungs haben wir don-
nerstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet.
An diesem Tag gibt’s Angebote, die für 
Jungs interessant sind: Kräftemessen, 
faires Kämpfen, Kochen, Turniere und 
vieles mehr. Natürlich beschäftigt uns 
auch hier das Erwachsenwerden.

Und nun zu guter Letzt
Zum Schluss noch eine Info für alle El-
tern, die Kinderbetreuung während den 
Ferien brauchen. Vom 2. bis 6. September 
bieten wir eine Ferienaktivität an: „Som-
mer im Südwesten“ für Kinder von 6 bis 
12 Jahren. Das Angebot kostet 50 Euro. 
Verbindliche Anmeldung und nähere In-
formationen erhalten Sie beim JFBW in 
der Bürgerstraße 16.
Wir hoffen, Sie haben einen kleinen Ein-
blick in unser Programm gewonnen und 
kommen mal in den Kinder- und Jugend-
treff Südwest in der Südendstraße 51a. 
Die Fotos von Raphael Metz zeigen noch 
ungenutzte leere Räume – füllt sie mit 
Leben, wir freuen uns darauf!

www.buergerhefte.de
 wissen, was im Stadtteil los ist.
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Sie recht herzlich dazu ein. Er fi ndet um 
20 Uhr in der Matthäuskirche statt. Sie 
dürfen sich auf ein spannendes Thema, 
viele Gedanken des Vorbereitungsteams 
und schöne Musik freuen.
Recht herzlich laden wir auch zum dies-
jährigen Gemeindefest ein. Dieses star-
tet am 29. September um 10 Uhr mit 
einem Familiengottesdienst für alle in 
der Matthäuskirche. Danach wird rund 
um die Kirche weitergefeiert. Hier war-
tet auf Sie neben Flammkuchen, Kuchen 
und Espressomobil dieses Jahr vor allem 
viel Musik. Es wird beispielsweise eine 
Instrumentenbaustation, eine Drehorgel-
Musikbox und eine Orgelführung geben. 
Für die Kleinen werden zudem ein Tram-
polin, eine Kistenrutsche und vieles mehr 
für gute Laune sorgen. Im Crossboule-
turnier freuen wir uns auf mutige Mit-
spieler! 
Außerdem werden wir im Herbst die 
Vorbereitungen der Ältestenkreiswahl 
angehen. Die Kandidaten für den Äl-
testenkreis werden sich im Herbst der 
Gemeinde vorstellen. Noch sind wir auf 
der Suche nach Kandidaten und Kandi-
datinnen. Seien Sie jetzt schon herzlich 
eingeladen, am 1. Dezember Ihre Stimme 
abzugeben! Mit vielen neuen Gesichtern 
wird dann der neue Ältestenkreis ab Ja-
nuar seine Tätigkeit aufnehmen.
Erst einmal aber wünschen wir Ihnen 
einen wunderschönen Sommer und die 
Zeit, um diesen erholsam und in vollen 
Zügen zu genießen.

Es grüßen Sie herzlich
Uta und Stephan van Rensen 

und Inga Mainka 
(Pfarrerin und Pfarrer und Praktikantin 

der Matthäusgemeinde)

Immobilienwirt (Dipl. VWA)

Telefon 0721 12082-17
thomas.seith@immocenter-ka-ett.de

Ihr Makler für:

 ena es inh ren  wenn es m Ihre Wünsche
 nd Vorstell n en eht

 Mit dem richti en iecher immer r rechten eit
 am rechten Ort

 rfahr n  nd eine eh ri e ortion mpathie
 bei der A swahl poten ieller Vertra spartner

Immo enter mb

aiserstra e 22   7 1  arlsr he

Tel. 0721 12082-0

Fax 0721 12082-22

info@immocenter-ka-ett.de
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Bibelstellen, dass er sich zurückzog, um 
Ruhe zu fi nden und beten zu können. 
Der Liturgieausschuss der Seelsorgeein-
heit hatte kurz vor Ferienbeginn einen 
Gottesdienst geplant und mitgestaltet, 
in dem wir uns Gedanken über Entspan-
nung und Erholung gemacht und um 
Gottes Schutz und Segen für die bevor-
stehende Urlaubszeit gebeten haben. 
Wir wünschen allen, die jetzt Urlaub ha-
ben, eine erholsame Zeit und eine gesun-
de Rückkehr.

Der Liturgieausschuss

Quartiersgespräch

Ein Quartier kommt ins Gespräch –
miteinander älter werden in der 
Mittleren Südweststadt
(pr) Jung oder Alt, seit Generationen im 
selben Straßenzug oder erst vor Kurzem 
zugezogen. Die Mischung macht’s in 
Karlsruhes Mittlerer Südweststadt. Ihre 
Bewohner schätzen die Lebensqualität, 
die Nähe zum Zentrum, das breite Kultur-
angebot. Viele möchten hier alt werden. 
Dennoch: „In unserem Quartier fehlt es 
an Verbindendem zwischen Jung und 
Alt, an gemeinsamen Aktivitäten und ge-
genseitiger Unterstützung“, stellt Jürgen 
Sickinger vom Bürgerverein fest. „Uns 
fehlen Räume für den Austausch enga-
gierter Bürger.“
Hier möchte der Badische Landesver-
ein für Innere Mission (BLV) ansetzen. 
Der soziale Träger ist fest verwurzelt im 
Quartier: Neben seinem Verwaltungssitz, 
dem Traugott-Bender-Haus, unterhält er 
hier Angebote für ambulant betreutes 
Wohnen und das 2012 wiedereröffnete 
Friedensheim. Die Altenhilfeeinrichtung 
steht im Mittelpunkt des Quartierspro-
jekts „Miteinander älter werden in der 

Seelsorgeeinheit 
Karlsruhe Alb-Südwest

„Eigentlich bin ich ganz anders, ich 
komme nur so selten dazu.“ Dieser Satz 
klingt im ersten Moment ganz lustig. Er 
beinhaltet aber eine Aussage, die wahr-
scheinlich auf viele von uns zutrifft. Wol-
len wir nicht oft ganz anders sein? Uns 
menschenfreundlicher verhalten in einer 
Arbeitswelt, in der ständig Druck ausge-
übt wird? Uns für Umweltschutz einset-
zen, wo nur Gewinnmaximierung zählt? 
Mehr Zeit für die Partnerschaft, die Fami-
lie, die Freunde haben und nicht ständig 
für die Firma im Einsatz sein? In der be-
vorstehenden Ferienzeit haben wir viel-
leicht die Möglichkeit, endlich wieder so 
ganz anders zu sein. 
Ein paar statistische Daten:

Ferien eingereicht.

9 Minuten am Tag miteinander.

der Spielkameraden oder Freunde ihrer 
Kinder nicht.

Die Ferienzeit könnte eine gute Gele-
genheit sein, ohne Arbeitsstress, aber 
auch ohne Freizeitstress durch zu viele 
Aktivitäten gemeinsam mit Partner oder 
Familie so anders zu sein, wie wir es uns 
im Innersten ersehnen, Zeit füreinander 
und Interesse aneinander zu haben, ein 
Auge für die Wunder der Natur zu haben 
und auch Zeit und Muße zum Beten zu 
fi nden.
Gott selbst hat uns gezeigt, wie richtig 
und wichtig Erholungsphasen sind. Schon 
in der Schöpfungsgeschichte hören wir, 
dass er nach getaner Arbeit ausruhte, 
und von Jesus erfahren wir an mehreren 
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Fäden zusammenlaufen“, sagt die Leite-
rin des Seniorenbüros, Kerstin Safi an.
Die Förderung der Stelle eines Quartiers-
mitarbeiters hat der Badische Landesver-
ein für Innere Mission beim Deutschen 
Hilfswerk beantragt. „Für uns wäre der 
erfolgreiche Antrag das endgültige 
Startsignal. Aus den Quartiersgesprä-
chen könnte ein Quartiersprojekt wach-
sen“, sagt Christine Jung-Weyand. „Dann 
könnten wir die Mittlere Südweststadt 
für Alt und Jung noch lebenswerter ma-
chen.“
Das nächste Quartiersgespräch im 
„Grünen Zimmer“ des Friedensheims 
(Redtenbacherstraße 10–14) fi ndet am 
18. September um 18 Uhr statt. Alle Inte-
ressierten sind willkommen. 

Kontakt: 
Monika Scheytt
quartiersprojekt@badischer-landesverein.
de, Tel. 0721 /120844-29 

Walter-Eucken-Schule

„Europa ist noch immer eine 
Chance.“ Kultusminister 
Andreas Stoch besucht die 
Walter-Eucken-Schule
(pm) Europa wirkt aktuell oft wie eine 
unfertige Baustelle. Deshalb gehen 
zum EU-Projekttag seit einigen Jahren 
politische Amtsträger in unter-
schiedlichste Schulen, um mit 
jungen Menschen über Euro-
pa, die EU und die Zukunft sei-
ner Bürger und Bürgerinnen 
zu diskutieren. In Baden-Würt-
temberg gibt es auch so man-
che Baustelle, besonders in 

Mittleren Südweststadt“. „Unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner sollen so 
lange wie möglich am sozialen Leben in 
ihrer Umgebung teilnehmen können“, 
sagt die Leiterin des Friedensheims Bea-
trix Wieß. „Wir wollen ein Ort der Begeg-
nung für junge und alte Menschen sein, 
die Einrichtung soll sich zu einem gene-
rationenübergreifenden ,Quartiershaus´ 
entwickeln“, ergänzt Christine Jung-
Weyand, Vorstand des BLV. „Um es mit 
Leben zu füllen, brauchen wir die Ideen 
aller Beteiligten.“
Seit Januar 2013 veranstaltet der BLV 
deshalb regelmäßige Quartiersgespräche 
im „Grünen Zimmer“ des Friedensheims. 
Mit großer Resonanz: Bewohnerinnen 
und Bewohner der Mittleren Südwest-
stadt und des Friedensheims sind der 
Einladung ebenso gefolgt wie Stadträte, 
Sozialbürgermeister Martin Lenz, die Lei-
terinnen des Kinder- und Seniorenbüros 
der Stadt Karlsruhe, Kulturschaffende 
oder Repräsentanten von Schulen und 
weiterer Institutionen.
Die entstandenen Ideen sind so vielfäl-
tig wie die insgesamt rund 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer: Sie reichen 
von der Gründung eines Stadtteilchors 
über Vorträge im Grünen Zimmer bis zur 
Ausweitung des städtischen Programms 
„Alt und Jung – Hand in Hand“ auf die 
Mittlere Südweststadt. Große Anliegen 
sind ein Stadtteilcafé im Friedensheim 
und ein zentraler „Kompetenzpool“ zur 
Nachbarschaftshilfe, bei dem von der 
jungen Familie bis zum Senior jeder seine 
Fähigkeiten anbieten und von der Hilfe 
anderer profi tieren kann. 
Einigkeit herrscht auch beim Wunsch 
nach einem Quartiersmitarbeiter: „Wir 
brauchen jemanden, der das professio-
nell in die Hand nimmt und bei dem die 

Andreas Stoch 
(Foto: Walter-Eucken-Schule)



Die Südweststadt 

14 | Aus den Schulen

Welt, Lernaufenthalte in Irland, Großbri-
tannien, Italien, Polen, Serbien oder in 
Karlsruhes russischer Partnerstadt Kras-
nodar seien feste Bestandteile in den un-
terschiedlichen Ausbildungen der Schule. 
„Diese Vernetzung ist ganz wunderbar“, 
nahm Minister Stoch den Faden auf, 
„denn Europa ist für alle Beteiligten noch 
immer eine große Chance. Und gerade 
der Bereich der dualen Berufsbildung in 
Deutschland stößt bei unseren Nachbarn 
auf sehr großes Interesse.“ Ein Schüler 
machte sich um seine Zukunft in Europa 
eher Sorgen und fragte direkt, wie der 
Minister die Zuwanderung aus Krisenlän-
dern der EU mit Blick auf die Jobchancen 
der anwesenden Absolventen beurteile. 
„Unser Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig“, 
verbreitete der oberste Bildungsent-
scheider des Landes Optimismus, „und 
Deutschland und die Unternehmen wer-
den davon profi tieren, wenn Menschen 
von außen kommen.“ 
Die jungen Leute nutzten die willkom-
mene Gelegenheit, einen Minister direkt 
zu erleben, und fragten ohne Umschwei-
fe. Die Vergleichbarkeit von Abschlüssen 
in Europa war Thema, genauso wie die 
Biographie des Gastes Andreas Stoch und 
die tägliche Arbeit in der Politik. Auch 
ganz Pragmatisches kam zur Sprache: 
Eine Schülerin wunderte sich, dass ihre 
Freundinnen an PH und FH das Studi-

und um die Fächerstadt. Die Spannung 
der jungen Absolventen der Walter-
Eucken-Schule, die sich auf den Besuch 
von Baden-Württembergs Kultusminister 
Andreas Stoch vorbereitet hatten, stieg 
noch etwas weiter – denn dessen Anfahrt 
gestaltete sich aufgrund diverser Sper-
rungen und Umleitungen schwieriger als 
gedacht.
„Ganz ohne Bodyguards?“, wunderte 
sich ein Schüler, als Minister Stoch schließ-
lich den Raum betrat, in dem die Walter-
Eucken-Schule an einer Europakarte 
veranschaulichte, wo sie überall Koope-
rationen pfl egt. „Etwa 50 internationa-
le Partner arbeiten mit uns daran, die 
Schülerinnen und Schüler unserer Schu-
le bei Fremdsprachen, Arbeitspraxis und 
kulturellem Erleben in anderen Ländern 
eigene Erfahrungen machen zu lassen“, 
erklärte Schulleiter Manfred Czychi dem 
hohen Gast. Vier Wochen Sprachkurs in 
Spanien oder Frankreich, mehrmonatige 
Praktika bei Unternehmen rund um die 

(alle Fotos: Walter-Eucken-Schule)
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Aus dem 
Goethe-Gymnasium GYMNASIUM

KARLSRUHE

Goethe

Exkursion zum Arbeitslager 
„Struthof“ in Natzweiler
Für die neunte Klassenstufe ist es am 
Goethe-Gymnasium üblich, im Rahmen 
des Geschichtsunterrichts an einer Exkur-
sion in das Arbeitslager „Struthof“ in dem 
elsässischen Ort Natzweiler teilzunehmen. 
Auch dieses Jahr besichtigten die neunten 
Klassen dieses Lager, um mehr Informati-
onen über Juden während des National-
sozialismus in Arbeits- und Konzentrati-
onslagern zu erhalten und vertiefende 
Eindrücke zu sammeln.
Am 14. Juni holte uns ein Reisebus vor 
dem Goethe-Gymnasium um 8.00 Uhr am 

Morgen ab. Nach einer zweistündigen 
Fahrt über den Rhein nach Frankreich er-
reichten wir unser Ziel, das Lager Struthof 
in den Vogesen. Dieses hauptsächlich als 
Arbeitslager dienende Deportationsla-
ger ist sehr gut erhalten, sodass wir das 
original gebliebene Gelände bestaunen 
konnten. Nachdem wir das Tor des Lagers 
passiert hatten, befanden wir uns auf 
dem von Stacheldraht- und Stromzäunen 
begrenzten Lagergelände. Durch vorbe-
reitete Referate erhielten wir vor Ort In-
formationen über die Lebensumstände 

ticket bekämen, während sie in ihrer Zeit 
an der Fachschule für Wirtschaft an der 
Walter-Eucken-Schule, die auch zum Be-
reich tertiärer Bildung zählt, als Schülerin 
galt und damit nur die teurere Scoolcard 
beantragen konnte. Kultusminister Stoch 
nutzte die freundliche und offene At-
mosphäre, um seine Pläne für die Schul-
politik im Land zu formulieren: „Durch-
lässigkeit muss ein Ziel der Bildung sein, 
denn der Lebensweg darf nicht durch die 
Berufswahl im Alter von 16 Jahren vor-
gezeichnet sein. Und das braucht auch 
gleiche Bildungschancen für alle. Unab-
hängig vom Elternhaus.“ Schon wieder 
eine Baustelle, diesmal eine inhaltliche. 
Das berufl iche Schulwesen mit seinen 
vielfältigen Möglichkeiten schulischer 
Weiterbildung auch jenseits der dualen 
Ausbildung sei aber bereits jetzt für die-
sen Anspruch gut aufgestellt.
Der nächste Punkt der Tagesplanung rief 
und Kultusminister Stoch musste wei-
terziehen. Das Treffen war wohl für alle 
Beteiligten ein Erfahrungsgewinn. Auch 
für den Schüler, der seiner Nebensitzerin 
im Anschluss zuraunte: „Minister zu sein, 
mit den ganzen Terminen – ist doch an-
strengender, als ich dachte.“ Dabei gibt 
es dafür noch nicht einmal eine gut struk-
turierte Ausbildung.
Informationen zu den Schularten und 
Berufsausbildungen der Walter-Eucken-
Schule fi nden sich im Internet unter 
www.walter-eucken-schule.de oder tele-
fonisch unter (0721) 133 4927.

Eingang zum Arbeitslager Natzweiler-Struthof
(Foto: von Wagner)
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Garnatz und seine Frau in den folgenden 
Jahren eine Kollektion auf, deren Schwer-
punkt auf der gegenständlich-fi gurativen 
Kunst mit Schlüssel- und Spitzenwerken 
aus den 1960er Jahren bis heute liegt. 
Sie zählt mittlerweile zu den bedeutends-
ten Privatsammlungen deutscher Gegen-
wartskunst weltweit. Im Rückblick be-
trachtet könnte man fast sagen, Ute und 
Eberhard Garnatz hätten speziell für die 
Städtische Galerie Karlsruhe gesammelt, 
deren eigener Schwerpunkt auf der deut-
schen Kunst nach 1945 liegt. So war es 
ein ausgesprochener Glücksfall, dass die 
Kollektion dem Museum 1996 als Dauer-
leihgabe übergeben wurde. Seither bil-
dete sie mehrmals den Ausgangspunkt 
thematischer Sonderausstellungen, au-
ßerdem waren Teile der Sammung Gar-
natz immer wieder in die Dauerausstel-
lung integriert. 
In ihrer faszinierenden Komplexität war 
die Sammlung 1996 zum letzten Mal zu 
sehen. Die Sonderausstellung »Sekt für 
alle« mit Highlights der Kollektion be-

der Juden, ihren Alltag sowie über das 
vorhandene Gefängnis und das Kremato-
rium. Danach hatten wir die Möglichkeit, 
uns selbstständig umzusehen, wobei wir 
mit gemischten Gefühlen die Gefängnis-
zellen betraten und den Verbrennungs-
ofen betrachteten. Nach diesem Rund-
gang besuchten wir das zugehörige Mu-
seum, das ebenfalls Interessantes wie Do-
kumente der damaligen Zeit zeigte. Nach 
Verlassen des Arbeitslagers liefen wir zu 
der nahegelegenen Kommandantenvilla 
und durften die Gaskammer des Lagers 
Struthof betreten. Danach war unsere Be-
sichtigung beendet und wir kehrten mit 
dem Reisebus zum Goethe-Gymnasium 
nach Karlsruhe zurück.
Mithilfe der Geschichtsexkursion konnten 
wir nicht nur Sachwissen, sondern auch 
emotionale Eindrücke erlangen, was im 
regulären Geschichtsunterricht so nicht 
möglich wäre. Deshalb ist es wichtig, 
diese „Tradition“ des Goethe-Gymnasiums
Karlsruhe beizubehalten.

Winnie Hanemann, 9c

Aus der Städtischen Galerie

Malerei, Skulptur, Fotografi e 
aus der Sammlung Garnatz 
vom 11. Juli bis 13. Oktober 2013 
Das Gemälde »Babylon – dithyrambisch« 
von Markus Lüpertz aus dem Jahr 1975 
war das erste von mehr als 600 Kunst-
werken, die das Kölner Sammlerehe-
paar Eberhard und Ute Garnatz erwarb. 
Damit war das Fundament gelegt für 
eine Sammlung, in der vor allem zeitge-
nössische deutsche Künstlerinnen und 
Künstler hochkarätig vertreten sind. Mit 
sicherem Gespür für Qualität, mit Mut, 
Konsequenz und einer gehörigen Porti-
on Sammelleidenschaft bauten Eberhard 

Markus Lüpertz, Babylon – dithyrambisch, 1975, 
Städtische Galerie Karlsruhe, Sammlung Garnatz, 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2013
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die die gesamte Bandbreite des Medi-
ums abbilden und im Medienmuseum 
erfahrbar machen. Ein Hauptaugenmerk 
liegt auf Independent Games und Serious 
Games, Positionen, die sich etwa durch 
eine besonders kreative Spielidee, einen 
interessanten experimentellen Anspruch, 
große kulturelle Wirkmacht oder ein be-
sonderes Bewusstsein der eigenen Mittel 
und Ausdrucksformen auszeichnen. Ad-
ventures wie Jakub Dvorskýs „Botanicu-
la“ oder Krystian Majewskis „Trauma“, 
Jump’n‘ Runs wie Jonathan Blows „Braid“ 
oder Rennspiele wie Mario von Ricken-
bachs „Krautscape“ bilden die vielfäl-
tigen Facetten von Computer- und Video-
spielen ab. In „Journey“ erkundet man 
mit einem Mitspieler eine geheimnisvolle 
Wüstenlandschaft und in „Shadow of the 
Colossus“ kämpft man gegen haushohe 
Riesen. Klassiker wie „Pong“, „Pac-Man“ 
oder „Super Mario World“ bilden nach 
wie vor die Ahnengalerie dieser Präsen-
tation. Besondere Highlights der Aus-
stellung sind u. a. das Game „The Night 
Journey“ des international bekannten 
Medienkünstlers Bill Viola. In „The Night 
Journey“ übersetzt der Künstler die vom 
ihm über Jahre entwickelte und verfei-
nerte Videoästhetik in die interaktive 
Form eines Computerspiels. Feng Meng-
bo aus China ist mit seiner spektakulären 
Arbeit „Long March: Restart“ vertreten, 
die schon im MoMA PS1 ausgestellt wor-
den ist. Das Kunstwerk besteht aus einer 
16 Meter langen Projektion, auf der sich 
ein vom Künstler gestaltetes Game ent-
faltet. Feng Mengbo ist der erste Künst-
ler überhaupt, der ein Computerspiel auf 
der Documenta 2002 ausstellen konnte. 
Die Künstlerin Mary Flanagan zeigt das 
Werk „[giantJoystick]“: Die drei Meter 
hohe Skulptur besteht aus einem funk-

zieht sich mit ihrem Titel auf ein Werk 
von Sigmar Polke. Von ihm wie von Ge-
org Baselitz, Per Kirkeby, Bernd und Hilla 
Becher, Marlene Dumas, Jürgen Klauke, 
Rosemarie Trockel, A. R. Penck, Jörg Im-
mendorff und vielen anderen sind he-
rausragende Werke zu sehen.

Aus dem ZKM

ZKM_Gameplay – die Game-Platt-
form im ZKM Start New Game! 
Relaunch der Ausstellung im 
ZKM | Medienmuseum
(pr) ZKM_Gameplay ist die neue Dauer-
ausstellung zum Thema des Computer-
spiels und experimenteller Spielformen. 
Die Eröffnung erfolgte im Rahmen 
des Wissenschaftsfestivals EFFEKTE am 
21. Juni 2013. Bereits mit der Eröffnung 
des ZKM im Jahr 1997 wurden Compu-
terspiele im ZKM | Medienmuseum aus-
gestellt, da sie einen wesentlichen Teil 
einer durch Digitalisierung geprägten Le-
benswelt repräsentieren. Seitdem haben 
sich zahlreiche neue künstlerische, ex-
perimentelle, medienrefl exive und auch 
„ernste“ Spielformen entwickelt. Die kul-
turellen Einfl üsse und die wirtschaftliche 
Kraft der Games sind heute enorm groß. 
Dies macht die Games zu einem wich-
tigen Gegenstand für das ZKM.
ZKM_Gameplay erstreckt sich über das 
gesamte zweite Obergeschoss des Medi-
enmuseums. Es sind abwechslungsreiche 
Exponate ausgestellt: Einen großen Be-
reich nehmen Kunstwerke der Game 
Art ein. Dabei handelt es sich einerseits 
um Kunst, die Computerspiele zum The-
ma hat. Zum anderen sind damit auch 
Computerspiele gemeint, die von Künst-
lerInnen gestaltet worden sind. Hinzu 
kommen Computer- und Videospiele, 
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fahrten üblich, herrscht Chaos bei der 
Abfahrt, sodass Leas Fehlen nicht auf-
fällt. Erst am Ende der Fahrt bemerkt die 
Lehrerin ihr Fehlen, und als am nächsten 
Tag bei Straßburg eine Frauenleiche ge-
funden wird, wendet sich die Lehrerin an 
den Heidelberger Kripochef Alexander 
Gerlach, dessen Zwillingstöchter auch auf 
dem Ausfl ug dabei waren. Diese drängen 
ihn sofort, zu ermitteln, obwohl nicht 
einmal eine Vermisstenanzeige von Leas 
Vater vorliegt. Mitschüler Henning Dell-
nitz, schwer verliebt in Lea, macht sich 
schon mal selbst auf die Suche. Tage spä-
ter werden sein Rucksack und seine Ves-
pa am Bahnhof in Kehl gefunden, von 
ihm selbst fehlt jede Spur.
Gerlachs inoffi zielle Ermittlung geht 
zahlreichen Spuren nach, was es dem Le-
ser nicht immer leicht macht, den Hand-
lungssträngen zu folgen. Weniger wäre 
mehr gewesen. Da führen Spuren nach 
Israel und Afghanistan, ein Bundestags-
Abgeordneter, der seiner Karriere alles 
unterordnet, begeht Selbstmord, Leas 
Vater interessiert sich nur wenig für seine 
Tochter, ein lang zurückliegender Auto-
unfall wird geklärt und das alles (ein we-
nig verwunderlich) neben der täglichen 
Arbeit des Kriminalrates und mit Unter-
stützung seines Teams.
Dem gegenüber steht Burgers Fähigkeit, 
spannend und überraschend zu erzäh-
len sowie interessante und eigenwillige 
Charaktere zu schaffen. 320 Seiten bestes 
Lesefutter sind auf jeden Fall gewähr-
leistet.
Und was Gerlachs Privatleben betrifft – 
ob Wolfgang Burger es in einem zehn-
ten Roman noch einmal schafft, solche 
Wendungen zu bieten – das weckt schon 
wieder Appetit auf weitere Ermittlungen 
von Kriminalrat Alexander Gerlach.

tionsfähigen Joystick, mit dem sich mit 
vereinten Kräften Retro Games aus der 
Atari-Ära steuern lassen. Das Künstler-
paar Jodi präsentiert ungegenständliche 
Games. Jodi (Joan Heemskerk und Dirk 
Paesmans) haben brutale Ego-Shooter in 
abstrakte Formen überführt und machen 
auf diese Weise deren Funktionsweise 
sichtbar. Die Altersfreigaben der Spiele in 
ZKM_Gameplay reichen von 0 bis 12 Jah-
ren. Die meisten Spiele sind gut für Kin-
der geeignet, sprechen aber in gleichem 
Maße auch Erwachsene an.
Das Game „Heavy Rain“ ist ab 16 Jah-
ren empfohlen. Es handelt sich dabei um 
ein Adventure, in dem sich die Spiele-
rInnen in einem interaktiven Thriller mit 
Film Noir-Elementen auf die Suche nach 
einem entführten Jungen machen. Das 
Spiel „Limbo“ ist ein von der Kritik umju-
beltes Jump’n‘ Run in düsterem Comicstil 
und ebenfalls ab 16 Jahren empfohlen. 
Als kritischen Kommentar auf Gewalt 
im Computerspiel zeigt die Künstler-
gruppe „andor“ aus der Schweiz das 
Spiel „Laichenberg“. In konventionellen 
Ego-Shootern ist es üblich, dass eine ab-
geschossene Figur wie von Geisterhand 
aus dem Spiel verschwindet. Das Schwei-
zer Kunstprojekt kritisiert die Brutalität 
vieler Computerspiele, indem eben dies 
nicht geschieht: In „Laichenberg“ ver-
schwinden die abgeschossenen Figuren 
nicht und beginnen daher nach und nach 
das Spielfeld zu verstopfen, sodass das 
Game einen Infarkt erleidet.

Bücherecke

Ermittlungen weit über Heidelberg 
hinaus
(red) Bei einer Klassenfahrt nach Straß-
burg verschwindet Lea. Wie bei Klassen-
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Ganz wichtig ist es, zu wissen, dass die 
Praxis ebenerdig erreichbar ist. Termin-
vereinbarungen bilden die Grundlage 
des Praxisbetriebs, wozu auch die Ab-
sprache von Hausbesuchen im Bedarfsfall 
als großes Plus zu werten ist. Informieren 
Sie sich bitte auch unter 
www.silviabrendel.de und 
www.physiotherapie-almani.de

Wolfgang Burger: Das vergessene Mäd-
chen, Piper Verlag, München 2013, 320 
Seiten, 9,90 Euro 

Aus dem Geschäftsleben

Prophylaxe und Behandlung im 
„Badenhof“ 
(js) Seit April dieses Jahres gibt es in der 
Ritterstr. 11a, im sogenannten „Baden-
hof“, eine neue Praxisgemeinschaft für 
Physiotherapie. Mit Frau Brendel und 
Herrn Almani haben sich zwei Fachkräf-
te mit jahrelanger Erfahrung im Bereich 
der Physiotherapie niedergelassen. Bei-
de decken ein überaus großes Spektrum 
an physiotherapeutischen Anwendungen 
ab. Dazu zählen neben der herkömm-
lichen Krankengymnastik auch Kran-
kengymnastik am Gerät und vor allem 
auch Krankengymnastik-Neurologie. Ei-
nen besonderen Schwerpunkt sehen die 
Therapeuten in der manuellen Therapie. 
Neben alledem bietet die Praxis Brendel-
Almani auch unterschiedliche Well-
ness-Anwendungen von der Ayurveda-
Abhyanga-Massage über die Aroma-
Massage bis hin zur Hot & Cold Stone-
Massage und weiteren speziellen An-
wendungen an. Bei Bedarf stehen Frau 
Brendel und Herr Almani aber auch als 
1:1-Personal-Trainer zur Verfügung.
In den hellen, freundlichen Räumen, de-
ren Wirkung durch die Lage der Praxis im 
ruhigen Innenraum des „Badenhofs“ noch 
unterstrichen wird, fühlt man sich von An-
fang an wohl. Sehen die unterschiedlichs-
ten Trainings- bzw. Behandlungsgeräte 
zunächst auch nach „harter“ Arbeit aus, 
lassen doch die beiden Therapeuten dies 
durch ihre ruhige, freundliche Art gleich 
weniger dramatisch erscheinen. Letztlich 
soll den Patienten dort ja geholfen werden. 

Ihr Hochzeitsspezialist

Damen - Herren - Kinder
Hochzeitsservice - Beauty

Karlstr. 114 · 76137 Karlsruhe
Tel.: 0721/35 72 58 · www.CoiffeurBritta.de

H. Almani
Telefon 0721.46721396
Telefax 0721.47048190
h.almani@web.de
www.physiotherapie-almani.de

Ritterstraße 11a (Innenhof), 76137 Karlsruhe

Silvia Maria Brendel
Telefon 0721.46721397
Telefax 0721.47048192
info@silviabrendel.de
www.silviabrendel.de

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

Name, Vorname

Geboren am Beruf

Name, Vorname (Ehepartner)

Geboren am Beruf

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon Fax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

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

 Ich überweise den Beitrag.  Ich erteile eine Einzugsermächtigung.

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

Bank BLZ

Kontoinhaber Kto.-Nr.

Datum, Unterschrift

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

Sparkasse Karlsruhe (BLZ 660 501 01) Konto: 9 204 942



„Spielen und Toben macht Spaß - und auch durstig!“  

Gesund Durst löschen mit Karlsruher Trinkwasser ist immer genau das Richtige. 

Karlsruher Trinkwasser ist für 400.000 Menschen in Stadt und Umland das am 
strengsten überwachte Lebensmittel überhaupt. 1.000 Proben und Analysen jährlich 
beweisen: Es ist eines der besten Leitungswässer in Deutschland – und in Sachen 
Mineralstoffe besser als manch teures Modewasser aus der Flasche: reich an Calcium 
und Magnesium, praktisch nitratfrei. Und ein Liter kostet nur 0,2 Cent. Damit ist es 
für alle der gesunde Durstlöscher, vom Baby bis zum Senior. Zum Wohl!

Karlsruher Trinkwasser:
Spitzenklasse!

MEINE STADTWERKE

MEIN DURSTLÖSCHER Fo
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www.stadtwerke-karlsruhe.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 – 16.00 Uhr

Ganz einfach: Erfüllen Sie sich Ihren persönlichen Traum vom Wohnen! Egal ob Sie kaufen, bauen oder umbauen wollen, 
zusammen mit unserem Partner LBS stehen wir Ihnen in allen Fragen kompetent zur Seite. Von der Finanzierung bis zur Ab-
sicherung Ihrer Immobilie erhalten Sie alle Infos unter www.sparkasse-karlsruhe-ettlingen.de oder in Ihrer Sparkassen liale. 
 

Jetzt 

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 JahreDorothea Hamm, Dr. Martin Winterwerber und ihr Team

Karlstr. 115, 76137 Karlsruhe, Tel. 0721 30650, Fax 0721 36884

Sie haben URLAUB
und 

wir wissen was  
in Ihre Reiseapotheke gehört!


